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Die föctale (Sitttritdilung Ux füljrenben Öölker

Europas tu kr neueren uub ueuefieu 3eit.

ein 33erfu(^

von

mttrt Urci)rt(j.

II.

®ie lüirtfd^Qftüd^^fociate ©Heberung ber Stänbe §u

33 e ginn ber neueren B^^t.

a)?an ift nid;t fe(ten oerfud^t, fid; bie ©truftur ber gefell-

f(^aftlidj4taatlid)en Crbnung eineg aSolfeS aU ein Übereinanber von

brei (Sd)id)ten uorsuftellen: ju unterft al§ ^unbament aUeg Übrigen

bie ioirtfc^aftad)en 58erljältniffe, barüber, a[§> borouf ruljenb, bie

fociate Drganifation unb qu§ ii)x luieberum fieroorrooc^fenb, üI§>

Krönung be§ Saue§, bie poHtifc^e ©pi^e, ba§ $ßerfoffung§leben

be§ (Staate^. ®enno(^ raürbe ber fe()r in bie ^xxi gel)en, ber

barin ein getreue^ unb t)oaftänbige§ 2Ibbi(b ber 2Birfli(^feit fel)en

TOoIIte.

3unäd)ft überfä()e er bie taufcnbfältige 9fteciprocität ber 2ßir=

fungen unb ©egenwirfungen, in ber atte brei tufeerunggformen be§

nationalen unb focialen Seben§ §u einanber ftefien. ©o ftarf auc^

ber Überfc^ufe beg ®inf(uffe§ ber TOirtfdjaftUc^en ©lieberung eine§

5ßol!e§ auf bie feciale unb beiber auf bie feiner SSerfaffung fein

mag, eine 9^üdn)ir!ung bleibt oud^ unter ben fd^roäc^ften 9^egie=

rungen nid;t au§. Söeiter ift erroiefcn, bafe bie Söanblungen ber

SSolf§n)irtf(^aft graar am meiften bie 33ilbung ber fociaten ©ruppen

Sa^örBucO XXI 1, ^^rgg. b. ©C^moaer. 1



2 Äuvt »ret^yig.
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beeinfüiffen ^ aber burd;QU§ iiidjt attein. SBie üiel baju oud; bie

entundlung ber geiftigeit Kultur einer 9lation beitragen fonn, baoou

ift fcl)on bie Siebe geiuefen; aber ba§u treten aU weitere 93iontente

bie 3lbftmnmunß unb ber (53efd)(edjt§§ufamnient)ong — groei inSbefonbere

für bie älteften Seiten auäfdjtaggebenbegaftoren — , bie 9iaffen=, 3soI!6=

unb ©tammeennterfd)iebe , ha roo Steile üerfd;iebener Aktionen auf

einem Sierritoriunt jufannnenftoBen, unb tüeiter bie 3lrbeit§tei[ung

nidjt nur in 23e3ug auf u)irtfd)aftlid;e, fonbern oud) öffentUdje 2ln=

ge(egent)eiten , bie 2lu§bilbuug befonberer ^^riefter= unb i?rieger=

ftönbe^ — alfo eine Stnjal)! uon Urfad;engruppen, bie rein focialer

^Jatur inx engften (Sinne finb. (Snblid; aber barf nic^t überfeljen

werben, ba^ iine aHen menfdjlid;en S"ftitutionen, fo aud) ben focialen

©ebitben eine ftarfe eigene, il;re Urfad^en überbauernbe ^raft tnne--

TOoljut. 3» Je^c"^ 9(ugenbtid be§ tjiftorifdjen Seben§ wirft ja 3Ser=

gangenljeit unb ©egeniuart sufammen, unb bie 3)cadjt ber Über=

lieferung fann fet)r oft ftärfer fein, al§ bie be§ neuen jüngeren Gr=

eigniffe^^: fo lebt guroeilen bie fociate SBirfung nod) fort, wenn

ber unrtfd)aftlidje ^^^roje^, ber fie üerurfad;t tjot, (ängft beenbet, ja

t)ie(Ici(^t fd)on in fein ©egenteil umgefd;Iagen ift.

Unb ein ät)n(id;e§ 3Ser!)ö(tnis waltet gwifdjen ber fociaten unb

ber politifdjen Drbnung eineio 3SoIfe§ ob : wie biefe nidjt allein burd^

jene, fonbern ebenfo fetjr burd^ bie ©inwirfung frember Stationen

unb — in gewiffen ©renken — burdj bie Kraft unb @infid;t lex»

tenber ^serfönlid)feiten beftintmt wirb, fo oerfolgt aud; fie bie eigenen

S3a^nen einer felbftänbigen ©ntwidtung, bie nid;t feiten in ben

ftärffteu ©egenfa^ 5u ber gefellfdjaftlic^en Drbnung ber Singe

gerät.

^a man barf fagen, bie innere @efdjid)te ber SSölfer ift jutn

großen %äl eine ©efd^ic^te be§ 3lu§einanber--©treben§ biefer brei

@ntwidlungereil)cn : äöirtfdjaft, ftänbifdje ©licberung unb ä>erfaffung

eines 'i>olfe!o biuergieren innnerfort unb muffen bod^ inuner in ein

gewiffe» 9)JinbeftmaB t)on Übereinftimmung gebracht werben. Se^r

feiten finb im ^dm\ ber 9?öl!er bie Briten, in benen bie brei mit=

einanöcr üöllig Ijarmouieren. 9Im nädjften werben fid) meift bie

^ ©te^e bnrü&er (3d)molIer, !Ja§ SEcfen ber Slröeit'Steilutui unb ber

fodalcn Hfaffenbilbunn (in biefer 3eitfdjrift XIV [1890] @. 69 ff.) unb Sie

2:l)ntfncl)en ber Slrbeitsteilunci (ebcnba XIII [1889] ©. 1005 ff., 1035 ff.)

2 (vbenba XIV ©. 72 ff., XIII ®. 1010 ff.
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Tüirtfc^aftUc^e unb feciale Drbiuing bleiben, ber «Staat aber roirb

feljr oft gan§ eigene äBege geljen.

2lber fo fel;r man and) von ber unauf(ö§(id)en $ßerbunbent)eit

ber roirtfdjaftUc^en unb focialen Suftänbe unb ^ßorgänge mit beu

po(itifd)en überzeugt fein mag unb fo menig man glauben mag, ba§

bie focialen unb politifd;en 33ert)ä(tniffe allein burd) bie ii)irtfdjaft=

tidjen beftimmt unb bebingt finb, ber ^iftorifer mirb auf bie rein

liegrifflid)e Slu^einanberlöfung biefer einjelnen Gntuncf(ung§reit)en

bod) immer angeroiefcn fein, wenn er fid) üou einem Bt^italter ein

!lare§ 33ilb oerfd^affen roitt. Unb er roirb uon ben materiellen 33er=

Ijättniffen ber ä^ölfer bod) immer am cfjeften au§gel)en fönnen, roeit

bie meift fdjroer unb langfam, aber um fo unauf()attfamer uorroärtö

fd^reitenbe öfonomifd)e (E-nttind(ung bo(^ too()1 bie sal)lrei duften

(Sinroirfungen auf ba§ feciale Seben ber Stationen ausübt. 9hir

muffen bie S3etrad)tung ber roirt'djaftlic^en unb bie ber focialen

©lieberung — focial nur im engeren Sinne oon ftänbifdj — für

fociaIljiftorifd)e Broede fogleidj miteinanber oerfnüpft roerben. ®enn

eÄ fann fid; um eine ©arftettung ötonomifdjer ^uftänbe um ifirer

fclbft willen niemals banbeln, fo oft aud) bie 9Iufgaben ber Social^

unb ber Sßirtfd)aft§gefd)id;te tjeute fälfc^lic^ ibentificiert roerben mögen.

2)aS ©d)roergeroid)t ber ^IsolfÄroirtfd^aft neigt gu 35eginn ber

neueren Seit bei allen germanifdjromanifdjen Golfern mit alleiniger

SiuSnatjme uon Dber= unb 9Jtittelitalien unb üielleidjt uon ^lanbern

uocf) immer nad^ ber agrarifdjcn Seite. 2)ie bei roeitem größere

^älfte ber ^eeölferung luoljute auf bem platten Sanbe unb roar mit

Slderbau unb ä>iel)5ud)t befd)öftigt. 2lber ^roei fet)r üerfc^iebene

Stäube teilen fi^ faft überall in ben ©enufe oon ©ruub unb Soben:

3lbel unb dauern. Sie fteljcn in untrennbarem 3nffii»'"ent)ang;

ein genaues Söilb uon einem üon i{)neu fann man fic^ nid^t madjen,

obne üom anbern cbenfouiel ju roiffen. 3^r ^er^ättniS gu einanber

ift im allgemeinen mit einem äöorte djarafterifiert : aüe materielle

unb feciale 3Jfad^t be§ SlbelS berul)t auf ber roirtfd^aftli^en unb

jum STeit pcrfönlidjen 9lbl)ängigfeit be§ größten ^TeilS ber übrigen

Sanbbeoölferung oon iljm, auf einem Überroiegen feines teils

bireften, teils inbireften ^efi^eS, roeldj le^terer ben üon ben ab=

f)ängigen 33auern beftellten unb and) iljnen in irgenbroeld^er ^yorm

äugefd)riebenen 33eben in fid; begreift. SDer übrig bleibenbe 9{eft ber

Sanbbeoölferung, an 3a^l faft burd)ge{)enbS ber feljr uiet Heinere

2cil, bilbet einen sroifdjen biefen bciben ©ruppen faft üerfd;roinben=

ben 'üJiittelftanb.
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9(6er fo (etcf)t hü§> hamai§> o6ir)a(tenbe 33erf)ä(tni§ ber beiben

©tönbe 511 einanber umriffeu ift, fo frfiroieng würbe eso fein, bie

ßntftef)ung biefe§ 33erf)äftniffe§ ebenfo furj ju d^arafterifieren. Sie

luienbÜcf^e {glitte oon ©rünben, bie jur ^(affenbilbunö fü()ren fönnen,

(ätU fidj iuof)( insößcfamt auf beii einen k^tm, bie pf)ijfifdje unb

öeiftige Untj(cid;{)eit ber 5ltenfd;en gurüdfül^ren, ober bie SSege, auf

benen fie fid; üottgieljt, finb überaus nmnnigfaüig. Ilriegerifd;e

2^ü(^tigfeit gu 33eginn unb fpäterljin bei üorgefdjrittener materieller

5!u(tur Tr)irtfd;aftlid;e g^ä^igfeit, immer aber ein ftarfer 3^omiIien=

unb ©tanbeSfinn mögen bie f)auptfäd)(id)ftcn Kategorien fein, unter

bie iid) biefe --projeffe in ber großen 3)ie{)r5a(j( fubfumiercn laffen,

aber üon ifjrer 33ielgefta(tigfeit ift bamit bod) nur ein fe()r b(üffe§

Sitb gegeben \

(Sd)on wer fic^ nur ben ju S3eginn ber neueren 3^^^ t)or=

{)anbenen Statut üergegenroärtigen roiH, roirb eine lange <BMa von

Dluoncen be» 3]erf)ältniffe§ smifc^en 9(be( unb S3auern auffteüen

muffen.

9hir au§ einem ©runbe mirb man gut t(}un, oon einem Siüd-

b(id auf bie mittelalterlichen a?ert)ättniffe au§äugef)en: fie geigen an

me^r at§ einer ©teile eine äfinüdje 9iei{)enfo(ge oon gmubtierrlic^*

bäuer(id)en 9M;ten gteidjfam im Sängsfdjnitt, bie ein S^ergleic^

ber einzelnen Räuber @uropa§ etma um bie 2Senbe be§ fünf§e{)nten

unb fec^sebnten ^\af)rf)unbert!o im Cuerfd;nitt aufroeift. So wenig

e§> nun aber and) in ber ooraufgeljenben (Spod)e an nationalen ä>er^

fd)iebenl)eiten gefeljlt t)aben mag, fo fei bodj Ijier mir an bie eng=

lifc^e Gntroidlung feit bem elften ,3(ii)i"f)H"i5i;i't erinnert. Sie empfiel)lt

fid; befonberS alio 53eifpiel, loeil fie nid;t nur in melir ai§> einem

fünfte als tppifd; gelten fann, fonbern jugleid) auc^ eine 2ln3al)l

ber weiteren Stabien entl)ält, bie auf bem i^ontinent l)ier unb ha

erft im ^aufe ber neueren 3^it gurüdgelegt rourben. ÜberbieS aber

ift baS ®omeSbai)=^uc:^ eine Duelle üon fo einzigartiger ©üte, ba§

aud) bes^alb fd)on am ef)eften oon ben englifdjen 33erl}ältniffen in

einer fonft no(^ nidjt all§u l)ell beleudjteten ©poc^e mit 2lnfprud^ auf

^uoerläffigfeit gerebet loerben barf.

3u beginn biefeS 3^'itraumeS finben fid) in ©nglanb jroei Xi)pen

ber unteren i^anbbeoölferung : auf ber einen Seite Ji^eifaffen, free-

* S)tt5 f)ier nur in einigen i>,no,cn nusgefüt^rt rcei-ben [oK. 3Ber eä t)oU=

ftänbig t^un rcoUte, müBte ben gröfeten STeit ber Slufgaben ber mittelalterlid^en

<BociaU unb SäJirtfcfiaftsgefc^ic^te löfen.
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holders iinb socmen, bie in ber ^auptfadEie nur §u Slbgaben an ben

@riinbf)errn üerpflid)tet loareii, itnb anbererfeit§ porige, bie raieberum

in Sinei ©ruppen jerfotlen. ®ie einen, serfs. gef)ören in uöUiger

Seibeigenfc^aft bem ©belmann gn ©igentum, bie anberen, bie villani,

bie bei weitem 5a()(reid)fte 8d)id)t, ift ju ?vronben nnb Hbgakn oer=

bunben, fdjeint aber nod) al§ perfönlid) frei jn gelten. 3(Kerlei

3uiifc^enftufen üermitteln bie Übergänge, natnentlic^ Stoifd^en ^rei«

fäffen nnb «porigen. ®ie groBe 93iQffe gef)ört im ^af)re 1086 ber

mittleren Stufe an; nur üier ';^^roäent bagegen finb frei, ber 9teft

©flaoen. ^n ber näd;ften @pod;e aber üerfdjiebt fid) ba§ 5ßerl)ättm0

babin, ba^ bie porigen, bie villains, in ftärfere 2lbl)ängigfeit ge=

raten, ©elbft ber ^l^erfauf üon @in§elnen fommt juroeiten üor unb

allerlei ^^^erionalabgaben bezeugen it)re perfönlid)e 2lbl)ängigfeit : fo

namentlid) bie 3lbgnbe für i^erlieiratung von Xöd)tern, für bie bie

@eiiel)migung be§ ^errn einjnljoten ift. ^ov allem aber finb bie

villains an bie ©d)olle gebunben : raill ber ©ol)n in ben ^ienft be§

^öiiig^ treten, fo bebarf er baju ebenfalli§ ber (Erlaubnis bes Sorb§.

9Jcinbcften§ im ^srincip mar and) ba§ a^erlaffen beg ^ofeS üerboten;

ba man e^ nid;t ganj binbern tonnte , warb roenigftens eine älbgabe

bafür erhoben.

So(^ nod^ innert)alb ber brei Sal)rl)unberte, bie auf bie Seit be§

®ome^^bai)=S3ucbe^^ folgen, fe^^t aud) eine entgegengefe^te ©trömung

ein, bie 3a^l ber freien ober ben freien faft gleic^geftellten^

33auern nimmt ju unb bie Sienfte ber porigen merben bnrdj öielb«

unb Kornjat)lungen abgelöft. B^Ö^eic^ taud)t eine neue ©ruppe

auf: 3:agelö^ner, bie an ©teile ber immer raeniger jum ^ofbienft

l)erange5ogenen 'l^amvn biefen gegen ©ntgelt t)errid)ten. ^a§> roefent-

lic^fte ßbarafteriftüum biefee 3uftanbe§ aber bleibt: bie ftarfe mirt^

fd)aftlid)e unb perfönlidje 3lbl)ängigfeit, in ber fid^ immer noc^ bie

grofse 9)tenge ber Sauern bem ®runbl)errn gegenüber befinbet; fie

manifeftiert fid) in bem fdjmac^en 33efi^red;t an bem uon il)nen

befteüten Slder, ba§ nur bem ^erfomnten nad^ erbli^ ift, in ber

materiellen unb in ber perfönlid;en 2lbt)ängig!eit. 35ie le^tere er=

ftredt fid; noc^ intmer bi§ auf ben ^eiratsfonfen^ für bie %öä)Uv beö

1 2Bie fe^r fd)on ju Stnfang biefeä ^rojeffeä, alfo int 5roölfteit unb brei=

3iel)nten So^r^unbert, bie t)erfcf)iebenen ©c^ic^ten tneiuanber überfroffen, wie

üiet Sroifc^ennuancen e^ flab, barülier unterrichtet bie Uuterüid^ung von Vino-

gratloff (Villainage in England [1892] S. 211 ff.) Xcnuod) roirb man im

großen unb ganjen an biefer ©ruvpierung feft^alten muffen.
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villanus uub lüurbe nod; burd; bie 3»ftiS% oft felbft J^riminatjuftij^

l^oficit bc§ Sorb§ ücrftärft. daneben ift aber beiucrfenioiuert bie

überauio tMicje forporotiüc (Befd)(o[fent)eit, bie oud) unter ben porigen

bie ©orfgenoffen 511 engfler SebenS-- unb uor allein 2Birtfd)aft§^

gemcinfdjnft 3ufannnenid)(ief5t unb fidler if)re Sage Ijäufig er(eid)terte.

^{jr [tärffter ^cmeito ift bie ©emengelage be§ SanbeS, bie gu uöüig

genteinfamer S3eftellung be§ 2tder§ füt)rt^ %üv einen ^ei( ber Srnib*

beoölferuug luurbc bay 3Ibt)ängigfeit§oerböttni§ gteid^roobl fo bnufenb,

baB e§ 1381 gu einem ber grof3en Slufftänbe tam% in benen fidj ber

europäifdje 93auernftQnb faft überall einmal Suft gu mad^en t)er=

fudjt t)o.t.

®ennod) foKte nic^t biefer geroattfame ^erfud) einer ^euolution

pon unten Ijcr, ber wie alle anberen äljulid^er 9trt oöflig ergebniiSlo^

Herlief, ha\ BiM'tanb ber ^inge änbern, fonbern eine Ummälsung

rein=n)irtid)aftlid;er 9iatur, bie von ber f)errfc^enben Klaffe felbft an^*

ging, ^l^on bcm 33ebürfni§ ftärferer Slu^Miü^ung il)re^5 Sanbbefit3e^

getrieben, fd)idt fid) bie englifc^e 3lriftofratie im fünf^^eljuten ^abiv--

f)unbert an, uon ber biso baljin oort)errfdjenbcn Slderbauii)irtfd)aft jur

Seibeit)irtfd)aft überjugebcn. S)iefe gunädjft rein ted)nifd>e äBanb-

lung aber l)atte bie widjtigften allgemein=TOirtfd)aftlidjen unb bem=

näd)ft focialen ^inberungen im ©efolge. Sa boio ^errfd;aft^lanb

§um großen ^eil mit ben bäuerlidjen 9tdern im ©emenge lag, fo

mufete, um gcnügenb grofse ai>eibefläd)eu Ijerjuftellen, eine 3iifonimen=

tegung l)erbeigefül}rt merben ^, bie fidjerlidj fetjr ^äufig eine ©d;mäle=

rung bc§ bäuerlidjen 53efi^eio im ©efolge I)atte. Xa man überbie§

aber für bie aßartung ber Sdiafe, bereu ^ud)t ber n)irtfd;aftlid)e

3tüe(! be§ ganzen 53etrieb!Jn3ed)fel§ mar, feljr oiel weniger ^erfonal

braudjte al^^ bi§t)er, fo ging bie S^enbenj ber 9)iaBregel auä) naä)

biefer ©eite auf ^Verringerung beg Sauernftanbe§. ^^reilid^ würbe

1 Seebohm, The Eiiglish Yillage Community (1883) e. 89 ff.;

Ashley, An Introduction to Englisli economical History and Theory I (1888)

@. 2 ff., 20 ff.: Rogers, Six Centimes ofWork and Wages I (1884) @. 39ff.;

Vinogradoff S. 218 f., 141, 151 ff., 157 ff.

- ÜBer bie nerfc^iebene (iTfläning feiner Urfad^en ogl. Asbley II (1893)

(S. 265 ff. unb Rogers, History of Agriculture and Prices in England I (1866)

®. 81 ff.

^ ©. 9?affe, Über bie initle(Qlterttd)e ^^Ibgemeinfd^aft unb bie ©in^

l^egungen beo fed^set^nten 3afn'{)unbertö (1869) S. 61 ff., baju Ashley II

©. 261 ff. unb Cheyney, Social Changes in England in the sixteenth Cen-

tury as reflected in contemporary Litterature (1896) ©. 21 ff.
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boüon §iinäd;ft ber neue ©tanb von )tao,eV6i)\\em mit fteinem ober gar

feinem Sanbbefi^ betroffen, benn itjre 3lrbeit roar auf ben @ut§i)öfen

3unä(^[t entbetjrlid^ ; ouBcrbem aber erlitten fie aud) nod^ ben ferneren

SSertuft, ha^ hnxä) (Bin^k^unq ber ©emeinrceiben, bie man ebenfaüg

eingul^egen begann, it)nen i()r geringer 2InteiI an bem ©efamteigentunt

aud^ nod; entgogen raurbe. 2lber babei blieb e!c nidjt: aüen Sauern

würbe einmal burd^ bie ©intjegungen il)r ©reifelberbetrieb in Un=

orbnung gebrad;t, bie fi-eeholders , bie beffer fituierten Sauern,

al)mten bie @runbt)erren nad^; bie ©d;raierigfeiten, bie fo entftanben,

mujsten a(fo in uerboppeltem 9)ca6e bie fteinen bäuerlichen Sefi^er

unb ^säc^ter ftören. 9Bid;tiger nodj roar, bafe ber ©runbtjerr feine

3Seran(affung meljr batte, Sanb an fteine ß^itpöcbter ju oerpad^ten,

wie h\§> batjin üiel gefc^eben roar; enblic^ aber begannen bie ^orb§

anä), um ibre ©utsoerroaltung ju üereinfad^en , Keine Sauernftellen

gu größeren sufammengulegen ;
ja um nur immer met)r oon bem ge=

roinnbringenbcn SSeibelanb §u er()a(tcn, fingen fie on, gerabe^u Sauern

§u legen.

3)iefer --l^roge^, ber bie ftärfften ?^ortfdjritte in ber 3^it äroifd^en

1450 unb 1550 machte, lie§ ^roar nod) genug Sauernlanb übrig —
roie benn auä) für bie ebenfalls ni(^t oötlige 3Serbrängung be§ @e=

treibebau§ bie niebrigen Jlornpreife jeugen — aber immerbin geriet

ber fteine unb mittlere Sauernftanb baburc^ in eine nod; gebrüdtere

Sage, aiä fd)on juüor. 3iebenber ging nodb ein roeiterer ^^sroje^, ber

roie jener anbere bie Duantität, feinerfeit^ bie redjt(id;e OuaUtät be§

Sauerngute^ oerringerte. ®ie gro^e 3)ienge ber Sauern, bie @runb=

I)olben, finfen je^t ju einem %di gu 3ß^tpäd)tern ober gu ^öi^tern

auf £eben»3eit i)cxai), bie groar nid)t bem ^erfommen nad), rool)( aber

burd) allerlei legale 9}Uttet einfad) ju entfe^en finb, nur bie tenants

„für fidj unb iljre ©rben" bel)alten ba§ alte erblid)e Sefi^recj^t. ©ie,

bie beftfituierte i^laffe unter ben ^äc^tern, bilben gufammen mit ben

ganj freien ober nur burd; fel^r leidite Sel;ngred;te belafteten free-

holders bie erfte klaffe be^ SauernftanbeS. Unb eine 5ffio{)ltl)at

roiberfäl)rt freilid; aucb ber übrigen SJJenge ber fcblec^ter ©efteHten:

bie ^örigfeit ber copyhoklers wirb, fo roeit e§ fid) um ibre perfön

=

lid^en {folgen unb 9tecbt^minberungen l)onbelt, allmäl)licb obfolet, bie

perfönlidbe ^reil)eit wirb ibnen nocb nid^t de jure — 3lu§nal)men

fommen uor — aber de facto in ber öauptfadbe §u teil \ roäbrenb

^ ©. Cunningham, The Growtli of English Industry and Commerce

during the Early and Middle Ages (1890) ©. 475 f. ©erobe bie 2tuffrärung

btefe§ ^unftä fd^eint nod^ raeiterer Unterfiid^imgen ju bebürfen.
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bie binglidjen abgaben unb S)ienfte in ^Mt unb ^ülle beftet)en

bleiben. 93iit ber 93erengernng ber materiellen 33an§ nlfo tjetjt bie

@r{)öl)nng ber perfönUdjen 9ied)tgftennng ^anb in ^anb.

3n 33eginn be§ fed^getjnten ^Qt)^^""^^^"^^^ fto"^ ^er engtifd^e

^anernftanb inmitten biefer grofjen Umroanblung; feine ©djidfale

in ber ^weiten ^älfte be§ ^JJiittelolter!^ aber fönnen a(§ ein 6pieget=

bilb ber (Sfala oon 9ied;t§= unb 2öirtfd)aftsüerl)ältniffen gelten, bie

fidj um ha^ Sal)r 1500 bei ber ^auernfdjaft ber einzelnen 5I5ölfer

bes ^ontinentg finben. ®iefe Stufenleiter reid)t üon ber Seibeigeu^

fd)aft ber altenglifd^en slaves herauf bi§ §ur üölligen ^-reüjeit ber

freeholders.

2luf il)rer unterften Oproffe ftanb nngioeifeli^aft ber ^auernftanb

ber flaoifdien ä^ölfer, von benen ^ier inbeffen ganj abgefefjen raerben

foÜ, bo fie bamal^ unb lange 3eit nadjijer noc^ erft an ber ^eri=

p^erie ber europäifdjen Kultur oerl)arrten.

Stber oII§uüieI beffer al§ bie Sage biefer minbeftbercc^tigten

©ruppe luar bod) bie ber näd)ft bcnad)barten 33auernfd)afton nid)t. ^n

^öl)men gab es juiar einige g^reifaffen, aber iljre ^aiji mar ganj

gering, ber überroiegenb größte Xdi ber bäuerüd)en ^eüölferung

ftanb in üöUiger Grbunterttjänigfeit unb biefe fdjeint fd)on ^u 2lu§'

gang be§ Sliittelalters fetjr ftreng gemcfen gu fein^ ^'ie Sanbe§=

orbnung be§ 5lönig§ 3B(abi§Iau» non 1500 gemäbrieiftete ben ©runb-

Iierren eine unumfdjränfte ©eroatt über ibre Untert[)anen. ^n ber

Dberlaufi^ ift gegen 2Iu§gang bes fünfjeljuten unb ^u beginn be§

fedj3et)nten ^a{)rl)unbert§ ein llmfd)(ag jum 3d)limmeren ein=

getreten.

ät^nlid) tagen bie ®ingc in bem beutfdjen iloloniallanb be!o

9forboften». Sei e§ ba§ t)ier bie feciale unb roirtfd)afttid)e ©(iebe=

rung ber eingeborenen 33er)ö(ferung , bie in großen 2^eilen biefer

Territorium^ nid)t oerbrängt ober riernid)tet mar, fonbern aufgefogen

mürbe, auf bie ©eftaltung ber analogen ^^erljältniffe bei ben 2ln=

fieblern eingemirft fiat, fei e§ bafe fpäterljin bie flaoifdje 9kc^bar=

fc^aft ben beutfdjen 3lbel beeinflußt unb ju weiterer Unterbrüdung

feiner ©utsuntertljanen angefpornt f)at, — üielleid^t ift oft beibeio

gufammengetroffen — jebenfall^ fd^eibet bieg neue ®eutfd)lanb jen^

* @. Inotf)e, Sie Stellung ber @ut§untert^anen in ber Dberlaufil

ju ifiren @ut§^errfd)aften (9leueö Sauft^. fOJagasin LXI [1885] ©. 238),

(yvünberg, 2)ic Bauernbefreiung unb bie Stuflijfung bes gutäl^errlic]^ = bäuer=

liefen SßerljäÜniffes in S8öt;men, 93lä[)ren unb ©d)Iefien I (1894) ©. 1.
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fett^ ber ©Ibe eine fcbr merHid^e S)ifferen§ in ber ©eftaltung ber

gut§l)crrlid^-6äiicr(id)en 3]ert)ä{tni[|e üon großen ^^eileu bc^3 gjiutter*

lanbe^.

a.^ieneid)t ber l)ärtefte ^riicf taftetc auf ber 9Jiel)r5Q()l ber oft=

preufeifcf)en Sauern, t)ier iam ju bem ©tanbeeunterfdjieb nod) ber

nationale; bie eingeborene S3eoöl!crung roar feit il)rem äöieberabfatt

leibeigen unb im ßaufe ber Drbensjeit fd^eint fic^ i^re urf^rüngtid)

weniger gebrücfte Sage noc^ in uielen gtüden uerf^ted^tert jn l)aben.

3t)r Sefi^red)t raar m 2tnfang be^g fec^setjuten ^al)rbunbert§ fo

fd)lcd)t, bafe bem 23anern nod) nid)t einmal bie 5JKiglid)feit, feine

faljrenbe ^ahe feiner SBitme ju uererbcn, redjttid) ücrbürgt loar; er

galt üielmetir al§ im ^riucip t)ermögeu§Io§ unb eriüerbäunfäljig.

3m ^aW 1494 warb feftgcfet^t, bafe ber So^fauf, ber früher bem

:öeibeigeuen freiftanb, nid)t gegen ben SBitlen be§ §erru erfolgen

bürfe. 3a biefeS iserbältniS näl)erte fi($ ber römifdjen servitus fo

fe{)r, baB ber einzelne Seibeigenc ol)ne feine <Bd)o\le oerfanft werben

fonnte, roenigftenS wenn er fid) untüd)tig erroie§ unb feinen @rfa^=

mann jn ftellen uerntodite ^ ^n fd)roffftem ©egenfa^ gn biefen Seib--

eigonen, bie i)ietleid)t bie fd)led)teft geftellten 33aueru auf bentfdjcm

33oben waren, ftanb freilid) bie \!a(\z ber urfprünglid) al§ iloloniften

ingi Sanb gefommenen Sauern bcutfdier <0erhinft, bie il)rerfeit§ ju

ben beüorjugteften il)re§ Stanbc^S jum minbeftcn im Dften gel)örten.

©ie fafeen auf i()ren ^ufen ju ß-rbäingredit. 3merbing§ l)atten fie

9lbgaben unb felbft ^ienfte ^u leiften; in offisieUen 3d)riftftüden tiiefeen

fie bie j^reien ober .Sirüger bec^ unb be^ ©belmannes - unb and) fie

tiatten fid^ woljl juiüeilen über a3erfd)led)terung i\)xex Sage, etwa ä?er^

mel)rung iljre§ ©djarroerfÄ ju beflagen^ 2tber il)r erbüd^e^^ 9ie^t

an i()rem Sefi^ war anbererfeitC^ fo ftarf, bafe fie if)n felbft ol)ne

irgenb weld)e 3uftimnuing be§ @runb{)errn oeräufeern burften^ 2lber

^
(S. 2B. ü. Srünnetf, Sie 2ei5etgenfd)aft in Dftpreufeen (Stfdjr. für

3fiec^t§gefc^ic{)te XXI [1887 1 ©. 41 ff.).

' „3)er erbarn inanfcf)aft (b. i>. be§ 3(belö), bergleirf)en unfer linb ire frei^^en,

fvuger" 2c., r^eifet eö in einem tmterausfd^reiben üom 13. SDecember 1514 (a6=

gebniät bei Söppen, 9lften ber ©tänbetage ^reufeeno unter ber öerrfd&aft

beö beutfc^en Drben§ V [1886] @. 561).

3 „2)o§ ficf) alle cteijue fret^e beclttgen, ba§ fi) burcf) ire ^ern gebittiger 510

ungeroonlic^em fc£)anüercf mit geroalt nnb nic^t mit gut ober bet, roi; uor ber

cjeit geroon^eit geroefen, gebrungen roerben." (2lrtifel ber Sanbfc^aft oom

4. 3luguft 1508, ebenba V S. 529).

* ©. Srünnedf, 3ur @efrf)icf}te bes ©runbeigentumö in Dft= unb aßeft=

preufeen I (1891) @. 33 ff., 55 ff., 62 ff.
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freiltd^ an .3af)I würben fie bei weitem — menn aud) md)t im min*

heften in ber fonft in Dftbeutf($(Qnb oorfommenben '^^roportion —
burd^ bie leibeigenen übertroffen.

Svenen ftonben bie pommerfd^en Tonern gfeidier 6tnfe febr

nafie, obiuol^I fie ibnen in einigen ^tücfen bod) überlegen roaren.

@g fc^eint, alg ob man ben 33egriff Seibeigenfd;Qft auf fie nidjt an--

roenben tönm. 3lber immerf)in waren i^re ®ienfte ungemeffene, ibr

9hi|nng§redbt an it;rem Sefife war nid;t funbiert nnb fie waren ber=

ma§en an bie ©d^otte gefeffelt, ha^ ber ©runb^err einen entlaufenen

^aner nod) nad^ brei ^^^i^ß" wnb üier Söoc^en abforbern fonnte.

Sieben biefer ^weiten ."Rlaffe oon porigen ftebt andj Ijier eine priüi=

legierte; nad^ bem „Saubgebraud;", einem 9iedjt^Mmd) ber breifeiger

unb oiergiger ^a\)X^ be» fe(^5e!)nten ^at)ri)unbert§, finb biefe beffer

gefteHten S3auern perfönlidj frei, nur ijaben fie beim Slbjug einen

©rfo^nmnn gu fteüen ; fie Ijaben ein erblid)e!c ober bod; auf beftimmte

3eit gefid)erte!o 9hi^ung§red;t an it)ren ^öfen unb it)re feciale ^^ofi=

tion ift fo günftig, baB fie al^ S^ic^ter unb S3eifi^er felbft in fold;cn

^srojeffen fungieren bürfen, in benen (Sbelleute aUi Jllöger ouftreten\

Un^weifelbaft günftiger aber waren bie märfifd^en dauern ge=

fteüt : fie waren nxd)t nur berei^tigt, il^re fal)renbe ^ab^ gu »ererben,

fonbern aud) ©igentümer iljre» §ofe^3, wie nod) bie ^oad)imica oon

1527 anerfanntc. ^l)r 'Sted)t, gegen Stellung eine» @eroät)r§manne!S

ben ^of 5U üerlaffen war ebenfalls nod; unangetaftet , obgleich ber

SSerluft bc§ alteren 9ied)teC^, and) of)ne biefen 3>orbel)alt yon il)rer

©teEe abäiel)en ju bürfen, fd)on auf eine Sjerminberuug fdjliefeen lä§t,

bie fid^ in ber ^t)at nod) in anberen ©tüden §u Stnfang be§ fed^=

3el)nten 3at)rl)unbcrt!o an.yibalinen beginnt ^ 9lud) Ijier gab e§ 9(b=

weic^ungen üon biefer mittleren 9ied)t!clage, nad) oben fowol)l wie

nad) unten : in ber Uder= unb 9^eumarf fc^eint ein ber pommerfdjen

^örigfeit tierwanbte'S l)ärtere§ 93erl)ältniÄ in ©eltung gewefen 5U

fein^, unb anbererfeit» l)at unsroeifelljaft bie l)öl)ere Kategorie ber

Se^nfc^uljen unb Sel)nmänner, bie fid) im fieb3el)nten S^lirljunbert

^ 3. (yudE)5, Ser Unterciang be'S 33aueriiftanbe§ unb bao Sdiffommeii ber

®iitsl)errfd)aften n. avä). £.ueli. au§ 9ieuüorpommerii unb 3iügen (1888) S. 46 ff.

unb 93rünnerf, 3)te Seibeigenfcl^nft in 'i]]Dmmcrn (3tf($v- f. 3'?ec^tägefd^id;te.

XXII [1888] @. 106 ff., 123 ff.).

2 <B. ©rofemann, Über bie gutöl^errlic^ = 6äuerlicf)en 3ieci^t§Derl^äItniffe

in ber 3«arf Sranbenburg üom 16. bi§ 18. ^^ai)i% (1890) @. 13 ff.

^ £. bie Stngaben für eine etrcaä fpätere ©pod^e (ebenba ©. 58).
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fonftotiereii (ä6t^ 1cf)ou bnmalg ej-iftiert, mir tu fel)r üie( geringerer

2tn5n^l aU bie etma analogen preufeifd^en Ä^öümcr unb uiof)l aud)

a(§ bie poninierfd)en ^-reibancrn.

ä'Unilid) begünftigt roie bie nuirfifd)en, id)einen um biefe 3ei^

and^ uoc5 bie med(euburgifdjen dauern geroefen ju fein; neben bem

befferen a]erbä(tnig ber @rbleif)cn beftanb {)ier ebenfalls in ber ^aupt=

fa(^e eine g^orm ber Untertf)änigfeit, öie mit einem anerfanutcn ^e=

fi^redjt be§ 33anern an feiner ©teile noc^ feine unlösbare ^effetung

an bie ©cfiolle nerbanb-. ^afe i)kx, wie in ber 9}iarf oom 53auern

5)ienfte unb 2lbgaben ju leiften mareu, ift felbftoerftänblid).

9tod) günftiger fd)eiuen bie oft()ol[teiner 33auern jur felbeu S^^t

gefteHt geraefen 5U fein, .^ier mar urfprünglidj ein großer 2^eil ber

33auern 00m Sanbec^^errn felbft unb jroar ju üoüem ©igentum an=

gefegt morbeu. 3tl§ bann bie Sinf'J ""^ 3^f)"te f)ier mie anberroärt§

üietfad) an (Sbeltente übergegangen waren, begannen fogleid^ bie

klagen ber dauern über millfürlidje Steigerung biefer Stbgaben;

gegen ßnbe be» breiset)nten ,5^abr{)unbertS taudjeu ©ienfte auf, roie

fie 5ur ^dt ber 5lo(onifatioH noc^ nid)t üblid) roaren. ^nnuerljin

aber erfreuten fid) bie 33auern ()ier eineS äliafeec^ non mirtfd)aftHd)er

unb perfönlidjer ?vreiljeit, ha§ bie beften Siechte in Sommern, ber

'OJtarf unb ^^reu§en nod) übertraf; fie l)atten bie unbebingte 23efugni§

gu üeräuBeru, fie roaren burd)au§ uid^t an bie Sdioüe gebunben, fie

fiatten nidjt einmal bie %^\i\d)t, falls fie fortjiel)en rootiten, einen

©rfatimann gu ftellen.

®ie S)itmarfd)en oollenbs, bie J?önige unter ben beutfd}en

dauern, t)atten bamatS fd)on läugft all unb jebe 9Xbt)ängigfeit oon

©belleuten abgefd)üttelt. @djon j^n 9(uSgang be§ breige^nten 2ai)t'-

IjunbertS Ijatte ()ier ein fociater '^^ro^eB begonnen, in beffen 3?er(auf

ber Slbel gan^ au§> bem Sanbe üerfdjroanb. ®inige Familien rourben

gänjlid) auSgefto^en, bie Snrüdgebliebenen aber mußten fid) mit ber*

felben Stellung begnügen, bie aüm freien im Sanbe ^ufam. ®er

2tbe( al§ ©taub roar bamit alfo aufgeljoben, nur ben alten ^kmen

behielten bie ©bedeute ^.

' (S. 93i-et)fig, G^efc^tcfite ber bvanbenbiirgifc^en 3"i"a"ien in ber Qext

non 1640 big 1697 i (1894) ©. 209 f.

2 <B. Sö^Iau, Über Urfprung unb SBefen ber Seibetgenfcfiaft in Wtedlen--

burg (3tfc^r. für 3fiecf)t§gefcf). X [1872] (5. 378 ff.).

3 Sc^mibt, 3ur Jlgrargefd^icfite i'übecfä unb Dft^olfteins (1887) ®. 18,

23, 28. SJa^Imann, ©efc^id^te SDännemarfä III (1843) S. 262, oergl. and)

u. ©. 84 f.
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9Uier wie ber nörbUdje ^vlücjel be§ beutfd)eu l?oIomnt(anbe§

üietfad) freiere ??orinen be§ bäuerlidjen 9ied)t^5 aiifroeilt, im ^.^erßleid^

511 ber großen ^Jioffe in ^>^soiinnern, ^-öraubeubunj unb ^^reufeen, fo

wirb mä) ©üben 311 ba§ a>cr()ältni^ wieber fd)lcd}ter. Urfprünnlid;

war e§ in ©d)reneu j^iünr äljiilid) günftig; bort l)atte bie Äolonifa=

tion perföulid) freie 33aiierii 511 ©rb^iu« angefe^t , aber fd)on gegen

enbe be^^ fünfjeljnten ^aljrljunbertg begiiuien l)ier bie ©belleute burd;

einsiebnng ber (5d)u(5enftcaen bie ^nri^biflion in ben Dörfern nn fid)

?;u bringen, fie treten aU gjiittelslente bei ber ©tenererbebnng jiüifdjen

dauern unb Sanbe§()errn auf unb fie erpben bie 2tbgaben. Sl()nUd)

ift ber $5erlauf in ber Dberlaufi^ : in beiben eonben l)at ba§ 33efteben^

bleiben ftanifdjcr — ()ier menbifdier, bort polnifd)er — ^auernbörfer,

bie non adent 2Infang an in einem febr uiel brüdenberen 9lb=

I}ängigfeiter)erl)ä(tni§ get^aUen morbcn waren, offenbar ein fel}r übleg

^.kifpiel für bie 33el)anbtnng ber beutfd^eu dauern bnrd) bie ©runb-

Ijerren gegeben. 3n Söljmen cnbli($ ift, wie ebenfaüä fd)on erroät)nt

würbe, gerabe im 3af)r 1500 eine Sanbe^orbnung ertaffen worben,

bie bem Slbel eine unbefd)ränfte ©ewalt über feine Untert()anen gab \

S)ie bäuerlid;en $Serl}ältniffe Dftbeutfd)Ianb§ weifen nmnd^ertei

©ifferenjen auf; uon ben beftfitnierten, ben üotifreien ®itmarfd)en

fübrt eine lange ©!ala über bie Dftljolfteiner, bie beuoräugteften

J^ategorien ber med(enburgifd)en, pommerfdjen, märtifd;en unb fd)le=

fifd;en 33auern, Sef)nfdjuljen, Seljnnuinner u. f. w. unb bie oft=

preu^ifdjen Höthuer, ju ben fdj(ed)teren Ällaffen biefer Sanbec^tcile

unb enblidj biS ju ben flauifdjen Sauern ©djIefienS unb ber iiaufi^

unt) 5u ben uder^ unb neumärfifdjen unb ben preuBifdjen Seibeigenen

tierunter, ©ennod) ift aflen, oon ben ganj auä bem 9ial)men fattenben

©itmarfdjen abgefefien, zweierlei gemeinfam: fie ade ober bod)

faft atte, bie gut= wie bie fd;Ied)tfituierten, finb rec^ttic^ mit

\i)vex ©djotte oerbunben, b. b. ju iljrem 58orteiI ift it)r 2inrec^t

— fo Ieid)t e^ au^ in fd)limmen %älkn üom ©runbt)erru gelöft

worben fein mag — auf ben uon itjnen bewirtfd^nfteten ^of unb

33oben nad; 9ied)t unb @ewol)nt)eit ein fo befeftigte^ gemefen, bafe

ha§> Sanb unb fein 33ebauer 5U einer einl)eit 5ufanuuenroud;fen.

' ©. Säf d)oppe = ©ten^el, Sdölefifcf) = ,l^aufi§ild)e UrfunbenfammUmg

(1832) ©. 151 ff., ©rünfjagen (Stfc^r. f. fc^Ief. ©efc^. u. 2Ut. XVIII [1884]

©. 30), üer^r. audö Äeil, SDie Sanbgemetnbe in ben öftlid^en ^roüinjen

i^reu|en§ (Sctinften b. »er. f. ©oc. XLIII [1890] ©. 16 f., 30 f.), Änotfie,

Sie Stellung ber @ut§untert^anen in ber Dbertaufi^ (5»eueä 2aul DJJag. LXI

[1885] ©. 236 ff., 241).
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S;ie joctalc ©tittBidlung ber fü()veiiben S^olfcr Guropaä k. Jg

®arau§ gingen mond^erlei 9lnc^tetle ^exvox, Sefc^ränfungen ber per*

fönlid;en f^re{()eit ln§ jur @ebunbenf)ett an bte ©d^oüe, aber ber @e=

tüinii mar imiuerl)in grof,. ©in 5iücite§ 2)iomeHt foUte fpätert)in auf

bic grunbi)errtict)4iäuerli(^en 9ted)t§üerf)ä(tntffe eine üoriüiegenb übte

äöirfung ausüben, iinb bie 9(nfänge btefeä ^^srogeffeä traten auc^ um

1500 fd)on, loie erää()(t luurbe, in ©c^lefien, in ber ^aufi^, in

93öf)men unb Oftpreu^eu fic^tbar {jeroor, e§ ift bie SSerbinbung ber

@runb{)errfd)att mit ber @utÄ(jerrfc^aft. ®er 9lbe( ben)irtfd)aftete

in alten biefen Sanben einen 2:eit bea it)m in irgenb einer SBeife

3uget)örigen ^oben§ fetbft. ^Jcodjte biefe Ouote aud) bamat§ meiften»

— wie 3. S. fieser in ber 9)iar! — nod^ weit geringer fein, aiS^

fpäter, ba§ g^unbament für bie mirtfd^afttid)-', roic perföntid;=red)ttid)e

©eftaltung be§ ^^ert)ättniffe§ war boc^ fc^on gegeben. Sie ^lenben^

auf immer ftärtere ^eranäiet)ung ber Unterttjanen für ba;§ eigene

@ut unb ferner auf 'i>erminberung be§ öauerntanbeS §u ©unften

ber eigenen 9.1>irtfd)aft roar im i^eim fd^on t}ort)anben, wie fie benn

aud) t)ier unb ba fd)on gu roadjfen begann, ©rft biefer Umftanb bot

bie 'l^orauSfeßung für bie fpätere ©ntroicttung.

')li(i)t überatt in Seutfdjtanb mar ^§> fo: bie gange 33ebeutung

biefer beiben ?^a!toren fpringt bem Seobacfjter erft red)t in bie 2tugen,

menn er 5. ^. bie ^ert^ättniffe in 9iieberfad)fen unb bem t)annoüer=

fd)en äöeftfoten jum 33ergteid} tjeranjiet)!. Sort finb beibe gar nid;t

ober nur sum 3:;eit noc^ t)ort)anben. 2Bot)t mar im etften unb j^roötften

Qaf)rt)unbert bie ©ruppierung ätjutid) ber im Cften geroefen: freie

Eigentümer, grei= unb 'i^ogtbingeleute genannt, unb itjnen nat)eftet)enb

erbjingteute, baneben in großer aJiaffe bie porigen, burc^ bie SSitti*

fationsoerfaffung in ®enoffenfd)aften TOirtfdöoftlid) eng ücrbunben.

Sem ©runbt)errn tjatten fie 3tbgaben unb Sienfte gu teiften, an itirem

S3efi^ ftanb it)nen ein bebingte^ Erbrecht gu. 3)Mn fiet)t, ein 3nfi^"^r

ber etma ber märfifi^en erbuntcrtt)änigfett üermanbt ift. "^m fpäten

«Dtittetatter aber mar tjier ein ^rogeB eingetreten, ber fetir oiet Sttju-

lidjfeit mit ber anatogen engtifc^en unb mittelitatienifdjen @ntroicttung

^at: ba§ ^JJieierredjt greift um fid) unb ift um 1500 ba§ bei weitem

überroiegenbe, b. t). ein Steigt, ba^ bem 33auern motjt bie perföntict;e

greit)eit gemährt, ba§ bafür aber baS 33anb sraifd^en it)m unb feinem

^efi^ de facto fetir aufto(Jert, de jure fogar üötlig auftöft. ®a§

3Sert}ättni§ berut)te je^t in ber bieget auf SSertrag — roaS im gangen

Dften tange 3eit t)inburc^ nur bie 9tugnat)me mar — unb mar, formett

aufgefaßt, eine nidjt gang feft befriftete Beitpadjt. 2lm öfteftcn auf

unbeftimmte Seit begrünbet, ertofd) e§ beim Xobe be§ 9)ieier§ ot)ne
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roeitere^
; fet)r I)äufig mögen bie i^iuber gefolgt fein, aber anbrerfeiti

beftonb gegenfeitigeS 5lünbigung§red)t. ^ier unb ba gab eg root)(

Qud^ nod; abuicidjenbe Qnftitute, fo in 33raunf(^iueig=2Bo[fenbütte(

ba§ g^reim eierred) t, bas bie 3::enben5 I;atte, fid^ ju jin^pfHd; tigern

Eigentum, alfo einem meit befferen, t)or nttem erbtidjen 9iedjte um^

jiibilben, iiiib umgefetjrt in ber ©roffdjnft ^oya^^äepljolg bato t)olb

fd;ledjtere, i)aib beffere iHed;t ber gu ©ienften uerpfUd^tcten , jebod)

nod) erblii^en Gigcnbef)örigen; aber bie überroiegenbe i^laffe ber Iänb=

Iid)cn ^eüölferung (ebte nad) 9}ieierred^t.

SaB ber 2Ibe[ ferner i)ier faft niemals eigene OntiSmirtfc^aft

betrieb, madjte fid) ebenfoü^ geüenb. ®ie g^ronbienfte, bie tjier be=

ftanben, waren bod; nur leidet — feiten met)r aU oierjetin 2:age im

SQt)r — , §um 3:^eil loeil fie t)ier raaren, tüaso fie in ber 9)Zar! unb

anberiDörts im Dften nidjt mel)r geblieben maren, öffentlid;e, bcm

ßanbe5f)errn §uftcbenbe Saften, wie im füblid;en 9cieberfadjfen, in

93rannf(^iüeig=2Bo(fenbütteI, tei(§ roeit aud^ ba, roo bie @runbf)erren

fie ijatkn, mic in ben Herzogtümern 53remen unb Lüneburg, immerljin

in ber Siegel fein ©utsbefil bie ^erantaffung 5ur ä>erme£)rung barbot.

Sene erfteren ronrben gu 9^u^en ber fürftlidjen 3)omänen oerroanbt

unb ba biefe nodj überbeut nid)t bebeutenb waren, mar bie ©efaljr

einer brüdenben Steigerung nidjt fo nalje, gefd;roeige benn, haf^ eic

baju gekommen märe ^ 9tnbererfeit§ aber Ijatte bie 3luf(oderuug

bei grunbljerr(id)4iäuerlid)eu Ji^ertjältniffcl für eine etroaige 2tuf=

faugung bäuerlidjeu Sanbce Ijier bod) and) 5i>orau£->fe6ungen gefdjaffeu.

3}od) roeifen freilid) anbere Saubfdjaften bei§ äi>efteu§ mandjerlei

2(biiieidjungen auf: in ber (33raffd)aft ^Diarf unb im Herzogtum ßleue

fauben fidj 3al)Ircid)e iiategorien uon @rb§in§= unb fonftigen ß'rb=

befißrec^teu oor, äljulid; in anberen raeftfäüfdjen ©raffdjafteu unb im

Stift ©ffen^. ^m (Srgbigtum 5trier aber, an 9)iofel unb 3)cittelrt)ein

t)atte bie Gntroidlung be§ fpätercn 9Jtittela(tcr§ bie ivcrbältniffe benen

im öftUdjen iloloniaüaub mir gu fetjr angenäbert. ^ic atten, nid)t

fo fel;r befd^rän!ten GJrunbtjoIben f;atten fid) feit bem breijel^nten

1 @. SBitttd), 3^ie (Srunörjevridjaft in 9forbiDeftbeutfc^Ianb (1896) ©.271ff.,

371 ff., ein trefflicf)eö 93u(^, in bem ü6rigcn§ feinerlei isergfcidie mit anbein @nt=

rcirftuncjen angeftetit löorben finb. 93on iüteren SarfteKungen nergl. nauientlirf)

3ur @efd)ici)te ber ab(igen ©üter ©tiine, SBefen nnb 3}erfnffung ber 2anb=

gemcinben unb be§ (änblid}en ©rnnbbefi^eö in 3iteber)ad)fen unb 3Be)"tfa(eu

(1851) @. 81 ff.

- Stioe, Über baö Sauerngütennefen in ben ©raffdjaften 9)Jarf, JJedüng^

Ijaufen tc. I (1824) ©. 24 ff., 103 ff., 339 ff.
— eine ganj üeroüete unb be§ Qv

fa^e§ fe^r bebürftige Sd^rift.
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3al)i1)imbert etwa in @igen{)öric;e üerrcanbelt, beren dltäjt fein guteä

war. ©ie fd^müljen attntä{)lid) mit ben Seibeigenen, bie uorfier jnmeift

nur on§ ben ^oftjörigen beftanben tjatten, gang snfanimen unb mod;te

biefer ^roje^ auc^ nm 1500 nod^ nid)t abgefc^(o[fen fein, er roar

längft im ©ange. ®abnr(^ ronrbe einmal perfönUd;e Unfreibeit über

fie gebrad)t, jnm groeiten aber mar bamit and) in ber ^cgel eine

©rljöljung it)rer ®ienfte nnb 2lbgaben oerbnnben, obrooijt e§ Ijier,

mie in 9iieber fad; fen gur @ut§iüirtfd;aft in irgenb ert)eblid)em

Umfange nid)t gefommen mar. daneben freiließ {)ob fid; an§ bem

nömüd;en ©tanbe ber @rnnb()olben gur felben 3ßit ein freier ^^äd^ter=

ftanb, ätjnH(^ ben nieberfädjfifd^ = meftfätifd;en 9)ieiern, empor, ber

perfönli(^ gang frei mar ^ fobafe fid) fjier bie ftärfften ©egenfä^e, bie

bänerlicben 9ied;tiot}ert)ä(tniffe be§ Dften§ unb 9torbroeften§ üereinigt

finben.

9(ber über[)anpt ift bem beutfdjen 33anernftanbc aiiä) (jier im

9JcnttcrIanb, mo {'einerlei flauifdje ©inroirfungen ftattfinben fonnten,

bie nmnnigfad)fte nnb oft bie ftärffte 9ied;t§minbernng nid)t erfpart

geblieben: bie ^erl)ältniffe im 9}cofellanb fd^einen anc^ für einen

großen Xeit beg (Süben§ tppifd) gu fein, ^n Sßürttemberg menig^

fteng finben fid) nm ba§ Saljr 1500 ganj äl)nlid;e 3iiftänbe. 2)er

überiniegenbe 3^eil ber Sanbbeüölferung befanb fid; in Seibeigenfd^aft,

bie menigftenS im t)ier§el)ntcn nnb Stnfang be§ fünf^^eljnten ^aijx-

Ijunbertä^' guroeilen boä) — mie im Dften etma in Dftpreu^en —
bi§ 5um 3>erfauf oon Seibeigenen gefü£)rt Ijatte nnb jebenfallfo

ben ^eirat'5!onfen§, ben ©efinbebienftsroang, üor allem bie 3=effelung

an bie ©d^olle in fid^ fdilofe. Saufenbe 3lbgaben maren felbft-

oerftänblid) ;^u entridjten, baju bie ber Seibeigenfd;aft eigentümüdjen

©efätte beim 3:;obe be^ Seibeigenen: Seibfatl, ^auptred^t, ^eftl;aupt,

S3eftgen)anb unb fo fort. S)a§ Untertl)änigfeit§üerl)ältnig mar fo

Ijart, ha^ Ijier, mie fonft üielfad; in ©übroeftbeutfd;lanb ha§, 2Bilb=

fangrcd)t beftanb, b. l). ber ©runbfierr mar befugt, Seute, bie

fid; ^aljr unb ^Tag auf feinem 33oben befunben Ijatten, al§> feine

Seibeigenen gu betrad;tcn. Überbem aber mar bie Sanbbeüölferung

nodj bem Sanbe^^ljerrn geljntpflidjtig, benn t;iei l)at ber S^erfdjleube^

riuig§progeB, burcb ben fic^ bie oftbeutfd;en ^^^ürften meift fo fdjmer

1 ©. Samprec^t, Seutfc^e§ Sötrtfc^aftareben im 9JUtteIaIter I 2 (1886)

©. 1231, 1237, 1239, 888 f.

2 gtöei ^-äl(e aus ben ^al^ren 1346 unb 1405 fül^vt 93Jo[er (2)ie bttuer=

üdjm Saften in aBürttembevg ingöefonbere bie ©runbgefäKe [1832] ©. 168

Stnm.) an.
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in it)ren einfünften öef^J^i^igt l^aben, nicf)t ftottgefunben. ^m
fpäteren tönigreidj äßürtteniberg waren nod) im neungeljnten Sai)r=

Ijnnbert über 1 200 000 ^Hcorgen bebanten 33oben§ ^n 9^atnralgefäaen

an ben ©taat oerpf(id;tet ^ Über ben Seibeigenen, bie fid; redjtad)

üon ben oftprenfeifc^en mir bnrd) eine etraaS beffere prioate 9ftcdjtg=

fä()igfeit aucHje§eidjnet jn (jaben jdjeinen, ftanb freilid) eine günftiger

fitnierte ©nippe uon 2et)n- imb 3in§banern, bie nnr ^in)tn unb

^ronben ;^n leiften, ober 9}ieiern, bie iljren ^of gepachtet (jatten,

aber fie fdjeinen fet}r üiel weniger §ab(rcic^ geroefen ^n fein^

3n einigen nnttelbeutfdien ©egenben raar bie^ 33erI)äÜni§ bod)

ha^i nmgefebrte: fo gab c§> im ßrfnrter ©ebiet gu beginn be§ fe(^=

3ei)nten ^abr^nnberts wobl and) porige nnb ßenfiten, aber jene

waren in ber 9)Unberäat)L 33eibe ()atten ©ienfte nnb Slbgaben jn

leiften, aber and; bie porigen I)atten ein anerfannt erblid)e§ 33efi^=

red^t^.

2lndj in kapern muffen günftigere 33ert)ö(tniffe gcl)errfd)t ^ahen

cii§> in (Sdjmaben. greilidj mar andj bier ber ®rnd nid)t gering.

@§ gab oor atlem Seibeigene in großer nnb meift übermiegenber ^ai)i:

fie fiatten bem .*perrn mimi bem Si"^ "»^ fonftigen Stealloften bie

übtidjen ^:perfonaIabgaben jn liefern, ba§ (gntlaufen galt al§ f($iuere§

i5erbredjen nnb e§> ift nod) im äweiten Strittet be§ fünf^etjnten 3a()r-

f)nnbert^ ein ^^Berfauf oon Seibeigenen üorgenommen roorben. ©§ be=

ftanb bie ^Jkignng, ber nädjftbefferen tiaffe ber bäuertidjen 33eoö(ferung,

ben porigen nnb Bin^baren, bie Saften, bie fonft nnr bie Seibeigenen

5U tragen getjabt Ijatten, aufgnbürben; nidjt überall waren bie ®ienfte

gefegte. 9iur einigen 33anernfd;aften in ben 3l(pentfjälern waren be=

fonbere D^ec^te gngeftanben; fonft waren aud; bie beftfitnierten, bie

33ogtbaren, ^interfäffen unb .(Qörige. ^mmerbin war boc^ fd^on

gefeljUd) «erboten, einen freien in Seibeigenfd^aft anfsunetjmen, unb

ber freilidj nid;t üoffäogene ©ntwnrf ber Sanbe^freitjeit oon 1436

Ijatte wenigfteng bie ^f(id;t, einen (Stjcfonfen^ t)om @runb()errn ein=

§ubolen, auftjeben wollen. SBefentlid; günftiger aber, al§ anberwärt§

im ©üben, fd;einen bie wirtfdjaftlidjen 33er!t)ältniffe gewefen su fein.

1 ©0 im 3af)re 1839 ([. §offmann, Sie Somanialuenöaltung be§

3Bürttembergi[c^en Staats [1842] ©. 72).

2 ©. iUJofer ©. 169 ff., 189 ff., Stalin, ©efd^ic^te 2ßüi-ttemkrg§ I 2

(1887) ©. 750 ff.

3 ©. ©d^um, Ü6er bäuertic^e SSerpItniffe ... im ©rfurter ©ebiete

(3tfc^r. be§ SSer. f. ST^ür. @efc^. 31. S". I [1877] ©. 15, 17 ff.).
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2)en tiroler 33auern freiüd) ftanbeu bie baperif($en fe^r roeit

naä): ()ier — uub oermutlid^ i)ier allein in I)eutfdjlanb , üon ben

^itmarf($en unb ^riefen abgefe^en — toqi* jroar nidjt bie gonge

33aiiernfd;af t , lüoljl aber ein bemerfensroerter 53ruc^teil üon \i)v

wa{)xi)ait frei, unb neben biefer 9)Unber^eit ftanb, wa^ meUeid;t

ebenfo iuid)tig ift, eine gat)(reid;e 5l(affe ab(;ängiger ^interfäffen, bereu

iHec^te benen ber beftgcfteUteu norboftbeutfd^en porigen, olfo etiua

ber ^olfteiuer uub SJIedleuburger in uidjt§ nad)ftanben. 2)ie 2anbe§>'

orbnung oon 1404, mn bem überau» bauernfreunblid^en ^erjog Seo*=

po(b IV. erlaffen, Ijatte biefen „Bauleuten" näinlid;, bereu Sage juüor

feineSiüegic fo günftig geroefeii war, ba§ Siecht gegeben, if)r Sefit^rec^t

5U uerfaufen unb jn uerpfäuben. 3iac^. Stellung eineiS @rfa|maune§

burfte jeber perfönlid; freie ^interfaffe fein 33efil^rec^t, ba§ auäbrüd*

lid) al§> erblid^ be§eid;nct würbe, aufgeben. 2)en Ferren rourbe jebe

©(^mälerung ber Siechte iljrcr ABouern unterfagt. 'Jcur ein Xeit ber

'Sauleute — ein 3^erminu^, ber uüräügtid; ha^f iüirtfd;aftlic^e 3Ser=

t)ä(tni§ !ennjeid;nete — war leibeigen, l)atte pcrfönlic^e Slbgaben p
V"tt)len, tüar ber ,§eirat§foufeu§pflidjt untenuorfen unb burfte ben

i^of nidjt üerlaffen. 2tUe aubereu fafeen gu ßrbpad)t= ober Sel)nred)t

auf iljrem 33efi|'. £eiu äöunber, baf^ in biefem Sanbe ber dauern*

ftanb ju einer politifc^en S3crtretung gelangt ift. 9hir bie ^riefen

unb ©d;roeigcr finb auf bem äi>ege ber 5reil)eit gleid; roeit unb

weiter aU bie 2;iroler dauern gefonunen; aber beibe gef)örten

3)eutfd;lanb bamatio nur nod) toder an unb in ber Bd)vo^^

luenigften» gelang e§ nur ben tapfern ^auernfdjaften ber Urfantone,

fiel; üon abiiger unb fürftlic^er Dberl)o^eit §u befreien. 2(tlern)ärt§

fouft in ber Schweig gab e* genug 3lbl)öngig!eitö= unb ^interfaffen^

uerl)äüniffe, in allen Stufenfolgen biö jur ^örigfeit unb ßeibeigen-

f d;aft Ijinunter ^.

Überfd)aut man and) nur ouf ©runb biefer au^roäljtenben unb

fummarifdjen Überfi($t bie beutfdieu 2lgrarüert)ältniffe, fo ergiebt fic^

5unäd)ft ein gemeinfamer ^uq, berfelbe, ber hm Stauern aller

gernianifd)=romanif(^en S^ölfer gemeinfam ift, bie älbljängigfeit be!o

^ @. Säger, ©efd^icl^te ber (aribftänbtfcf;en 9}ertnffung S'irot^ I (1881)

S. 537 ff., 570 ff., 542 f., baju bie aiJoitogvap^ie von 3(. SiKe, Sie bäuerliche

5ßirtfc^aft<§Derfaffung bes 9]intfd^gaue6 Dornefjmlid^ in ber ^roeiten §ä(fte bes

iWittelalterö (1895) ©. 42
ff., 53 ff.

2 ©. Sänblifer, ©efc^ic^te ber Sc^roeiä I (1884) ®. 267 ff., II (1885)

S. 378 f.

.3o()v6uc^ XXI 1, t)väg. ü. Sc^motter. 2
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SauernftanbeS üon bem grunbl)errlic^en 3lbet in größerem ober ge--

ringerem 93iaf?e. 'Mm ein roirtfd)QftU(^e§ 93ioment leitet fogleid) ju

einer ©d)eibung in §n)ei gro§e ©rnppen: in bem ^oloniattanb jen=

feite ber (SIbe l)Qt ber Slbel fc^on gegen ©nbe be§ •ältittelotterg bie

^enbenj, feinen eigenen Sefi|, ber l)ier i)cn Slnfang an beträd;tlic^er

geroefen jn fein fc^eint a(§ im 9JiutterIanbe, in gefd; [offener @ut5=

lüirtf djaft an^jnnn^en ; im SBeften niib ©üben aber blieb e§ bei ber

©rnnbberrfdjaft nnb einem nidjt übermädjtig roerbenben ©igenbefi^

be§ 3lbe(g'. 9iod) mar freilid; and^ ber norböftüd)e ^errenftanb

nid)t entfdjieben gur mirtfd)oftüd;en SUi^nütiung feines oiet fom=

paftcren nnb immert)in meift nmfangreidjeren eigenen 33oben6 über=

gegangen, aber bie Slnfänge biefec^ ^i^rojeffeS geigen fid) fd^on, roic

etroa in ber Sauft|, in ^olftein nnb fo fort.

2lllein, ba§ ift ein mefentüc^eg ©rgebniö biefer 3ufammenfteaung,

biefe 3Serfd)ieben!)eit ^at bie red^tlii^e ©rnppierung be§ 53anernftanbe§

bod) nidjt mefenttid) beeinfht^t, fo raenig mie ba§ Seifpiel ber auto=

d)t()onen flaoif^en 33eüölferung beg Dften§. 2:)ie oftprenfeifc^en

Seibeigenen maren, roie gar nid^t ftarf geiuig ^erüorgel)oben werben

fann, red)tüd) fanm in fc^timmerer Sage a(ö bie mürttembergifc^en.

^m ©egenteil, bie J^taffe beoorjugter poriger, bie um 1500 nod^ in

^olftein überroog, in ^03led(enburg einen großen, in ^ommern nnb

DftpreuBcn einen nid^t nnbeträd)tlid;en Seil ber bänerlid;en 33e=

üölferung ausmachte nnb auc^ fonft oielfad) üertreten mar, fd)eint fid)

bamalgi im Dften beffer befnnben gn t)aben, ai§> bie analoge, mie e§

fdjeint, meift minber jal)lreid;e ©d)id;t in ©d^maben nnb g^ranfen

etma. Sirol freili^ übertrifft bie beftfituierten norböfttid)en Sauern=

fd)aften nod), nnb Magern ftet)t iljnen menigftenS nic^t all5nfel)r nac^.

&a\VQ für fi($ ftet)t bie norbraeftlidje nieberfäd^fifcbe ©rnppe mit

i^rer perfönlid^en ?^reil)eit nnb bem Überwiegen ber 3ßitpad;t, eine

^Kombination, bie bnrdjan^^ an ©nglanb erinnert. 3" weiten ©trieben

äBeft= nnb oielleidjt einigen ajiittelbentfd)lanb§ aber fdjeinen bie

ä^er^ältniffe ben fd)roäbifd)-fränfifc§en- äl}nlid) geroefen gn fein.

3n biefen ©egenben, mie in mand^en anberen be§ ©übroeftenS

logen bie Singe besliatb fo übel, metl l)ier gu einer red;tlid) fel)r

1 3]g(. l)kv]v. bie aUt^ememe Semechuic^ 93? eigens (2Banberungen, Slnbau

unb 2lgrarrecl)t bev »öüer (Suropaä nörbltd; ber 3npen I 1 [1895] ©. 67-5).

- Über biefe f. @otf)ein, ®ie Sage be§ 33auernftanbeö am @nbe be§

gjiitteratters üorne^nttic| in ©übbeutfc^Ianb (SBeftb. Btfc^r. IV [1885] 5 ff.,

12, 17).
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ungünftigen «Stedung aud^ nod^ oieterlei n)irtfdjaftlid;e§ Ungemac^

tarn. S)iefe Xerritorien roareii oiel ältere^ Sliilturlanb, al^ ettua

^^ommern unb DflpreuBen, wo bie rcdjtUc^en ä3eri)öttntffe bei größeren

Xdi§> ber ^auernfd)aft ja ebeufo übel waren. S)ei§t)Qlb war ^ier

offenbar bie 33eüölferung feljr oiel bic^ter aU bort, bie Verteilung

be» ^efi^el alfo nud; weiter fortgef d)ritten ; bie um ebenfooiel

ftärfer entwidelte ftäbtifc^e Kultur, iiiiobefonbere ber i^anbel, nutzte

biefe SJUBftänbe uiet eilfertiger au§: ber ^auernftanb war in ein

3iel^ oon $8erfd;ulbungen üerftridt. 3(nbrerfeitg aber war ber .^auer

frei, trol^ allen 3unidgebliebenfcin§ nic^t ftumpf unb nngewedt genug,

um wie etroa ber pommerfd^e ober litauijd;e Öeibeigene fid; nun

ol;ne 9}iurren in fein (Sd;idfal ju fügen, ©o fam e§ benu, ha^

gerabe l)ier ha§> 2anh\)olt fic^ am allerfd;werften in feine gebrüdte

Sage fanb, obwoljl ber 2lbel nid^t baran bad;te, burc^ 33auernlegen

feine ©üter ju üergrö^ern unb obwol)l feine 33eget)rlid;feit nur

etwa nad) bem 33efi^ ber 3)iar!genoffenfc^aften, namentlid) nad^ iljrem

2Balb, bie ^anb ausoftredte^ 9hir ein mefir moratifd^e§ 9}ioment

mag biel ^serljättniso gwifd;en @runbl)errn unb dauern befonber;«

ftarf beeinflußt Ijabcn, ba» bann freitid; jeigt, baß bie Crbnung ber

®inge im 9corboften burd;au§ nid^t nur uadliteilig auf bie 33auern

einwirftc. ^er fübbeutfdje ^ilbet fd^eint, ba er burdö feine @ut»=

wirtfdjaft an feinen 33oben gefeffelt war, fel)r üiel feltener auf feinem

©runb unb Soben anfäfftg geblieben §u fein, ©eljr mek ©belleute

modjten an ben ^öfen ber dürften iljre (Srunbrenteu oergeljren, obne

fid; oiel um il)re porigen gu füntmeru. 9iur bie ^a^i) 50g \k l)in=

aug unb bann brodite fie il)re ^affiou immer nur in bie fc^limmften

^onflüte mit ben Sauern, in benen fie uatürtid) (Sieger blieben unb

nur aCtguoft ben Unterlegenen bie prtefteu unb ungerec^teften plagen

auferlegten, ^nt Cften aber fd()eint fid^ t)on je£)er ein feljr uiel

patriard^alifd)ere§ ä>erl)ältni!o l)erau§gebilbet §u Ijaben, ber ©belmann

war bier bod; nid^t nur müßiger ^Rentenempfänger, fonbern 33eruf»=

genoffe feiner Sauern, er teilte mit i^nen fet)r üiele Seiben unb g^reuben,

ba fein ^ntereffe feljr oft mit bem feiner Untertlianen folibarifd^ war.

1 ©0 viei (Sc^Iagenbeg auä) fd^on über bie iBtrtfrf^aftlicfjen Urfac^eu be§

Sauernfriege§ gefagt lüovben ift, fo märe e§ bod^ fel^r erraünfd^t, wenn über bie

löirtfdjaftlidie unb 5ied)tölage einzelner beftimmter ©egenben, in benen bie Se=

roegung einen befonberä frud^tbaren 9iä[}rboben fcinb, ganj ejafte Untevfud^ungen

— etroa nad^ 2trt ber ^rünnedftf;en , ber beften biefer Äategorie — angefteltt

iDürben.

2*



20 «"'•t Sretifig. [20

unb enblid^ lebte er mit i^nen sufammen unb forgte and) tüo^l nic^t

fetten für fie.

3lu§ att biefen Urfad^en macj e§ beim gerabe im ©üben uiib

©übroeften gu bem einäigeii großen focialen J^rieg gefommen fein,

üon bem nid^t nur iinfere 3(grargefd;ic^tc, fonbern anä) g(üd(id;ent)eife

bie beutfc^e &eiä)id)U übert)Qupt roeife. ^ier unb ha roar e» f^on ju

2tnfong mh um bie SJiitte be§ fünfsetinten 3a^rt)unbert§ im ©üben

unb SSeften ju ^Bauerner^ebungen gefommen, bie jebo(^ nur (ofalen

etjarafter l)atten; bie 2tufftänbe üon 1462, 1476 unb 1478 in ©als-

bürg, Kärnten unb im SBürsburgifd^en waren bebro^lid)er gemefen,

aber fdinett erlofc^en. 3tud) bie elfäffifc^e SSerfc^roörung im Satire

1493, ber fpeierifd^e 3Iufftnnb von 1502, ha§> aBiebererroadjen be§

„^unbfd)ui)g" im Satjre 1513, ber tt)ürttembcrgifd)e Slufftanb „be§

armen ilonrab", ba^ ^ai)v barauf bie Jlörntner Seroegung üon 1515

tjatten keinerlei irgenb bauernben ©rfolg getjobt, and) nie mel;r aU

teiTitoriale 3tu^bet)nung gefiabt. 2?er 2tufftanb von 1525 aber betonte

fic^, geförbert burd^ bie religiöfe ©rregung ber Seit, üom Sobenfee

()er, Tüo er fd^on im 3al)re suuor entftanben mar, über ©c^maben

unb ?fran!en an§> unb griff von t)ier naä) 3:iro(, in ben

eifafe, bie 9{t)ein(anbe unb nad) 3:f)üringen über. S^erft waren

bie gorberungen ber dauern mä^ig gerocfen, bie gmölf 3lrtifel, ba§

erfte groBe 9}ianifeft ber Seroegung, ha^ im Tiäx^ 1525 §u gjiemmingen

üereinbart roorben mar, oertangte it)ot)I bie 2luff)ebung ber Seibeigen=

fd)aft unb bie freigäbe oon ^Naffer unb 2Balb, aber bie 3et)nten

fOtiten weiter ge§at)lt, Slbgaben unb g^ronben nur auf ba§ att(}er=

fönuntid^e 9JcaB rebujiert unb bie ©ülten nad) S^iüigfeit reoibiert werben.

(Später freilid;, at§ ber 3tufruf)r fid) auebreitete, als er burd) bie fet)r

fdjarfen 9teprefftümaBregetn ber ^yürften unb ba§ 3"ftvömen Dieter

unlauterer ©lemente immer fdjärfere formen annatjut, würbe auc^

bay '^Programm rabüater. ^-^politifdje 3?eformgebanfen , uon benen

uod; bie ^Jiebe fein fott, würben Ijereingejogen, aber and; bie focialen

unb wirtfc^aftlid;en ^orberungen fpi^ten fic| gu. 9Jcan !am gu

fd^led)tt)in ftoatäfocialiftifd^en 3lnfd^auungen, man t3erlangte nidjt nur

3tbfd}affung ber ftänbifd)en Unterfd^iebe, fonbern aud) öffentlidjen,

ftaatlicben aßirtfd^aft§betrieb für Raubet unb ©ewerbe — wie ber

tiroler 3lgitator ©ai^maijr — ober prebigte einen tumultuarifd;en,

angeblid) biblifd^en Äommuni§mu§, wie ber furd;tbare 3^l}onm§ Ü)iün5er.

(S§ ift bcfannt, wie ftarf bie 9ieüolutionäre eine furge Seit ^in--

burd) waren, aber and) wie fd;nell fie guletjt üon ber überlegenen 9Jtacbt

ber g^ürften niebergefd;tagen würben. Unb ebenfo graufam wie bie
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QugenMi(f(i($e ©trofe war, fo gering war ber 9]u|en, ben ber S8auern=^

[taub biefer ©egenben doii beni 3tiifftanbe l)atte; feine Sage fc^eint

fid; et)er bnrdö bie natiirtid^e 3icaftion üon feiten ber Ferren mv
fc^lec^tert 511 Ijaben. ©erabe biejenigen Sanbfd;aften wenigftenS, in

benen in ber Xi)at roirtfd;aftüd;e, re(^tUd^e unb feciale Übelftänbe

t)errfd)ten, fd^einen biefe§ ©djidfal erfat)ren jn \)ahen — g^ronfen

unb (Sdjwaben, roät)renb in 3:;irol, iro bie 3iift^"^e unüergleid;(id)

üiel beffer raaren unb luo bie 33eraegung überroiegenb politifd)e Sliotiue

gcf)abt i)atU, eine i^^anbe^orbnung erlaffen lourbe, bie ben 33auern allerlei

roefentlidje Tüirtfd)aft(id)e ä^ergünftigungen üerfdjaffte. ^n 33ar)ern

aber, tüo ber ^auernftonb lueber unleiblid^e ^^(age §u erbulben fiatte,

nod; anbererfeitS auc^ fo ftarf unb füt)n roar, roie in Xirol, raor e§

über(}auvt ftiH geblieben ^ 9lud) ber 9iorben Ijielt üöllig Shi^c — l)ier

unb ba gitterte it)ol)l bie ©rregung ber ©emüter big l)ierl)er l)in, fo

in ber Saufi|, aber o{)ne ju irgenb bcbeutenben 3lufftänben ju fül)ren

;

allein in bem S^erritoriuni, ba§ äl)nlid) fd^ledjte grunbl)errlid)=bäuerlic^e

9f{ed}t§üerl)ältniffe aufn)ie§ raieSd^tnaben, iuDftpren^en, ift e§ in biefem

felben ^a^re juni 2lufftanb gefonnnen, aber aud) nur an einer (Stelle,

im Sanilanb. Unb e§> ift fel)r bemerfensinert, hü\^ felbft biefer lofale

3lufftanb, ber fet)r balb niebergefdilagen würbe, nid;t fo fef)r burd^

ben ^rud ber ^errfc^aftgred;te be§ 2tbelg al§ burd) eine gerabe

bamalio aufgelegte ftaatlid^e ©teuer ^erüorgerufen ju fein fd;eint^. —
^ie ßntroidlung ber franjöfifd;en 2lgraroerl^öltniffe lüeift nmn($er=

lei 9njnlid)feiten forool)l mit ber englifdien mie mit ber beutfd^en,

namentlid) ber füb- unb meftbeutfdjen, auf. ®a§ 2lnfanggftabium

ift, wie in @nglanb, ein Seitalter üöttiger Unfreiheit; in fpäteren

Seiten finben fid) üielfad^e 3lnalogien ju ben meiften ^örigfeitSformen

®eutfd)lanb§. ®er «erf be^ früljeren 9}littelalterg bi§ in ba§ brei=^

geljute 3tilji"l}unbert l)inein roar abljängiger alic felbft ber am übelften

geftellte beutfd^e Seibeigene ber fpäteren Seiten, er mar faft eine

' ©. für ben gefamteu Verlauf be§ SBauernfricgs Öejolb, @efd^idE)te ber

beutfdien SReformation (1890) ®. 151 ff., 450—511, eine uortrefflid^e SarfteKung;

nur gegen bie öemerfungen über ben 9Jorboften (©. 510), beffen 6äuerlid)c 35er=

pltntffe Dtel ju bunfe( gemalt ftnb, mufe au^^ ben (oben ®. 19 f.) ttngefüf)rten

6rünben ©infprud^ erhoben loerben. Sie siüiitf 3trti!el finb je^t am beften bei 58 a u-

mann (3)ie amölf Slrtifel ber oberfdiroäbifc^en 33auern 1525 [1896] S. 129 ff.)

abgebructt.

^ (B. Ri\otl)e rntue^ Sauf. 3Jfag. LXI [1885] ©.244); S ac jfo, G5e=

fc^ic^te ^reu^en^ IV (1795) ©. 198 ff.; Joppen, 3ur ©efc^ic^te ber ftänbifc^en

«er^ältniffe in Preußen (£»tft. Safc^enbuc^ 9J. %. VIII [1847] ©. 308 f.).
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gad}e, mie ber römtfdje ©fköe, er entbe()rte jeber 9ted)t^fät)tgfeit,

ihm lunren root)I einige perföulid)e 2tbgnben auferlegt, aber im übrigen

war er fo fel)r ein SBerfgeng jur Bebauung be§ 3((fer§, bafe man

ibm nirf)t einmal öffentlid)e haften aufbürben !onnte. 3lber biefer

äuf^erfte ©rab oon Slbljängigfeit erroieg fid) auf bic sDauer ben Ferren

felbft nid^t al§ nü^Iidj. SBeniger au§ ^umanitätiSbebenfen , mie fie

Subiüig ben ^eiligen freilieb üor allem geleitet baben mögen, aU au§'

fi^?falifd;cn ©rünben fd;eint ba§ franjöfifdje llönigtum gunädjft auf

feinen ©omänen bie Seibeigenfdjaft aufgehoben ju l)aben. Wan glaubte

baburd^ tt)ot)l nidbt nur bie Siebe be§ Sauern ju feiner ©c^oCle unb

atfo auc^ feinen @ifer §u fteigern, fonbern üermeljrte nun aud) fogleid^

in biefer 33orau!5fe|ung feine 2luflagen. ©!§ gab feinen g^reifieitSbrief,

ber nid^t bie Seiftungen be§ ^Bauern üerboppelt l)ätte, unb überbie§

bielt man bie nun red)tli(^ S3efreiten aud) für befteuernngi§fäl)ig.

ßliarafteriftifd) ift, ba^ bie alfo 33egünftigten felbft üon ber &ah(,

bie man iljmn bot, nid)tio raiffen raoUten. SDie erfte 3}cafeimt)me, bie

im ^a\)xe 1315 bie 33efreiung obtigatorifd) mad)te, blieb erfolglos;,

1358 mu^te eine neue Drbnung erlaffcn merben. Unb einen nod)

fd)lagenberen Setoeig bafür, bajg bie Ferren bei ber Umraanblung

nid)t übet ju faljren glaubton, bietet ber Umftanb, baf3 bie Seigneurs

felbft, ebenfo wie bie lanbbefi^enben ©täbte, fidi nidjt gegen fie

ftränbten, fonbern fie uielmetjr förberten \ 3(nberuiärt§ mag bod)

ber ^reil)eit§brang ber länblid^en 33eDÖlt'ernng felbft gel)olfen t)aben,

ben ^^^rojeB äu befd;Ieunigen: fo in ber 3iormanbie, wo er fid; fd)on

feit bem elften ^saljrtiunbert feinem 3lbfd;luf; zugeneigt ju Ijaben

fd;eint. ^ebenfall^^ nabm er feinen Verlauf, im fecbjeljnten Sal)r=

bunbert gab e§ nur nocb üercin5c(te tiefte uon Seibeigenfdjaft, bie

bann freilid; aud) biic gur ^ienolution Seftanb get)abt I)aben-.

®ie villains, bie porigen, bie fdjon üorber I)ier unb ba üor=

banben gewefen waren unb bie iutnmet)r bie 9}cet)r5al)l be^g 33auern=

ftanbe§ an§nmd)ten, bitten bem ©runbljerrn bie mannigfad)ften ^ienfte

unb 2tbgaben ju leiften: nod; bid;t üor 3lniobrud) ber ^lienotution [)at

man breiliunbert oerfd)iebene 9(rten gejäljÜ. Überl)aupt t)errfd;ten

yielfad^e principielle unb lofale 'Iserfd^iebcnljeiten , bennodj laffen fid>

beftimmte gro^e ©ruppen unterfd;eiben. S)ie porigen, bie tenanciers

libres, waren, ma§> 3unäd)ft ibre perfönlidje ©tettung angebt, an bie

' @. Doniol, Ilistoire des classes ruiales en France (1857) <B. 90 ff.

- B. Band ri Hart, Les populations agricoles de la France [I] Nor-

mandie et Bretagne (1885) @. 15; Doniol S. 109.
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S(^oIIe getumbene Seilte, obtüo^l fie fjier unb ha francs hommes de

poste, in ber 9Jonnanbie ßor vavasseurs ^, b. (). 3lfterlef;n§männer,

t)icBcn. ©ie Ijatten, fall^ fie iJ)ren §of oertaffeu raodten, um in bie

^ird^e einjutreten ober 33ürger einer Commune ober ©tobt gu raerben,

bie Erlaubnis i^re§ §errn nad^gufnc^en , ebenfo wenn fie Öanb gu=

foufcn TOoßten. ©päter trat Ijierin groar bie 3!)ti(berung ein, bafe fie,

Toie auc^ fogar bie Seibeigenen, bann frei rourben, roenn ftc fid^ '^ai)x

unb Xag in einer freien ©tobt anfgetiotten batten, ol)ne oon i()reni

^errn jurüdgeforbert gu fein — e§ ift ber auä) in 3)eutf(^(anb fo

üielfac^ ttngeroanbte 9?ed^t§fQ|: ©tobttuft modjt frei, ber fic^ I)ier

gettenb madjte^ ®od; ronr ber ^auptgrunbfa^ baburd) wenig ein=

gefd)ränft.

Um fo günftiger aber raar ba§ bingüc^e 9ied;t, gu bem ben

porigen if)r 33efi^ üerfd^rieben raar. 2l(le ilategorien t)atten §unäd;ft

hai- t)ot(e 3.%fügnng§red)t über it}r ^krmögen, i()re fatirenbe ^ahe.

2tn bem ©rnnb unb 33oben unb bem ^of ober t)atten bie @rbgin§(eute,

bie 9lnget)örigen ber beftgeftedten Ätoffe, ba§ ooüc Untereigentum, ha^

dominium utile, b. l). fie befafeen e§ erb= unb eigentümlid), aber

mit ber 9Serpf(id)tung , bie barauf rut)enben Saften ju tragen, ^^or

aüem batten fie ha^ Siedet, if)ren ^^efi^ ju neräufeern; e§ nnirbe burd^

ba§ SSorfaufiC-'redjt, bas ber ©runbtjerr nid)t feiten l)atte, unb bnrc^

bie auf einem Sefi^iüed)fel laftenben befonberen ^Ibgabcn in feiner

Äraft nid)t befd^ränft. 9(udj i^r ^l^erfügungsred^t innertjalb be§ eigenen

^efi^e§, alfo namentlid) ba§ 9ied^t, ibr (Eigentum ju beteriorieren,

roor nur bi^ gu einer geroiffen, fetjr niebrigen ©renge befdjränft: e^

mu^te nur bie weitere 3i"§äat)lung au§> bem ^unbu§ möglidf) fein.

©in meitereg, gan§ befonber§ au§gebet)nteg bäuerliches 33efi|red)t

mar bie ^albpad)t — metayage unb fonft nodj proüinjietl fel)r üer^

fd^ieben genannt, ©ie mar eine ^^erpad;tung be§ ^obenS, raie be§

eifernen 3"uentar§, infonberf)eit ber 3::iere, unter ber 33ebingnng, ba^

bie eine Hälfte be§ ©rtrages bem @runbl)errn, bie anbere bem porigen

Sufiel. ©ie unterfd)ieb fii^ alfo oon bem ©rbgingrec^t einmal burd)

febr oiet ungünftigere älbgabenbemeffung, jum groeiten aber baburd^,

ha'B fie fidl) de jure nidjt oererbte, fonbern auf ilontraft berut)te,

obrool)l )k de facto meift erblid^ mar. ©ie rourbe üor allem baim

gen)ät)lt, roenn bie ©belleute auf ibrem Sefi^ refibierten unb roenn

1 ©. Viollet, Histoire du droit civil fran^ais 2 (1893j @. 633.
'^ Dareste de la Chavanne, Histoire des classes agricoles en France

depuis Saint-Louis jusqu'ä Louis XVI. (1854) ©. 61
ff.
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if)nen n(fo baran gelegen mar, 9iaturn(ien in größerer ?,)(cnge ju

kjietien, uiib tuenn anbererfeits etwa frcigelaffene Setbeigene ?u

raenig eigenen 33efi^ I)atten, um ^öd)ter ^u toerben. S)ie§ (Srifteni,

ba§ norf) beute in g^ranfreid) berrfdit, luic in großen 2:^ei(en non

Italien, l;Qt geun|3 mondjertei (2d)uiäd)en, inbe«? fann man md)t lagen,

ba§ e§ beut 33auern ungünftig ift. ^reilid; ^ieft e§ il)n, folange e§

bauerte, in größerer Slbljängigfcit uom G)nuibf)errn, aber bafs uietfad)

an§> il)m bie nnrf(id)e ^^adjt ern)ad)feu ift, lüie fd;on gu 2lu2igang be^

a){ittelolter§ ge[djel}en, beroeift, baJB e§ in fruchtbaren ©egenben beut

dauern erlaubt, eigene;? ^Iserniögen ju fammetn unb fo a(lmä()lid)

felbfl eine 33effcrung feiner Sage üorjubereiten. 2tuf fd;led)teni 23obeu

war ba§ freilid^ nidjt mögtid^, wie benn nod^ ^eute beobad)tet wirb,

baß e§> fic^ auf foldjem ertjält, umfjrenb in näd^fter 9Mf)e, aber auf

befferem 2tdergrunb, (ängft bie '^^^adjt au feine ©teile getreten ift.

®ie le^tere aöirtfd^aft^form Ijätte fid) in 91u§gang be§ 9.)iitte latter >5

üietteidjt nod^ met)r oerbreitet, als? e§ ber ^all getoefen ift, rocnn nur

bie ^^adjtfriften ber i^ontrafte längere geiuefen mären, ©ie fd)einen

nur fel)r feiten auf fünfselju ^alire erftredt morben ^u fein, neun

waren nur für grofee Söefi^ungen üblidj, fed)§ unb nod) feljr uicl öfter

brei 3al}re fd)eint bae am bäufigften angeroanbte S)Jaf5 gemefen ju

fein. T'aB auc^ bie ^^aä)t in ber Siegel tljatfädjlid; erblid) mar,

milberte ben Übelftanb mol)l, anbererfeitv aber mar bie 9ted)tC^lage

ber ^äd^ter für ben %all m\c§ Sl^edjfel^- in ber ^errfdjaft unb aud)

fonft in meljr alc^ einem fünfte eine uiujünftige, il)r :ii.^rtfd;aft§=^

betrieb burd; bie 3luffid;t be§ ©igentümerg üielfad^ befd)ränft.

Unuergleid^lid) uiel fd)led)tcr maren freilid) bie maimnortables

geftellt, bie an S^bl allnwljlid) abnel)menben ^)cadjfal)ren ber alten

(Sflaoen. ©ie Ijatten keinerlei eigene^ S3ermögen, ber ^err beerbte

fie mentgften§ bem 9?ed)te nad); fie maren unbebingt an bie ©c^olle

gebunben — bie ©ntlaufenen tonnten im ^M'incip überall mancipiert

werben — unb fie burften nur mit 3nftiiinnung it)re§ ©eigneur'o

l)eiraten. ^odj bat fd^on bie ältere ©efelj^gebung anä) il)re Sage

etroa§ gemilbert, infonberljeit bie ber Goutumcio. 3.>or allem mürbe

bie ©rblid^feit il)rer fa^renben Qahe nidjt nur, fonbern anä.) xl)xe-}

^ofe^^ unb Saubbefi^e^^ geförbert unb erleidjtert. ^n ber ^auptfad^e

freili($ blieb bie 9ted)t§lage biefer nieberfteu ©d)id)t ber länblid)en

^eoölferung imm breijet^ntcn 3al)rl)unbert bi§ gur 9ieuolution un=

geänbert \

1 Dai-este ©.61, 92 ff., 107 ff., 111 ff., 119 ff., 51 ff., iigl. aucf) Viollet'-^

©. 311 ff., Doniol ©. 113 ff., 163 ff. S)er 3(uffa§ uon Cauire^S unt> ©ibe
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33emerfen§n)ert aber ift, baf3 bod) ha§> bäuerliche 2Qhzn I)ier nie=

maU fo bumpf imb ftuiupf cjeuiorbeii ift, luie etma im 9iorboften

Seut[d)Ianb^, in ben fd;limmen 3t'iteu be§ [iebseijuten unb Qd;t3e{;nten

3aI)r{)U!ibert§. ©afür seugt nantentüci^ bag auBerorbentUd^ rege @e=

noffenfd^nft^leben ; iiid^t ottein gum Setriebe gemeinfamer nnrtfd)aft=

lieber Uiiternef)nuingeu primitioeii 9iangeg, lüie uon 9)füi)Ien unb

S3ädereien, fonberii auä) giir 91ufrec^terf)altung ber bäuerlidjen Steckte

bot bie @enoffenfd)Qft ba§ geeignetfte 3}titte( bor. ®ie ur)prünglid;en

g^ormeu bicfer i?örperfd)aften roareu fognr nod) iimfaffenber : [ie oer==

einigten ganje ®orffd)aften oon Seibeigenen gn ijalh !ommuniftifd)er

Seben^5= unb 9]ermögen§gemeinfd;aft. Sie tüurben nidjt feiten oon ben

(Srunbtjerren felbft geförbert, ineit [ie biefen al§ ein 9Jiittel jur

befferen Eintreibung unb @euiät)rleiftung ber 2lbgaben roißfommen

roaren. ^Sie genieinfame 3Balbunrtfd}aft bot audj t)ier, loie in

©eutfc^tanb, bie .^afig für foldje genoffenfd^aftlic^e ä>erbänbe ^

®a§ J^önigtum t)at an mei)r aU einer ©telte bie ^ro^effe, bie

htn S3auernftanb freier mad)ten, bie feinen ©enoffenfdjaften 9ted;tc

geniätjrten, auf§ ftärffte geförbert, wmn nid^t erft in§ Seben gerufen

;

bennod^ mar bie @eroalt ber @runbl;erren nod) groB genug, um in

ber ^anb roitlfürlic^er ©bedeute Seibeigenen loie ^|^äd)tern §um fur(^t=

boren Srude ju merben. ©ie fonnte bas um fo el)er, ali bie ©runb--

Ijerren al§> l)alh fürftlid^e 2)i)naften urfpriinglid) bie umfaffenbften

öffentlid)en S3efugniffe befafeen — 9ied)te, bie ibnen bie ilrone bod; erft

olImä()Ii($ abringen fonnte. 2)a überbeut bie mit bem ©mporfommen

ber ilionarc^ie fort unb fort roadjfenben öffeutlid)en Saften auf bem

platten Sanbe foft ganj auf bie Sauern abgeioätgt mürben, fo ift e§

bo(^ anä) l)ier in einzelnen ©egenben, unb ;^uiar oiel frül)er a[§> in

®eutfd)Ianb unb and) nod) oor bem großen englifd)en Sauernfriege

gu geroattfamen @rt)ebungen gefommen. 3" S^ranfreid) mag mel)r

nod) mie fpäter in (Sübbeutfdjlanb ber Umftanb, ba§ bie Sauern

meber moralifd; nod) and) größtenteils redjtlidj, uöUig gefned^tet

waren, biefe 2lufftänbe et)er erleid)tert unb beförbert t)aben. 9tad^bem

e§ fdjon 1251 unb 1320 jn fleineren 2(ufftänben gefommen mar, i)at

im Saläre 1358 bac-' Seifpiet ber aufrül)rerifd)en ^auptftabt and) bie

Sie ^Bauernbefreiung in {Vranfreic^, ^anbroört. ber ©taat»ro. II [1891] S. 204 ff.)

oerme[)rt bie Setailö, bebeutet aber in ben bem Jtedite geiöibmeten Slbfc^nitten

nid^t überall einen 5oi"tfcf)ritt an Älarljeit gegenüber ber grunblegenben ©ar=

ftellung Sareftes.

' 3. gaun)es = @ibe, »öanbu). II <B. 207 f.; Babeau, Le village sous

l'ancien regime (1879 ^) ®. 9 ff., 73 ff.
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9)Zaffen be» ßanbüolfeS iiu Zentrum ^ranfretd^g in Seroec^ung gefegt.

Qnbeffen ift biefer 3lufftaiib ber Säuern nod) fd)ne(Ier niebergefdj tagen

lüorben nl§ ber von ^ari§; er ()at fo raenig roie ber engüfdje unb

beutf(^e 33auernfrieg i^ve Sage üerbeffern fönnen, unb fpäter ift e§

anö) ni^t mef)r gu fofc^en geraaltfamen 33erfu(^en ber Selbftf)ü(fe

gefomnien.

2^a!§ lüefentlic^e (Ei)ara!terifttfuin be^ fransöfifd^en Siiftß"^^^

gegen 3lu!§gang be§ 2)UtteIalter§ ift, boc^ aud^ im ^l^ergleid) etwa ju

5!)eutfd)Ianb, eine luefentHd) fi^eiere (Steffnng bor 33anern. Gin fef)r

uie( gröfserer 3;^ei( ber niebcren länbüc^en 33eüölferung genoJB I;ier
—

ba§ jpringt ant meiften in bie 2tugen — eine fef)r oiel größere perfön=

(i(^e ?yreil)eit. ^ie grofee 9)(enge be§ franjöfifd^en 33anernftanbe§, bie

.<Oörigen, roar burdj \i)x freiefS 9ied)t§üerf)ä(tni§ fieser lueit weniger

an \i)xe «Scholle gebnnben unb üon il}rem §errn a6(}ängig a{§> bie

'llcefirjai)! ber oft= unb fübbeutfd^en Stauern. 9cur mit ben ^lUeiern

beö beutfc^en ^torbmeften^ t)at bie mittlere Sd)id)t ber ^^^ädjter eine

geroiffe Si^erraanbtfd^aft , roenn anc^ jene fdion oößig erreid)t fiatten,

roa» biefen bod) nur befd)ränft gu teil geworben ift, bie perfönlid)e

g-reitieit. Sie ftärffte 3ü)nrid)feit aber finbet fid) im ^i^ergleid) mit

ben engtifdien 3Sert)ä(tniffen: t)ier wie bort beftebt bie grojse 3)cenge

ber Sauern au§ B^^tpädjtern, bier niie bort mögen nc de facto erb=

liebe ^^säd;ter fein, finb aber bem 9tedjte nad; o(;ne oiet 9)iübe oon

^auic unb §of gu treiben, Ijier mie bort enbüd^ ftet)t über biefem

@ro^ ber Sanernfdjaft eine beffer fituierte Ätaffe oon erblid) an-

gefeffenen Sauern. kleinere Unterfcbiebe (äffen fid) fofort auffinben:

bie englifd^en oodfreien Sauern fc^einen in ^^ranfreid^ faft gang

ju feblen unb öon ber Seibeigenfd)aft, bie bier innuerbin nod) für

einen nennenfjroerten Srud)tei( ber Seuötfernng gilt, finb in Gngtaub

nur fet)r geringe -Hefte übrig geblieben; ferner mar, wie e§ fd)eint,

ber copyholdei- bem villaiii überlegen an perfönüd)er Unabbängigfeit

unb Ungebunbent)eit. ©in großer Unterfd)ieb aber ift oiel mid)tiger:

bie fran5öfifd)en ©runbberren, obmot)! fie fort unb fort nid)t nur

au§ ben 9ieif)en bec- 3tbe(§, fonbern au(^ ün§ benen ber Sürger Ser-

1"tärfnng ert)ietten, obioot)( Scamte unb ilonfteute g(eid)ermafeen be^

l"trebt waren, it)r Kapital in ben bie ©runbrente tragcnben 9ted)ten

anzulegen ^ ]k backten boc^ nid)t baran, ibre Sauern gu legen, um
fic^ grojse Komplere ju oerfdiaffen wie bie engüfdien Sorb§. ©ine

e. Doniol e. 253.
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@roBgiit§n)irtfdjaft gab t§> l)ter fo roentg rote im SSeften unb ©üben
®eutfd)fnnb§.

®a§ a}ierfuntrbigfte bleibt ber ^rogeB ber SoSlöfung be§ 33auern

oon ber ©d^otte, ber in ?^ranfreid^ ixoax nidf)t fo roeit fortgefd)ritten

voat roie in ©nglanb unb ber aud) nunmeör ^uiu ©tiUftanb !ommen
fodte, ber aber imnierljin ein gut %t\[ weiter getaugt war at^ etroa

im 9iorbofteu 3)eutfd)tanb§. 3luberroärt§ ift er jebod; nod; weiter

gebief)en, weiter fetbft at§ in (Sngtanb — in Italien ober lueuigften^

in einigen STerritorien ^tatieu^5. ^m ©üben freilid;, im i^önigreid^

9f?eapel, entfprai^eu bie ä>er{)dltuiffe fe^r üiel met)r beu attgemeinen

mittefeuropäifcben. '^u ftarfe 2lbe[, ber l)ier fo^ t)iett feine Sauern
in ftraffer 3lbf)ängigfeit — ein uou Seibeigeufd;aft nid)t fetir weit,

entfernter ©rab dou Unterttjänigfeit foU t)ier erft im Saufe be^^

fpöteren ältittefaltere aufgefommeu fein — , roenigftenS fam eg gur

©infüfiruug oon ^rouben unb ^eiratic!onfen§. 3(ber freiließ in einem

fünfte mad)te fidj bod) awd) l)ier '^az^ aClgemeiue 6t)arafteriftifum

ber itatieuifdjen öntroidtung geltenb: bag oiel ftärfere unb rapibere

^inbröngeu ju inbinibualiftifdien ^Mrtfd)aft§formen. ©ine @rfc^et=

nung, bie fonft nur in (gnglaub in aller ©tärfe unb im 9iorboften

®eutfd)(anb§ ganj (eife aufgetreten war, t)atte fid^ {)ier fd^on ber

agrarifdjen entwidtung bemäd;tigt: bie ^lufgetirung ber fleinen Se-

fi|er burd) bauernlegenbc 33arone ^

Unoergteic^tic^ uiel rapiber ift in ^^osfaua bie ©ntwidhmg oor=

gefd^ritten. Cbwot)l oon altem 3lnfang l)er l;ier ba§ $5erl)ältni§

§wifcben 33auern m\^ ©runbljerren nie ein all5u l;arte§ unb fdjroffe^

gewefen war, batte ber 2lbel felbft fcbon im jwölften ^at)rl)unbert

begonnen, feinerfeitiC- e§ nod) l;ier \\\\b öu gu milbern. I^a^ über^

mädjtige 2lnwadjfen ber Mad)X be^i ftäbtifdjen iöiirgertum^ b^t bann
aber biefen ^^roje^ nod) uiel md)X befd;leunigt. ^n glorenj ift fc^on

im Sa^re 1289 nerboten worben, @runb(;olbe felbft ober fold^e ^ieufte,

bie fidb mit ber perfönlicbeu ^reilieit nidjt oertrügen, an ^^rioate ju

oeräuBern. 'i^erträge, bie gegen biefe SSorfd^rift oerftiefeen, follten

nid^tig fein unb ben oerfaufteu 33auern bie ?^rei^eit oerfc^affen.

1321 warb bann uerorbnet, baJB man felbft dou ber 5^ird^e nur unter

ber Sebingung ber ^^^reilaffung eigene Seute faufen bürfe, unb etwa
ein 3al)rl)imbert fpäter, 1415, warb uollenbs nid^t nur bie Seibeigen=

^ ®tefe ^uftänbe laffen raenigflenö bie ma^m^mtn beä ©taatJ^atters-

^ietro Don SToIebo in ^tvoa?> fpäterer 3eit üermuten. (©. ©otl^etn, ®te
Äulturentraicfluncj ©übitaliens [1886] S. 300 f.)
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fd^aft, [onbern überhaupt oüe imb jebe ©(fjoaenpfüd^tigfeit unb Untere

tpmgfeit biirdj ©efet^ auf(ie{)otien. Taix bie auf fird)Iirf)em Eigentum

beftefjeuben 9ied)teüerl)ä(tnifie biefer 2(rt luareii boüoit aueöcnommeu.

©0 ift beim {)ier ein perfönlid^ frete§ 2;ei(= unh 3eitpäd)tertum, ba»

^otonat, nocf) vor Slblauf be§ 9)iitte(atter?^ an bie ©teile ber ^örig^

feit getreten, g^reilid) Ijat e^ fpäter nid;t an ä5erfud)en gefehlt, ben

Colonen bennod^ ba§ ^ßerloffen itireö ^ofe§ jn erfd^iueren, aber im

gnnjen fd)eint bn^ ^rincip ber ^reisngigfeit burdjau» anfrec^t eri)a(ten

jn fein. 3tnd) bie alten ßemeinbegenoffenfd^aften ber 33auern —
]o burd^greifenb ift t)ier ber nnrtfd)aftiid)e ^nbiüibualigmnS anfgetreten

— tjaben fid) früfi^eitig anfgelöft : ^^o^fana ift überfät uon einzelnen

^ieierljöfen , wäljrenb bie alten ©djlöffer ol)ne Törfer uereinfamt

ftel^en^ Unb biefe ©ntiuidlnng bleibt nid;t etma nereingelt: in

anberen ober^ nnb mittelitalienifdien ^Territorien fd)eint fie ät)nlid),

TOcnn aud^ üieüeidjt nidjt überall fo rabifal nnb rapibe, uerlaufen

§n fein. Slnfeer ber 2:eil= nnb 3^itpad^t fommen and^ nod; beffere

nnb fd)led)tere ä>erl)ältniffe nor: bie empl)i)tenfe nmnlid), eine 9Irt

©rbpad)t, ift roeit aulgebreitet, nnb in Dberitalien, namentlid) in

SSenebig, ift reine ©flaoerei nod; bi§ in bo§ fedjjebnte 3ai)i''i)iiiibert

üorgefomnien, wenn and), wie el fd;eint, meift bei ilriegtcgefangenen -.

Sin 3lnatogien jn biefen ober= unb nnttelitalieniid)en 3wftö»ben

fel)lte e§ aud^ im nörblid)en ©nropa nid;t, nur bafe fie jum ^eil

ganj anberen Urfprnngl tüaren al§ in bem fianbe bei gefteigerten

tüirtfd)aftlid;en ^nbiuibnalilmul. 2lm üerraanbteften mögen itjuen

nid;t nur bie Iserbältniffe felbft, fonbern auc^ ibre Urfad)en in

^lanbern gemefen fein, bem Sanbe, bal lange Qdt allein in ßuropa

ben großen italienifd)en .Kommunen an nnrtfd^aftlid)er 9iegfamfeit an

bie ©eite gefteüt werben fonnte. .^m ift bie £eibeigenfd)aft fd)on

im siüölften ^aljrbnnbert faft ganj abgefommen nnb felbft bie ^örig=

feit ift bier frül) eingefd;ränft worben. (Sin ©bift bei ©rafen ©nibo

t)on 1152 Ijob alle g^ronben auf, nur eine 9iaturalabgabe, bie fpäter

in ©elb üerroanbelt mürbe, blieb beftel)en. ®al ^ad)tfi)ftem fc^eint

überwogen sn baben. 3" $5rabant bat bie entwidlung nid)t fo frül)

1 ©. ^ö()lmttnn, ®te 2i5irtf^aftöpolitif ber glorentinev 9?enaiffance unb

ba§ ^rincip ber ^^evfe^rgfret^ett (1878) (S. 3 ff., 9; gtumoljr, Urfprung ber

33efi|Iofic]fett ber Äolonen im neueren S'oefnna (1839) S. 2 ff., 83 ff., 115 f.

2 @. ^acini, ©runbbefti^ unb Öanbuolf in ber Combarbei , überf. (1857)

©. 33 f. ; Lattes, Stucli storici sopra 11 contratto d'enfiteusi (1868j

©. 245
ff.,

253 f.
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eingelegt, ahev immerf)iu befreite f)ier ber ^ergog ^einrid^ II. fd;on

im ^af)re 1247 ade feine S)oinnnia(untertf)anen üoii ber Seibeigen^

fc^aft, unb aud^ i)ier tüurben bie llcaturatabgaben ber porigen in

©elbabgabeii üerroanbelt \

'JJamentüd^ bie ©mancipotioii ber flanbrifrf;en 33nuern fe^t un-

erljört frü^ ein — luie früfj, erfeiuit man am beften, wenn man
biefe Säten mit benen ber fran^öfifclen 3lgrargefd;i(^te öergleirf)t, bie

immer()in erft nngefät)r Ijunbertnnbfitnfgig '^ai)xt fpäter ben erften

(Sd^ritt — bie 3tuff)ebung ber ©ftaoerei — snrüdtegen foßte. Sa§
aber anä) an biefer Stelle bie frül)e 33lüte ber benacfibarten großen

^anbelg= unb ©eraerblemporien am meiften auf biefe ©ntmicElung

eingetüirft \)at, lüirb offenbar, fobalb man bie 3(bt)ängigfeit§üeri)ä{t=

niffe ber Sanern in ben anftof3cnben 2:^erritorien (jeranjieijt. <Bd)on

in ©eibern, ^oHanb, .S^^^öub unb Ooerijfel l)at fid; bie ^ofl)örigMt

fel)r oiel gäljer unb länger gelialten, in Düerijfel roie in Sui:emburg,

3Jamur unb ^üttic^ fogar and; bie Seibeigenfd^aft.

®ennod^ war su 3lu§gang be§ 33Uttelalter§ ^ier ber 3uftanb ber

bäuertidlien 53eüöl!erung giemlii^ günftig ; neben ben fd)led)ter ©efteHten,

bie meift perfönlid; frei unb nur binglii^ belaftet geiuefen §u fein fd^einen

unb bann g^äd^ter i^rer ©tette waren, gob e§ no(^ eine gal)lreid^e

5llaffe freier bäuerlid;er (Eigentümer — 3]erl)ältniffe , bie alfo mit

hmm im ^lorbmeften ®eutf(^lanbi5, in 3äeberfad;fen unb int nörb==

lid;en äßeftfalen, bie größte 33ern3anbtfd;aft l>aben. ^n näd)fter

3iäl)e lag aber ein Sanb mit bnrd)gängig freier 33auernf d)aft , bem

fid; nur Sitmarfc^en, feine 3:;od;terfolonie, uergleic^en läjst
—

?^rie!olanb: Ijier waren fd)on im breisetjnten ^al)rl)unbert nur nod;

geringe Überrefte oon Seibeigenfd;aft unb ^örigfeit, bie nie alljufel)r

üürgel)errid)t §u fjah^n fdjeint, yorljanben, ber gröfete Xeil be§

Sanbeg raar in hen Rauben von freien ©igentümern, üou dauern

unb ©belleuten. ®ie einlaufe, bie bie ^riefen gemad;t l)aben, fid)

5U politifd^er ©elbftänbigfeit aufsufd^iuingen, ijaben teinerlei nad^=

l)altigen ©rfolg gehabt, aber bie feciale nnh lüirtfc^afttid^e ?^reil)eit

be» 33auernftanbe§ l)at barum feinen ©d;aben gelitten^.

2(ber fd;on ein 33lid auf biefe 'i^erl)ältniffe leljrt, baB in bem

burd^ unb burc^ oderbautreibenben g^rieSlanb oon ©inrairfungen ber

6täbte unb bes lianbel-- unb gemerbetreibenben ^ürgertumä nidt)t

^ S. D. b. :£inben, ®te ^Bauernbefreiung in 93elflten unb ben 3iJieber=

rauben (öanbra. b. Staaten). II ®. 213).

2 ©. u. a 85
f., ü. b. Sinben, §anbro. II, @. 212 ff.
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bie 9iebe fein !ann. ^ier l;ut fid; üielineljr un5toeife(()aft ber altflernia^

nifd^e 3^reit)eitgfinn biirdj bie 3al;rt)iiubertc erljalteu unb fid;, aU bie

äußeren Umftänbe günftig mürben, uon neuem üoüftänbig 33al;n ge=

brod^en — eine üermutlidj fel^r oiel gefünbere @runb(age inbii)i=

buaüftif($ei' äBirtldjafte-- unb @efeEfd)Qft§tenben3en aU jene.

S)e!ofelben Urfprungex^ aber ift auä) bie ^reiljeit ber ffQnbi=

naöifd^en Sauernfc^aften, ber jaljlreic^ften freien Sanbbeuölferung, bie

e!§ bomalfc gnb. 'Jvreitic^ roeift and) biefe beftfituierte ©ruppe be§

enropäifd)en ^ouernftonbeic einige ©tufen auf. ®ie nieberfte nimmt

ber bänif d)e ^auer ein : aud) er mar freiüdj gur ^dt ber 2Ibföffu"g

be!§ großen nationalen ©efe^bud)!?, be» ^ütifd; Sam, atfo um bie

9Jcitte be^ breigetmten 3al)rl}unbert^
, fet)r gut gefteüt geroefen.

®amal§ roaren bie in grojser 3at)t üorl)anbenen freien dauern nur

bem i^önige 5U 3l6gaben üerpftidjtet gemefen, bie inbcffcn einen burc^:=

au» fteuermäf3igen (Stjarafter an fid; trugen. Unb audj bie 216-

pngigeren, bie 3i"^Iß»te, bie al§ 3eitpäd)ter bem Könige, ber Äird^e

unb bem 3Ibel ben 9(rfcr bebauten, maren nid)t an bie SdjoKe ge=

bunben. Qn fd)led;ter Sage maren moljt nur bie 9(rbeit^Ieute, bie

aU ^nften auf ben ©ut^böfen fd^arroerften. ©ie finb in biefer ^^it

einmal aufgeftanben, aber ber brei ^aijxe lang mätjrenbe 2tnfrut)r l)at

nid;t!o gefrudjtet. äjielnieljr begann mm ijier ber Stbel bie 9ted)t)clage

nid;t nur ber 2lrbeit^lente, fonbern aud) ber Biii^^^^oncrn §n oer=

fd;led)tern: allmäblid) mürben fie an bie ©d)oUe gefeffelt; unter ber

i^önigin 3Jiargarete, bie felbft nod; üjren ©olju Dhif ba§ ©egcnteit

in ber 2Bal)U)anbfefte tjatte i)erfpred)en (äffen, meljren fid; bie glätte

gmang^^mtifeiger ßi'i^i'rfljoftung t)on fotd^en dauern, bie iljren §of

oerlaffen mollten, unb ju biefer ©emalttljätigf'eit marb balb ringsum

bie anbere gefügt, bafe bem porigen immer mel)r ©ienfte, jute^t felbft

ungemeffene aufgebrungen mürben. 9lud) ber alte (Stamm ber ?Vreien,

bie alle 2(belbauern mie ^albebeüente auftraten, marb an ^alji

nerringert \

^nnnerbin mar aud) biefer .Siiflö»'^ ^^"^ 33auernftanbe nod)

günftiger al^; etma ber beio beutfd^en 9iorboften§ ober felbft ber

frangöfifdje — bie gang freien 33auern fdjeinen bier innnerbin einen

fel)r üiel größeren ^rnd;teil ber gcfamten länblidjen 33eoölferung

oulgnmadien, unb ber 9ieft mar nidjt fd;limmer baran al^ bie Unter=

tfianen ber oftprcu^ifd^en unb pommerfdjen ebelleute, ahi bie fran=

^öfifc^en villains. 9io(j^ beffer aber erging e§ bem fd^mebifd^en Sauern=^

1 ©. Safjtmann III ©. 74
ff.
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ftanb. @r fannte uon aUer#f)er roeber g^ronben no(^ Seibeigenfd^aft —
bie alte f)arte, längft feüen geworbene ©flauerei ift im t)ierjef)nteu

Sat)rt)unbert üoüeiib^ üerboten roorben ; nur beut J^önüje I;atten aud)

bie 5lronbauern ben skatt, bie i^ronfteuer, gu entrid)teii unb in an^er=

orbentlid;en fällen 33Qubienfte ^n leiften. 2)ie übrigen loaren ent-

lüeber ganj frei ober als äin'^t^'^iiß^Ji beni 2ibel nur auf ©runb ilirer

ä>erträge ju 2tbgaben unb in beftinimten (Jiegenben aiidi) §u ^au=

bienften üerpflid)tet. 9tur jeitraeife lourbe im oierjelinten ^Q^irljunbert

biefc g^ronlttft foroo^l uon feiten ber Jlrone a[§ oon ben abeligen

(ÄJrunblierren mel)r unb mel)r gefteigert unb territorial ausgebreitet.

Unter ber Älönigin a}targarete, im 3al)re 1403, rourben bagegen bie

öffentlid^en 93aubienfte auf ein fel)r geringe^ 9Jia^ — ac^t 3:^age im

^ai)v — rebujiert unb elf ^aljre fpäter aud) bie grunbljerrlidjen

©ienfte feftgeftellt. Unter il)rem 9{ac^folger roarb aüerbingS roieber uon

ber — freilid^ lanbfremben, bänifc^en — 9iegierung ber SSerfuc^ ge=

mad)t, bie Sied^tSlage ber J^ronbauern §u uerfd)led)tern : man über=

trug bie bänifd^e 9te(^t§anf(^auung, baJ3 bem ^önig ein Dbereigentum

an il)rem Sanb juftelje, auf bie ganj anberS gearteten fd)tuebifd;en

SSertiältniff e , inbem man bie öffentlid^en Saften luie priuate anfalj

unb, uon biefem 9?ed;tgirrtum auSgelienb, baS ©igentum ber 33auern

befd)ränfen tuoüte. 2(uy bem ^^iberftanb ber Fronbauern gegen biefen

Übergriff aber erwuchs ber Slufftanb, ber bie 9)iac^t @rid;§ uon

Sommern junäc^ft im Fönigreid) überbaupt oufio ftärffte einfd)rönfte

unb il)m 1439 bie ilrone foftete, unb bie 33auern Ijaben nun auf

lange 3eit il;re ©tetlung inncbeljatten. ^a aud) Ijier ein S^eit ber

33auern uollfrei mar, bie übrigen aber in einem erträglidjen 3^"^^

üerl)ältni§ ftanben, fo mar bie (Situation be§ ©efamtftanbeS l)ier

raieberum noc^ erlieblid; beffer aU in ®änemarf.

2)ie Fönige nidjt nur unter ben ffanbinaoifd)en , fonbern —
neben ben ?^riefen, T>itntarfdjen unb Urfd)iüei§ern — anä) unter

ben europäifdjen 33auern überl)aupt luaren bie nonuegifdien. §ier

überwogen bie ©belbauern, bie iljren ^of unb 2lder erb= unb eigen=

tümlic^ befoBen, noc§ im fiebsel)nten 3aljrl)unbert fo fel)r, ba^ fie

uon allent bebauten ©runb unb Öoben faft ebenfouiel tuie Frone,

Fird;e unb 2lbel jufammen befafeen. Unb aud^ bie immerl)in nod;

gat)lreid)eren ^^ad^tbauern ftanben §u it)ren Dbereigentümern in einem

freien i^ertragSuerljoltniffe ^ —

1 föeijer, ©efc^ic^te ©c^toebenä I (1832) B. 273, 207; 9Zorbeuf It; c^t,

Sie fd^raebifd^e Staat^üerfaffung in ir)i-er ge[d;icf)tric]^en (gntraidhing (1861)
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(So ftnbet fid^ beim um ba§ ^ai)x 1500 eine jel)r lange <Btaia

grunb!)errIid)=6änerU(^er ä5erl)ältni[[e ki ben germantfc^=roinanifd^en

ä^ölteru ©uropaio oor, üon ber ,l^eibeigenf(^aft 9corboft= nnh ©üb=

beutfd;Ianb§ bi^ Ijinauf §u ber SSoIIfreifieit ber ffanbinaoifc^en @bel=

bauern. S)rei ©nippen (offen fic^ inbeg, meine id), mü()elo§ fi^eiben :

einmal ber gröfete Sl^eil S)eutfd)(anb§ — mie c§> fd)eint ade Xerri=

torien au^er bem 9iorbroeften — fobann biefer, ein Xeil ber 5üeber=

lanbe, ©nglanb, ^ranfreid), bie grö^re ^älftc üon ^tolien, enblid)

g^rie^lanb, bie llrfd;n)ei5 unb ©lanbinaüien,

Sitten breien gemeinfam ift junäd)ft, big auf töenig Slu^nalimen,

bie bingüd)e 2lbl)ängigfeit unb 3lbgabenpflii^tig!eit. 3Son il;r finb

im tüefentlid;en nur bie freien dauern ber 3A>albftötte , bie g^riefen,

bie ©itmarfd^en unb bie beftfituierten ffanbinaüifdien 33auern, bie

©belbauern ®änemar!g, ©djiDebenS unb 9torn)egeng, befreit — fie

fdjeiben ün§>, benn biefe 33auernfd)afteH Ijoben ungeteilt nur B^erg^^

territorien inne, überatt fonft finb fie uerftreut.

3m übrigen aber meift bie erfte ©ruppe, alfo ha§> beutfd^e

^oloniaüanb, ©üb=, 3)Uttel= unb I^eile oon SlBeftbeutfdjlanb, einen

Buftanb ber länblii^en ^eüölferung auf, ber mit größerer ober ge=

ringerer Untertl)änigfeit üor allem de facto unb meift and) de jure

bie unlösbare ä^erfnüpfung bes 53auern mit ber oon il)m bebauten

Schotte in fid; begreift.

3n ber ^lueiten ©ruppe aber, in ';)torbmeftbeutfdiIanb, g^ran^

reid^, ©nglanb, 3=lanbern, 3)tittel^ unb Cberitalicn, ift biefeio 33anb

Smifd^en Wlann unb Sanb bod^ fdjon einigermaßen gelodert. SBoljl

fil^t and) Ijier de facto ber ^auer nod) erblid; auf feinem §ofe, aber

ba er — bis auf bie immerl)in nur in fleiner 9}(inber§al)l üor-

l)anbenen ^^otteigentümer unb Grbpiidjter einerfeits unb bie gang

Slbljängigen anbererfeit^ — nur ßeitpädjter ift, mag er nun tenant,

villain, Colone ober älieier i^eiJBen, fo ift er immerljin nid)t mel)r fo

oerroac^fen mit bem 33oben mie bort. Slnbererfeit» aber ift itim bafür

auä) in faft all biefen Säubern ein fleineres ober größere^ Wia'ß oon

perfönlid)er Unabljängigfeit §u teil geroorben. 3tm roenigften nod^

in ?Vran!reidj, ba§ in biefer ^infidjt etjer mit ber ^auptnuiffe üon

S^eutfcblanb ju oergleidjen ift; benn l)ier roaren bie villains bod; nod)

mefentlic^ an bie ©djoUe gefeffelt ©nglanb, 9iorbmeftbeutfd)lanb,

©. 59 ff.; 5"0'öecf, 3^ie S^auenibcfreiuni^ in Sd^roeben (.^anbroöi-terbud) bev

Staatonnff. II @. 220 f.); 5JJorgenfttenxe, Sie 33auern6efreiung in -liorraecien

(ebenba II ®. 221).
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fytonbern unb gar D&er= unb 9)litteHtaIten t)aben i^ren dauern gum

oIIerßröBteu ^^xi bie oolle ober bod) faft bie oolle greiljeit gefd^enft.

^yreiiidj fetjlt aitd) ber 9ieüer§ ber 3)cebaille nid^t: bie 3luf(ocferimg

be§ 53aube§ sroifdjcn Sauer uub Sanb foftete bem dauern aud) einen

^eil ber faftifc^en ©ic^er^eit, mit ber er 6i§l)er, mod;te er aucE) no(^

fo abljäntjig fein, auf feinem ^ofe fafe.

2lni glüdlidjften ift unstueifelljaft bie (e^te ©ruppe geftedt: bie

^anbbeüölferung ©d)töeben§ unb 3^orroegen§ fiatte perfönlic^e g^rei-

()eit uub ein gutc§ uid)t nur faftifd)e§ 53efil^red)t an iljrem ^of

unb 3lcfer. (Sin ^cil ber bänifd)en 33aueru freilid) graoitiert fd)on,

gans loie ein 3:;eil ber nieber(änbifd;en noc^, jur Sage ber oft= unb

fübbeutfd)en porigen ()in. 2tber jenen Seftfituierten fdjüefeen fi($

unmittelbar bie foebeu ganj aufeer ä^ergleid; gcfteUteu ooüfreien

Sauern ber ffnnbinaüifc^en Sauber, bie ©itmarfdien, ^riefen unb

bie ©d)iüci5er ber Urfantone an.

®ie§ ift ber Cuerfd)nitt, ber fid) meKeid^t burd) bie beftet)enben

3uftänbe (egen lä^t, aber weiter fommt in Setrad;t, tootiin nun bie

um bas 3al)r 1500 im Sauf begriffene (^ntuiidtung i^iette. ®a geigt

fi(^, bafe aüe§ aufommt auf ben größeren ober geringeren ©rab ber

Seget)rtic^feit be§ 3lbel§ nac^ bem Soben ber Säuern, ^yreitid) ift

Ijier uub ha aud) ber ©beimann am 9Berfe, nur bie S'ienfte unb

3lbgaben feiner Untertbanen beraufgufdjrauben, aber an biefem ^^unft

beso ftitlen SlriegS siuifdjen hen beiben ©täuben, bem berrfd^enben

unb bem bienenben, ift feine überrafcbeube äi^enbung, feine uiefent=

(idje ä>erfd)iebung be§ ä^erbä(tniffe§ 5raifd)en ben ^^^arteien ju er=

warten. 9hir ba, mo ber 2lbel beginnt ober bodj im Segriff ift,

ba§ Sauerngut felbft an ficb gu bringen, ftebt biefe beoor. ©o

fd)eiben benn al§ in ber ^auptfacbe ftiUftetjeub unb, wie fpäter gegeigt

werben foU, aud) in ber %i)at auf 3Qbi^^)"ii'56i''te im wefentlidjen

feftgefteüt bie agrarifc^en Sertjältniffe ^ranfreicb§, ©üb- unb 2Beft=

beutfd^tanbiS, dou ben Siieberlanben unb ber ©c^weig, oon Dber= unb

3)iittelitalien, au§ — ber 2lbe( benft ^uv meift nic^t an bie Silbuug

üon @rofegut§wirtfd)aften ; eg blieb im wefentlidjen bei ber ©runbljerr^^

fd)aft. Sem ftef)en gang für fid; gegenüber ®nglanb unb ber beutfc^e

9torbofteu; an beiben ©teilen madjt fid^ eineSewegung biefer Slrt geltenb

ober tritt eben an§> S^ageSlic^t. g^reilidf) auf fef)r mannigfaltige

SBeife — benn erftlid) ift ber @rab i^res^ g^ortfdf) rittet ein fet)r üer=

fd;iebener: in ©nglanb ift fie in uollem ©ange, in 3Jorboftbeutfcblanb

fünbigt fie fic§ erft t)ier unb bo an. 3roeitenl aber ift fie aud)

gang oerfdjieben geartet in ^infic^t auf ifjr Dbjeft : in ©nglanb gielt

^aijxbuii) XXI 1, iivi^. ö. SdjmoEcr. 3
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fie nur auf bte ^erftettimg großer 2Beibe= imb ©d^aftutrtfdf^often,

ni(^t aber auf bte ©entratifierung be§ 2tc!erbQu«§, bie auf bem beut=

fd)en 5lo(omalbobeu nd) üorbereitet. ©ublid; fc^eiben nd) beibe Söuber

and) md) ber Slrt ber Se^anblung ber 33auern. ^n ©ngfanb, roo

mon mit einem üott ber (Schotte getoderteu ^öc^terftanb ju t()un

l)atte, (ag bie ©rpropriation al^ einjigeiS a)UtteI naht; in 9iorboft=

beutfd;(aub fünbigte fi(^ bie 2lu§be^nung be§ abiigen ^efi^eS, bie

fpäter freiiid; mit biefem felben 9Jcittel operieren fofite, uorläufig

burd) @rljöi)ung ber 3(bgaben unb ^ronben an.

3lber fteilid) ift mit all' berartigen ^etrad^tungen unb 9?a(^*

rid)ten nur ein ^eil ber focialen Situation gcfd;i(bcrt, geben fie bod;

nur bie 9^ed)t§(age unb bie adergröbften ©igentums= unb alfo äöirt^

fc^aftfofragen an. dTian müBte — roa^i md)t im minbeften ber ^aü

ift unb 5U einem ^eil and) \d)\vtxi\d) je mögli(^ fein roirb ^ — ebenfo

gut orientiert fein über bie betaiüierteren öfonomifd;en 3]cr{)ättniffe

lüie über bie redjtlid^en, roenn man einen oötüg erfc^öpfenben iSerid;t

über biefe ^inge erftatten inoUte. 3Iüerbingg bie meiteften Umriffe

laffen fidj aud^ fo jiefien, für bie unterfte unb oberfte «Stufe ber Sfata

läfet fid) rool)l fagen, mie öa§ ©efamtbefinben biefer ^eüöl!erung»fd)id)t

befdjaffen mar. 3^aB bie 9iorraeger Sauern ober bie 2)itmarfd;en fidj

n)ol)l füblten, ift Icid)t ^u fd)(iefeen, aber roer moUte oon ben ätiitlionen

ber mitttercn 9^ec^t»Iagen fagen, mie it)nen 3U ^Jiute gemefen ift.

Unb felbft über bie am fdiled^teften Situierten ift nid^t otjue weitere^

ju entf(Reiben, ^afob ©rimm t)at ba§ fd)öne unb fid;er in fe^r

oielen ^^äUen bered)tigte äii^ort auicgefprod;en: bie^örigfeit unb ^md)U

fd^aft ber l^ergangentjeit mar in oielem leidster unb Uebreid^er, ai§>

bas gcbrüdte SDafein unferer Sauern unb ?^abriftagelöf)ner ^. ^ebeu*

faE§ bürfte man nid)t fd)Iedjtt)in fagen, ik Ijätten fid; übel be=

funben. (£§ ift 3:f)atfad^e, bafe and) eine in fned;tifd)fter Slbtiängig^

feit gel)a(tene Sanbbeoölferung meber ung(üd(i(^, nod; pt)i;fifd) ober

moralifc^ untüditig gu fein brautet, ^n biefer geiftigen 5^umpft)ett

ert)ölt fid^ bie Äörper= unb 91>i(len§ftärfe ber 9Jlenf(^en meift beffer,

aU in irgenb me^r fultiüierten unb inbiüibualifierten ßuflänben ; oon

^ Qierabe über bte öfonomtfdje Seite ber Sac^e ift bisfjer raeit roenigev qe-

nr6eitet iDorben. ^yreitid^ bietet fie aucf; fel)i- oiel größere @c^iüiei-ig!eiten bort:

eä ift ttuperft fompUäiert, ba§ Ginfommen ber Sauern, aud) ha roo man e§

Safjrenmä^tg ermitteln !ann, feinem eigentridjen, inneren 3Berte nad^ ju fcfiäl^^en.

Sod^ tann ^ier \x>oi)l nod) fe[)r oiet gefc^efjen.

2 3)eutfci^e Stec^täaltertümer S. XV f., fel^r paffenb citiert bei Hanauer,
Los paysans de l'Alsace au moyen-äge (1865) S. 140.
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bell moberneii ^nbuftrieftöbten Qan^ 511 gef^weigen. ®ie nod) nidjt

eiitbuubeneu Gräfte fd^einen länger augäubaueni aU bie entfeffelten,

roenigftenS fo(ange biefe nod) ntd;t planmäßig gefunb erl)a(ten lüerbcn.

Sie fociologifdje iKertuug biefer SSer^ältniffe aber wirb baburd;

erfd)roert, ha^ bie ^Diafeftäbe, bie man an fie anlegt, fel)r oerjd;ieben

finb. ®er crtreuuariftofratifd^e ^H'^^y^^W'^lift wirb geneigt fein,

aud; üblen 3"f^'i"^*'''^ ^'^ "^^^f^^' ©P^^äre wenig @eu)id;t bei§nlegen,

fobalb über biefen ^IJtoffcn nur eine eble 3lriftofratie beg Sd^rocrte^,

ber gefelligen unb ber geiftigen 53ilbung tl)ront. 5)er Siberale unjerer

3:;age bagegen wirb alle Swflöii'^e äurüdgeblieben fdielten, in benen

nid)t iebem, auc^ bem legten im 58ol!e freiftanb fic§ burc^ eigene ^raft

emporäuarbeiten. Ser Söertreter bcö rabilalften 9Jiaffen^önbit)ibuali§=

mn§ enblic^, ber ©ocialift oon Ijeute ettua, luirb in ben bamaligen

ä5erl)ältniffen ungefäl)r ba^ Gegenteil uon bem fel)en, töaS er erftrebt.

Dl)ne 3Soreingenomment)eit wirb in allen brei UrteilSroeifen ein

rid;tiger J^ern ^u ernennen fein : ber ^auernftnnb jeber 3]ation foll äuerft

unb sule^t ein S^eferooir it)rer i^raft fein; er fott il;r im Kriege bie

großen ^Diaffcn ber äi>el)rl)aften [teilen, im gerieben bie oberen od)id)ten,

bie i^re Slörperfraft fd;neUer t)er5eljren, burd; immer mm gefunbe

3uful)r nähren. Se^ljalb ift e^ nid)t haS^ fc^äblic^fte, nmux er in einer

geiüiffen ©cbunbenljeit oerliarrt; fie fd)ü|t it)n üor wirtfd^aftlid^em

3?erfall unb Ijinbert iljn and) an einem all^u rafd^en öfonomifc^en

unb geiftigen gortfc^ritt. S)enn and) biefer ift im ^ntereffe ber @e-

famttieit uid;t uninfd)en§raert, menigftenÄ fo lange nid)t eine (Social^

unb 9iationalpäbagogi! großen ©tile^ weitere ä^orfidjtsnmBregeln trifft.

ä?!on il)r aber ift Ijeute nod; faum bie 3tebe, gefc^uieige benn bmnatg.

2lnbrerfeit§ roirb man nic^t oerfennen bürfen, ha^ wie ber freie

^anernftanb eianbinauieuö al§ eine föftlidje 33lüte germanif(^en

a>olf§tum'3 an3ufel)en ift, großen a)iengen ber porigen ein etroaö

loderereio 33anb ju münfd)en gemefen märe. 2Benn ber beutfd;e 33auern^

frieg and) üereinjelt blieb unb menn man and) oielleid^t nic^t mit

Unred;t gemeint l)at, ber franäöfifdje 33auer be§ fec^jeljnten ^aljr-

t)unbert§ l)abe fic^ im großen unb ganzen rooljl befunben\ in großen

Steilen ©uropac^ unb in g^ranfreid^ felbft mar bod) äBoljl unb 2Bel;e

beg dauern meljr in ha§, belieben be§ abiigen @runbt)errn gefteltt,

ai§> iuünfc|en^mert war; unb bie ^errfd)enbe Älaffe l)at für bie

9iic^tigfeit biefe§ Urteile nid;t feiten bie ^eioeife geliefert. 2tnbrer*

1 ©. »larcfs, (iotigni) unb ba§ granfreid) feiner ^eit 1 1 (1«92)

©. 199.
3*
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fettS U^ann fid) frciüd^ in Italien unb engtanb fd;on git geigen,

ba^ bie @r{)öf)nng ber perfönli(^en unb luirtfdjaftüi^en ^^reifjeit nidjt

bebingungioloic jur 3]erbe[[entng ber materiellen unb focialen Sage

be^ 33auernftanbeg beizutragen braui^t.

3ute|t aber barf auä) gewiß nid)t von ben Sauern allein ge*

rebet werben: roie feljr luöre bie @efd)ic^te ßuropaÄ ücröbet, raenn

i()r ber Slbel gefehlt ptte. 3lud^ §Tt)if($en ben ©täuben bcfteljt eine

3trbeit§tei(ung : bie (Sbellcute fiabeu 3at)rf)unberte lang ein [tarfe§

unb in uietem Setrad)t ebles unb fdjönex^ Seben gelebt — uoni ger=

manifdjen, nid;t üom d)rift(id;en ©tanbpunfte anS^ angefeljen, ben

33auern aber roar befdjieben, burd) itjr befdjränfteio bienenbe^ ^Ißefen

bie materiette ^a\i§> für biefe eble 33(üte einer ftarfen nuinnlidjen

i^uttur gu fd;affen.

®od) roie intnier e§ fidj I)ierniit oertjatten mag, bie eine ©runb-

ttjatfadje fteöt feft, unb fie läßt and) bie agrarifdjen ^ert)ältni[fe ber

germanifd)=romanifdjen 33ölfer tro^ aller nationalen unb territorialen

Slbtoeidjungen al^ eine @inl)eit erfd^einen: ber S3aueruftanb gab

rei^t eigentlid; ba§ j^unbament ah für bie Tinrtfdjaftlid;e unb fociale

Sebeutung bei? ftärfften unb mädjtigfteu unter ben Ijerrfdjcnben

Stäuben, be§ 2lbel§. (£r Ijattc faft überall in ©uropa ben aller=

gröjsten ^eil be§ länblic^cn ©runb unb 33oben§ in ber ^anb. ©clbft

in '^corrocgen Ijatten um bie älfitte be» fiebgeljnten ^aljrljunberte bie

bäuerlid;en S^oUeigentümer nur bie ^älfte be§ S3obeu§ in il)rem Se=

fi^^ unb in ber ©djraeij mar ein großer Xeil ber 33auerufd;aft in

gröf3erer ober geringerer Slbbängigfeit. könnte nmn, ma§ nienml^

möglich fein mirb, ein« ©tatiftif ber ©runbbefil^üerteilung in ©uropa

um ba§ ^aljr 1500 aufftellen, fo mürbe fid; alter ai>al)rfd;eiulic^!eit

nad) ergeben, baß nur ein feljr geringer 33rudjteil bc^5 bebauten 33obeu§

in nidjt abiigen Rauben mar, rocun e§ audj uidjt überall mie in

^ranfreidj l)ieß, nulle terre sans seigneur.

Sdjon bamit ift im allgemeinen — unb unter Übergel)ung aller

partifularen 2ibraeic^ungen — gefagt, ein mie ungeljeure^ focialeS

Übergemid;t ber 2tbet befaß, ^aju fommt aber nod) anbere§.

S)er 2lbel ift — mie e§ f($eint überall im romanifdi=germanifd)en

Europa — nidjt als eine mirtfdjaftlidje illaffe — uon @roßgrunb=

befi^ern alfo — foubern alS^riegerftanb aufgefommen. @r ift, ebenfaES

altem 2lnfdjein nadj, in ^eutfc^lanb unb g^ranfreidj nidjt eigentlidj felbft

uon uornel)mer ^erfunft : uon bem alten Urabet ber ©erumnen fd;eint

1 SJorgenftierne (§aiibiüörtci-t). bei- ©taat^rotff. II) S. 221.
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luenic] über nid)t§ übrig geblieben, feine 9ta(^fommen[d^aft fi^on

um bie ^eikn ber 9}ieroüingcr anSgeftorben 311 fein. 2Ui§ ben

2}iannen, bie fid^ gu bem ®ienft ber i^önige brängten unb bamit jiyar

gu (joljen ß()ren unb ©teilen, oor aUem gum (Srafenaint gelangten,

aber aud^ i^re pcrföntidje Unabfjcingigfeit aufgaben, refrutierte ftcf)

ber ältefte I^eute beftetjenbe 2lbel ; au^ bief eni S^^ig erraud^ä im Saufe

ber Saljrijunberte ber t)of)e 2lbe(, inSbefonberc ba§ ^ürftentum in

Seutfdjlanb unb in g^ranfreid;. ©ine fpäter entftanbene groeite Sd^idjt,

ber niebere 2lbe(, ift auS^ ben ^^Jiinifteriaten unb 9iittern, b. (). ben

5Dienern ber ^öfe unb ben 9ieitern ber ^-ürften, alfo raieber aufo

einer bienftbaren Sage tieruorgegangen ^ S^reibt man im ©inn ber

Genealogen ba§ 3lbftammung§princip auf bie ©pi^e unb fiet)t man,

wa§ nidjt meljr alä redjt ift, ba§ raefentlidje (Eljarafteriftifum ber

$8ornei)mi)eit in bem Umftanbe, bafe eine g^amiiie niemals in unmitteU

barer, b. {). nid)t nur öffentüd)er, fonbern gemifd)t öffentlidjer unb

priuatredjtUdjer 3lb()ängigfeit geftanben i)at, fo mag Ijeute nod;

mand;er Q3auer in Uri unb Unterroalben, aber üielleidjt aud^ in 2ßeft=

falen ein uornebmerer ^Juinn fein, al§ faft alle europäifdien dürften,

oom 2ibe( gang gu gefdjuieigen. Sod; eine foldje S^ebuftion märe frei

lic^ focia(gefd)id)tlid) gänglid; roert(o§: roaS eine Striftofratie ift, üer=

banft fie, fo feljr fie fid) au6) fpäterf)in geburt§mäBig abfd)IieBen mag,

am legten @nbe uidjt ibrer SIbftammung, fonbern ber ^^üdjtigfeit ober

ber focia(en unb politifd)en ©efdjidlid^feit iijrer erften (Generationen.

3(udj ber fpanifd)e, italienifd^e unb eng(ifd)e 3(bel finb fo ent=

ftanben: bie angelfädjfifdjen (S-bclleute, bie imnuTbin auc^ nod; nad;

1066 in iijrer ©tetlung oerblieben, ftanben ben beutfd^en gleich, bie

9iornmnncn aber brad)ten bie frangöfifdjen i^erljältniffe mit über ben

Itanat. a^Son einem ^ei( be» neueren italienifcben StbeliS, ben Capi-

taui beiS giüölften unb breige^nten 3Qf)'^l)iiiibert§, nnirbe n)ol;( früher

and), uiie üon bem beutfdjcn, beijauptet, er fei Urabel, aber oermut=

M) mit bemfelben Unredjt, mie uon jenem, 'iiud) im ffanbinainfdjen

9]orben enblid; ift ber a^erlauf bem gemein=germanifc^en im mefent*

lidjen [analog, nur bafe in B(i)m^'o^n ba§ Sebn§fi;ftem nid;t auf-

gekommen ift^.

1 ©. bie ü5erftcf)tltd^en 3"f'""'"ß"f'^ff""S^" ^^^ ®- ^- 33eIoio, 2(bet

(§anbroörterb. ber ©tnatöroifj. I [1890] ©. 43 f.) unb Scfjröber, 2)eutfc|e

9?etf)t'?ge[c^ic^te2 (1894) S. 423 ff. %nv bie a^roeic^eiiben ärteren Slnfcf^auungen

oergl. Ä. ^•. v. ©aoigni;, 33eitrag jur 9iecf)tQnefcf)icf)te be§ Stbelä im neueren

(Suropa (1836) ®. 30 ff.

2 ©neift e. 75 ff., 93 ff.; Saüignt; ©. 38; ©af^rmann III

@. 64 f., 68.
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©egen 2lu§gang be§ «DiittekÜerö ift ber Sriefabef, bie britte

imb le^te (5d)id)t, fraft 9IobiIitierung burd; fürftUc^e 9BiIIen§erfIärung

entftanben, guerft noc^ gegen bie SSerpfÜd^tung jum ^rieg^bicnft

unb unter ©nKoftung be§ al§ i^orbebingung betradjteten ©runbeigen-

tum§ oon 2lbgaben, jpäter aud; ot)ne biefe beiben ^orau5fe|ungen,

at§ reine (5tanbe^t)er(eil)ung. @§ ift bie im Saufe ber ^leujeit immer

Toeiter auSgebe^nte unb bie auf ben l^eutigen %aQ nod; 6eftef)enbe

^orm ber a3ermet)rung be§ 9IbeI§ftanbe^. ^n g^ronfrei^ fd)eint fie,

ai§> ein beutlid)e§ ©ijmpton uorbringenber ilönigsmad^t, juerft auf-

gefommen ju fein; ^pipp ber @d)öne tjat juerft lettres d'anoblis-

seraent erteitt, in ®eutfd)(anb !ommen fie nad) franjöfifdjem 9)iufter

unter ^axi IV. auf, in Sd^lesroig luurbe im ^a^r 1334 ein folc^e»

3:)ofument auSgeftettt, in S^änemarf ift 1433 ba§ erfte 'Mii ber per-

fönlidje 9(bel o{)ne alle söeimifd^ung fonftiger 9?ed)te unb ^^^fad)ten,

bie in jenem glatte oon 1334 in bem benad)barten ^erjogtum nod;

ftottgefunben t)atte, oerliefien morben^ 3Iber bie Crganifation ber

bamals nod) tuic^tigften beiben älteren 3d)id)ten, bie in ber ^aupt-

fad;e bo^ ben 3{be( aU Staub 3ufammenl}iclt, bae Setju^mefen, Ijat

bei roeitem bie bebeutenbften iüirtfd)aft(id)en SBirfungen auggeübt, bie

mieberum nidjt obne eigene feciale ?volgen bleiben founten. Tenn

ba ber ©ntgelt für geleiftete ober nod; 5u leiftenbe .Hriegebienfte anS'

@runbbefi| unb ben tei(^tl;in üeräufeerten öffentlid)en ©innal)men unb

9{mtern beftanb, rourbc ba§ S^afattitäteoerpltni^ in ber Siegel bie

3ied}t§grunblagc für ben ^efi| bes 2lbel§.

(So raurbe eine 9)iaBna{)me, bie im ©runbe jur (gtärfung ber

öffentlidjen ©emalt unb bem gemeinen $li>efen bienen foüte, ber 5lu^=

gang»pun!t berjeuigen ß-ntroidlung, bie am meiften ha^u beigetragen

{)at, ben mittelalterlidjen Staat ju fdjroädjen. Svo^i anbere g^olgen,

bie baoon ausgingen, l)aben in gemiffer §infid)t baefelbe 3iel geljabt

:

bae Sebnlraefen foüte gemiß in erfter Sinie ben Kriegerftanb yifammen-

faffen jum 9hi^en be§ ganzen a>olfeg, aber eine 9tebenunrtiing biefer

oon obenl)er bergeftellten ^i>erbiubung lourbe ber 3«fflii""enfdjlu|3 ber

l^afallen in il)rer @efamtt)eit ober in ©ruppen ju mirflidjen

Stäuben : benn bie a)ia(^t ber 9ieidj§oerfammlungen, bie, foroeit M§>

platte Sanb in 33etrad)t fam, nunmel)r in ber Siegel nur ^i^afallen be»

§errfd)er§ umfaßten, ift burc^ bie ©infdjränfung ber 3^1)^ ^^)^^^ ~ß^^'

neljmer auf bie Sel)n§männer unjroeifelliaft gemad)fen gegenüber ben

alten SSerfammlungen, bie im ^rincip bod) fämtUdje ?^reie bee )SoiU

^ e. Viollet^ e. 256; 5d)röber- S. 435 f.; 2)al)lmauu III @. 69.



oq-j Sie fociale 6Titlt)tcElung bev fü()ieuben SUölfcr (Suvopaä ac. 39

in \iä) aufgenommen I)atten. ©§ ranr ber erfte ©c^ritt be§ Übergangs

5um fpälmittela(terüd;en ©tänbetum. Neffen poUtifdie SSerbänbe,

bie nrfprüngUd) nur t)orübergel)enb ju legiStatben ^mdtw ju-

fammentretenb, fpäter bod) immer fefter jufannnenrouc^jen, mürben

überatt erft red)t ba§ ^inbemittel ju einer feften Sufammenfaffung

be§ 9lbelg gu territorialen ©ruppen. Unb mo, mie im (Silben

®eutid;Ianb§, baS [taatlid^e Seben gu jerfpattert mar, um fold^e

^anbljabe 3U geroät)ren, bitbeten fi(^ 9XbeI§bünbe.

T>0(i) neben biefer poUtifc^^focialen ^olge be§ fiet)neiüefen§, bie

felbftüerftänbtid) and) noä) in anbereu (äigenfdjaften unb — mobern

gefprodjcn — (Sdjwädieu ber mittelatterlid)en 9)conard}ie murmelte,

trat nod) eine aubere rec^tlidj=focia(e ein, bie ganj ebenjo gur

ütärfung beg forporatiüen 3uge§ biefer ©efeüidiaftc^orbnung beitrug.

Senn fo geroi^ and) bie t)oI)e 2(uffaffuug uon 9Jtac^t unb äBert be§

^amiüenucrbanbes fd)on nor bem Se{)n§roefen oortianben mar, fo

geroiB t)at bod) beffen fpecififdieä erb= unb a>erleit)ung§red)t. biefe

3luffaffung nod^ üerftärft unb gefteigert. Senn menigften?^ in ®eut[($''

taub unb'gnglttub mar feit bem elften ^at)rt)unbert, in ^yranfreic^

3um minbeften feit bem breijetiuten , menn nidjt ebenfadS fc^on

früt)er^ bie erblidjfeit ber Set)en gum ©erootjuljeitgrec^t unb bamit

im ©runbe bie ?fami(ie, fomeit ber birefte 9)ianne§ftomm reid)te, ftatt

beS eiusetnen jum Präger be^ £et)en§ unb alfo and; be§ Sefi^eS

geraorben. 2Bie fet)r baburd; nid)t nur ber gamilienfinn, fonbern

aud) bie 9)kd)t ber ^ramilie aU focialer ^nftitution geftärft rourbe,

ift offenbar.

Unb eg leuchtet fogteic^ ein, ba^ biefe ^effelung beS ßct)u§--

befi^eS unb ber focialen ©teünng an bie g-amiüe nid)t biefe allein,

fonbern ebenfo fet)r aud^ ben ©taub felbft abfd) liefen mufete. ©ben

burc^ biefen ^rojefe ift ber Slbel erft redjt ein ©taub im prägnanten

©inne geworben, b. l). eine geburtSmäfeig abgefdjloffene ©ruppe ber

Seoölferung, im @egenfa| 5ur mobernen klaffe, bie im 33eruf

raurjelt. De facto l)at fid) biefe äßanblung auc^ mof)t über ganj

Europa erftredt, aber nic^tdejure, unb biefer Unterfd^ieb läfet eine

fet)r bemerfenSroerte ©tufenfolge nad^ ben einjeluen Säubern Ijeroor-

1 ©. ©c^röber- ©. 401; Öneift, englifc^e Söerfaffungggefc^icfite (1882)

©. 98; VioUet, Histoire du droit civil fran^ais^ (1893) ©. 638; bttgegen

nimmt 2l$arnfönig = ©tein (^ransöfifc^e ©taatä= unb 9lec^t§gefc^icf)te I^

[1875 = 1845] ©. 236) bie C?rbltc^feit fc^on feit bem äe[)nten 3af)r^unbeit an.
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treten. 3n ®eiit[(^(anb imb 3=ranfreic^ umr baS 3iet bc§ 3SerIaufe§

ein berart c):f(iifiüe§ , lüie ehzn be[d;rieben tuorben ift; bie 210-

fdjHeBnnc; be§ ©tanbeS roar ^ier be^ tnetteren garantiert burc^ bie

UniieräuBer(icf)feit ber Sel)en, bie in ber ^auptfad)e nur burrf) 3Iib^^

fterben ber belel^nten ^amilie anS^ iöreni 33efitee fommeii fonnten unb

bann in ber 9iege( an ben Sef)n§l^errn jurüdfaüen fottten. 3n ®ng(anb

bagegen raar siuar eine Seit lancj nad^ ber ©roberunß bie (Srblid;feit

ber Seijen 9ied)ten§, nrfprünßlidj roar aud) bie 5öerän^erunß von ber

3nftinnnHng beg £el)n§[)errn abljängio gemadjt, aber gerabe bie§ ent=

fc^eibenbe ßtjarafteriftüum Ijat fid) Ijier nid)t aufred)t erljalten kffen.

©et)r balb tjat man ()ier bie 33eräufeernn(j£-.fät)ig!eit be^5 fietjnijgute'o

jum ^^rincip erl)oben unb bie i^etjueiuljaber Ijaben ben aüertjäufigfteu

©ebraud^ oon it)m gemad)t. ®aburd; ift einmal oKerbingS iljrc 3^1)1

unb and) bie be§ 2lbeliS feljr üermel)rt morben; cor allem aber unirbeu

baburdj bie ©djranfen, bie bie 3kiftofratie nad) unten l)iu abfd)lof)eu,

oietfad) burd)brod)en. ®enn f($on gegen ©übe be§ smölften ^al)r=

l)unbert§ [inb üielfac^ SetjUiSgüter uon 33ürgern erraorben tuorben.

Unb and) fpäterljin, in ber juieiten .^älfte be§ 9Jiittelalter^v über=

tüiegt bie ^^enbeuj, bie S^eilung unb freie S3eräuBerlid;feit ber Seijen

§u beförbern, 5umeift au^3 bcm fi§falifdjen ©runbe, innner möglid)ft

teiftung^fäljige Selju^^träger ju Ijaben. Man fönnte einmenben, ha^

and) in S)eutfdjlanb ben 33ürgern bie ©rmerbung von Seljuc^gütern

freiftanb unb ba^ in ber Duilje ber grofjen ©täbte nidjt feiten ein

großer 2^eil be'S ©runb unb S3oben2; in bürgerlidjen Rauben uiar\

darauf ift §u fagen, baf3 fie Ijier in ber Siegel nidjt ben Eintritt

be§ Sefi^er? in ben anberen ©taub 5ur ^yolge Ijatte, in (Snglanb

aber Ijat ba§ Sdja^amt fdjon feit ber SJiitte be§ breigeljuten ^ai)v-

Ijunbertg grunbfä^lic^ barauf gebrungen, alle großen ©runbbefi^cr

jur einljolung be§ 9iitterfdjlage§ bei ©träfe im Unterlaffungf^falle

aufsuforbern. 2ludj bie übrigen a)iittel be§ beutfdjen 3Ibelc\ fid) ah--

5ufdjlie§en, bie er §u 2lu§gang be§ ^JJtittelalter^ fdjon auäumenben

begann, finb in Ciniglanb nidjt in ©djiuang gefommen: fo üor atim

nidjt bie 9ieferüierung ber jatjlreidjen ^^frünben oon S)om-, ilapitel=,

©tift= unb Älofterftellen für befonberg alte abiige g^amilien, wie bie

3lljuenprobe überljaupt. ))lnv baso eine ^M'iuileg, burdj ba§ and) auf

bem Jlontinent bie abiigen Familien iljren ^^efit^ ^ufauuuenljielten,

1 über ben äiefi^ ber 33raun[cf)n)eiger 33ür(]er an grunbf^errHrfien 3ied}ten

üerfli. s- 33. Sßittid) h. 377 2(nm. 5.
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ba§ @rftge(nirt§re(j^t l^t fi(^ oud) Ijier fi^on im 9)ättetnlter geroofju^

l^eitsrerf)tltc^ burdjgefe|t.

Sil S)äiiemarf bngegen, roo ben i^eljengütcrn urfprüngUd; bie

Duntität ber ©rblid^feit fe()(te, tft ber @ang ber ^inge ber um=

gefefjrte gemefen. ®er 2tbel ()ot t)ier, rate fdiou eruint)nt ift, friUi-

geittg, fd;on feit bem 2lnfang be§ üierjetinteu ^afirfjuiibertio, feinen

SBefi^ gu oermeI)ren begonnen nnb babei vox allem üererblic^e ©runb-

ftüde an fid^ gejogen. ^n Sdjuieben ferner ijat ^mav bag Se{)n§fi)ftem

übert)aupt nie ©ettung erlongt, bodj ift immertjin auä) t)ier ber Slbet

in 3(n(ef)nung an ba§ J^önigtnm emporgefommen : bie SBaffengenoffen

ber alten .^lönige waren gum S)ienftabel, i^re S^erroanbten gnm @e=

bnrtSabel l)erangeroad)fen. ©in gelntrtgmäi3iger 2t6fd)luB lag Ijier

uioljl in ber Sl^enbenj ber ^tftitntion, boc^ ift immerl)in in ©djiüeben

rote in ©änemarf bie ©dieibnng äiuifc^eit ben freien Sanern tinb

bem 9Ibel lange 3^it l)ittbnrd) and) n)ät)renb be§ fpäteren 3}cittel=

alterio nodj itid)t fo fdjarf geiuefen wie in S)entfcölanb. 3" ®äne=

ntarf ift bie Slbfonberung ber g^reiett, bie al§> 9titter ftd; in §erren=

bienft begeben tiatten, von benen, bie al§ ^anern mirflid) frei blieben,

gu Ungintften ber letzteren nid;t fo rafd) eingetreten. Qit Sönemarf

roie in ©djiüeben finb lange B^it ^^i" Könige and; nod^ freie 33anern

beritten jn ^n\\e gefommen; in (Sd)tüeben waren bie ©renken jrutfdjen

beiben ©tänben fo flief3enb, baB nod; im ^abre 1397 eine ©rflärung

i)etöffentli($t roiirbe: luer ©beimann fein lüolle, folle binnen fec^§

SBodjcn feine 3lnfprüd)e nadjtoeifen. ^Später fd)eint l)ier ber ©ang

ber ©ntuüdlnng aber im roefentlidjen berfelbe geiuefen ju fein, roie

in ©entfd^lanb^

©in anbereio SJioment liat in ^tt^^ien bie ©d^ranfen, bie ben

Stbel üon ben anberen ©tänben fc^ieben, bnrd;brod;en : bie Über=

fiebelung ber 3triftofratie in bie ©tobte, ©ie l)at freiließ nid^t über-

all ftattgefnnben , nantcnttid) im i^önigreidj 9?eapel ^at fid) ba§

Sel)n§fi)ftem nnb mit il)m ber Sanbabel ber Sarone in ooUer i^raft

6i§ guni 3lu§gang be§ 9}Uttelalter§ erl)alten. Slnberroärt'S aber, in

ben großen ilommnnen üon Dber=^ nitb 9Jtittelitalien, gingen bie

©bellente, bie in bie ©täbte gebogen loaren, ganj anf in ftäbtifdiem

^atriciat^ nnb betrieben nid^t feiten bie feljr bürgerlichen ©eroerbe

be§ ©ro§l)anbel§ lutb ber 9ieeberei. j^reili(^ fd^eint anf ben erften

1 ©netft @. 279 f., 431; ^ollod, SaQ 31ecf)t beä ®runb6eft|eä in eng=

ranb (über)'. 1889) ©. 77; ©a^Imann III ©. 64 f., 68; ©eijer I ©. 255.

2 ©ot^ein, ©übitalien ©.283; a3urcff)ai:bt, 3)te Äuttuv bev 3ie=

naiffancc in Stauen II * (1885) @. 90 f.
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^Ucf bie beutfd^e (gntiüicfdinct and) \)kvm 3liia(ogien barjutneten,

aber bie ©tabtjunfer, bie e§ aurf) bei nn§ Qab, frf)eineu weniger in

bie ©tttbt gesogene Stblige, ü[§> oon oorntjerein Slngeljörige ber patri-

cifd^cn @efcbied)ter gemefen ju fein.

®ie entgegengefeite ©rfrfjeinnng einer nod) fc^ärferen 5lbfonbe=

rung be§ 2lbe(§, ai^ fie fetbft in 3)entfd;Ianb unb ^ranfreic^ ftatt=

fanb, ift in Spanien jn beobad)ten. §ier ift bie Heimat ber ^ibei=

fommiffe, nm 1500 ift bicfe ^nftitntion f^on oöaig anSgebilbet; non

f)ier an§> l)at fie fpäterf)in itjre $ß3anbcrnng bnrd) @nropa angetreten.

2)ie einzige 2(nalogie, bie ^entfcf)lnnb in biefer 3eit an eigen^

unid^figen 9ied)tsbilbungen anfsnroeifcn ()at, ift ba§ Stammgnti^ftjftem,

ba§ feit beni nier^iebnten Sat)rbnnbert in einzelnen ©cgenben auf-

tritt unb barauf abhielt, bafe bie nererbten ©üter allein bcn Söhnen

erbatten werben foden. ®0(^ bie SBirfung biefer einrid)tnng fonnte

nur fetjr niel fd)roäd)er fein, weit nie^r mag in ®eutfd)[anb, raie

üielfad) fonft auf bem kontinent, bae frül) mit bem SebnSred^t

oerbunbene ^riüileg ber '^^kimogenitur ^ur ©rbaltung be§ abiigen

33efi|e!c beigetragen ^)aben^ —
©0 mannigfacbe 3)ifferen5en im einzelnen ba§ Silb ber ger--

manifd)n-omanifd)en Ibetsuerbältniffc and) geigen mag, überail über=

wiegt bod) bie ^Tenbens ber 3tffociation. Unb biefer S^Ö ift c§ an^,

ber ba§ feciale Seben auf bem platten Sanbe überhaupt beberrfd)t.

greilicb äußerte er fid) bei ben beiben ©tönben, au§> benen ftd) bie

(änblid;e 53eüölferung snfannnenfegt, fef)r nerfd)ieben, aber and) ba§

bäuerlidie Seben ift bod; non i^m üor aQem beftimmt gewefen. 9cic^t

nur bie t)ergleid)?weife freigeftellten 33anernfd)aften, fonbern and) bie

in ftraffftcr 3(bt)ttngigMt getjaitenen waren jn börflidjen GJenoffen^

f^aften §ufammengefd)Ioffen, bie wenn in nid^ts anberem, fo bod),

wie e§ fdbeint, überall in wirtfd)aftlid)en fingen, namentlid) bnrd)

©rünbung unb 2tufred)terbaltung ber Mavb unb 3)orfgenoffenfd)aften,

ül§> lebeu'^fräftige Korporationen fic^ betl)ätigten. 3(n einigen ©teilen

wenigfteu!? fam eo and) jn ftänbifcber ^.'ereinigung, ,^ur 33ilbung eine^

33auernftanbe§ in nic^t nur focialem, fonbern in potitifd)em ©inne,

wie in S^irol.

liefen 3iM'o»i"^6"lrf)I»f3 aber erreid)te ber 3Ibel überall. ®a§

Sebn^wefen, bie ^itbung üon ©tanbecM'itten, bie ©ntnel)ung eine§

ftänbifd)en e-sprit de corps, bie Solibarität ber ^ntereffen gegen

g^ürften, ©täbte unb Stauern mögen alle gemeinfam ba§u beigetragen

1 SeloiD, 3(be[ (öanbiwörterö. ber otaatöiütffenfc^. I) 3. 46.
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f)aben, e» foweit fommeii 511 tnffen. ®a§ (e^te treibenbe 3)lotit)

aber luar fidier bie forporotiue 3:'enbeii3 ber ^eit, bie auf biefem

@ebiet beim and) um 1500 trol3 iuannic3fadjer 31braaublung üjrer

äufeeruiigeforinen uodj im minbefteu utd)t gebrodjen roar.

5Iuf biefc le^te SBur^cl ftöfet uor aßem jebe oUn^w^i^e Setrad)==

tung ber ©tellung bee curopä{fd)en 9(bel§. ©ud)t man biefe 9Ser=

pltniffe fociotogifd) ^^u anahjfieren, fo mirb fid) jule^t ergeben, bafe

alle 3lbel§bitbuiig ba^^ (Ergebnis eine?^ genoffenfc^aftltdjeu ©efeUfd^aft^^^

lebend überljaupt ift. aBenu aEe territorial ober beruf^mäfsig su=

fammengel)örigeu ©ruppeu ber 33eüölferung \i6) sufammenfd)lieBen,

it)ie follte e^^ ba bie mäc^tigfte, ein ^rieger= unb @rofegruubbefi|er=

ftanb nid)t I 3m ©egenteil, e§ war oon üornl)erein ju erroarten, bafe

ber el^rgeijigfte, burc^ 93eruf raie 33efit3 gleid)mä§ig am meiften ge^

förberte ©tanb biefe ^enbenj am folgerid)tigften auSbilbete. ^ier ift

e§> benn in ber ^Ijat and) gu einem a)iaBe forporatioen 2lbfd)tuffe§

getommen, ber oon feinem anberen ©tanbe übertroffen würbe. ®a§

@rblid)feit^5princip — and) ha mieber treffen Korporation unb ^rabi«

tion jufammen - roar in ben g^amilien, mie im ©taube felbft auf^

ftärffte auc>gebilbet, menn and) gerabe biefe ©ntioidlung nod) nic^t

auf i()rem ^ö^epunft angelangt mar. Hub bie natürlid^e SBirhing

biefer ^^ffinimenfaffung fonnte unter biefen Umftänben nur bie

fein, bafe bem maffenftärfften unb jugleid) bem begütertften ©tanbe

bie Dbmad)t anl^eimfiel. Sie bamit oerbunbenen 3Sorrec^te waren

ebenfo uiel ^^enaditciligungen ber übrigen Stäube; ben 53ürger

fd)äbigten fie oiolfad) bireft ober inbireft, anrtfd)aftlid; ober politifd)

— burd) ä>ermittelung ber üom 2lbel beeinflußten öefe^gebung be§

Staate^ — unb ber uatürlid)e ©tanbe§l}od)mut ber ©belleute fränfte

\i)n fort unb fort gefellig. 2^er 33auernftaub uollenb^ mar oft nur

ber Ju&fcremet be§ 2lbel§ unb oon il)m in größerer ober geringerer

mirtfdiaftlidjer unb perfönlid^er 9lbl}ängigfeit gelialten. 9lber bafür

mudjfen in biefem ^crreuftaube STaufenbe ftolger ftarfer ältenfdjen ju

einer über ba§ ®urd)fc^nitt§maß oon körperlicher unb SöiUenSfraft toeit

l)inau§rogenben ^öl)e auf — unter i^nen oiellcidjt nidjt aüguoiel geiftig

bifferengierte ^erfönlid;feiten, bagu übermog bie fonfcroatioe '^3tad^t be§

©tanbeS unb bie 2Ibroenbung oon fpecififc^ oerftanbeemäßiger S^ljätig*

feit ä" fel)!^ iiitb beSroegen barf man bie ©tärfe biefer in oielem

Sinne ma^rljaft abiigen 9)ienfd)en nidjt 3ubioibuali§mu§ nennen.

©erabe bie beiben gefünbeften unb ftärfften 3lriftofratien, bie eng^

lifc^e unb bie norboftbeutfd^e, fdiidten fid) au, einen großen ^^aubjug

auf bäuerlidiem Soben anzutreten: eine feljr bemerfeu^raerte X^aU
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foc^e, bie freilid; fogleid; nudj gu ber raciteren (grfenntniS fül)rt, bafe

ein ©tonb, ber fid; auf iloften anberev nu^^^ubetjuen tradjtet, übcr^

[jaupt nur beiueift, oon luie fräftigen Smpulfen er getrieben ift, roie

gefuub er ift. a>ont ftödjften, unbefangenften ©tnnbpunfte ber Se-

obndjtung irbifdjer Singe aber bürfte man bicfeu B^ftanb fo raenig

rüljinen ober beftagen, roie man bie ©c^önfjeit ftar!er 9iaubtiere

rüf)men, ober barüber fd)elten bürfte, bafe fie nur eriftieren fönnen,

inbem fie fdjinädjere ^Tierarten fdjäbigen. ®enn biefe Beit (ebte ge=

unB nodj, luie jcbe anbere primitiüe ©poc^e, ganj inftinftiu ba^in;

gum ©elbftbetüuBtfein wor bie 9)ienfdj()eit nod; nid;t eriüad)t. Über=

(egungen barüber auäufteHen, ob irgenb eine @runbrid)tung be§ ^eiU

altere^ ber (^efanittjeit 9hi^en ober ©djabcn bringe, hamn mar man

nod) febr weit entfernt. ®a§ eijriftentum felbft t)at fo(d)e iSelbft*

befinnung bama^3 nod) burdjau^> nidjt su uerbreiten ober i()r wenig-

ften^ nid)t in 3i>at)r()eit ©eltung in ber öffentüdjen luie in ber pri^

uaten ^JJtorat ju üerfdjaffen uermod^t. —
3tidjt ganj fo feljr mar ba§ .53ürgertum, ba§ feiner 9iatur nad)

eljer inbiuibualiftifdjen ©egenftrömungcn auc^gefefet ift, uon ber STenbenj

be§ 3eitatter§ beberrfd)t. ^ebe Stabt ift an fid) fc^on ein ^ebet

5nr 3hh3(öfung üon i^räften, bie auf bem Sanbe gebunben bleiben,

mber ber ©cift ber 3eit !;at and; bier bie ber Snftitution felbft inne=

TOo{)nenbe 9Ud;tung in i^r ©egenteil gu uerfetjren oermoc^t, auä) bie

(Stäbte würben 33o(Iroerfe ber forporatiuen @efe(Ifd)aft^?orbnung.

äßie e§ fd)eint nnabtjäugig uon ben ©täbten unb oft nodj uor

i^nen ()at fid) bei allen germanifd)en äsölfern ©uropag eine ^nftitution

gebilbet, in ber fid) bamal§ unb fpätorljin unb lange nod) basS ent=

ftel)enbe wie ha§> roadjfenbe 33ürgertum uor allem §ufammeugefd)loffen

Ijat, bie ©üben. Urfprünglid) ©enoffenfd;aften gu gegenfeitiger Unter-

ftü^ung, bie fid) and) in gemeinfamen ^eften unb a{§> !^uiU

üereinigungen betbätigen, l)aben fie fpäterl)in teils biefen allgemeinen

ei)arafter bcibel)alten, wie in Sänemarf unb bem ffanbinaoifcben

Siorben überl)aupt, teil!§ fid) weiter bifferengiert — wenn anc^ feinet-

weg§ immer burc^ jyiliation — in rein religiöfe 33ruberfd)aften ober

Korporationen ju S3erufS5weden. Sie weltlidjen überuwgen im

fpäteren 9)tittelalter ; bie ilaufgilben fpielteu in ©nglanb, in granf-

reid), in ®eutfd)lanb nod) in ben entwidelteren Stabien beiS ftäbtifdjen

^d^en^: eine gro§e Sioüe ; and) bie Jlörperf d)aften ber (bewerfe i)aben

l)ier ibren Urfpruug\

^ <B. §ege(, ©täbte unb ®i(ben ber germanifcfien Göltet im 9)?itte(a(ter,

inööefonbere (II [1891] ®. 501 ff.), ein 33udf), beffen giefuttate fid) einet Unter-
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Unb wie immer e§ um bie fo yiel beftrittene @ntftel)iing ber ©tobt-

üerfoffung ftetien man, fooiel fteljt feft, baf3 enger forporatiüer Su=

fammeufd;hiB für bie einporfommenben ©täbte fofort SebenSbebiiiöimg

war. ®a§ aber t)atte bie weitreidjenbften Söirfuugeu für bie bamalige

mtb bie fpätere 33et)anbhmg ber öffeutadjen 2Ingelegenl)eiten überljaupt.

Senn für ^abrljunberte unirben bie ftäbtifdjeu S3el)örben biejeiiigeii

©eroalten, bie am meiften, menn uid)t allein, ber mobernen Sbee von

5l^enua(tung be§ gemeinen 2öefen§ entfprac^en. ®ie abminiftratiue

2:ed;nif , bie feit beut a>erfall be§ römifd;en 9ieidje§ nic^t fo wie bie

^eamtenl^ierarc^ie in ber J^irdje fonferuiert worben mar, ift Ijier su-

erft üon neuem anSgebilbet morben — mieberum eine^ ber pofitiüen

©(erneute, bie, in ber 9tuf(öfnng aUer flaatlidjen ßentratifation ent=

[tauben, bodj fpäterl)in jnm S3au ber mobernen Drbnung be§ öffent-

lid;en Seben§ beitrugen.

Sie ©rlangung üou juriSbiftioneHen unb SSerroaltungSbefugniffen

fd)eint ba§ äußere ^:Dterfmat, mirtfdjaftlid;e ©ifferengiernng , in§-

befonbere bie Gentralifierung üon Raubet unb ©eroerbe an beftinnnten

günftigen Drten, ber ©runb ber immer md)X um fid) greifenben ©nt-

[teljung ber ©täbte gemefen gu fein. ®ie formen ber neuen öffent-

lidjen feinrid;tungen fonnten, im 2tnfd)hiB an bie befte!)enben ^uftänbe,

miebcr nur forporatioe fein unb fie finb e^^, troli aller fonftigen

^Ißanblungen, bi§ jum 33eginn ber neueren ^dt unb weit in biefe

Ijinein auc^ geblieben. S3ürgerbeIegationen unb allgemeine SSerfamm»

lungen finb überaü bie ti)pifd)en ^uljaber ber ©tabtoermaltung unb

ber ftäbtifdjen @erid;töbarfeit, bie freilid; feljr Ijäufig bie 3)canbtttare

eines Dberljerreu, eineS weltlidjen ober geiftlid)en dürften, erft att^

mä^lid; beifeite ju fdjieben Ijatten.

Sodj natürlid) blieb e§ nid)t bei einer einl)eitlidjen entmidlung

biefer neuen ©emeinben ; mie ptte man einmütig bleiben fönnen unb

wie ptte bie 3lrt ber (Spaltung überall biefelbe fein follen. ©a^u mufete

ebenfo bie roeitere ©ntundlung ber ftäbtifdjeu S"ftitntionen beitragen,

mie bie ©inrairfung jener autonomen ©ilben = Jlörperfdjaften unb

wie bie natürlid;e ftänbifd;e S)ifferen5iernng, bie aud) Ijier unb gerabe

Ijier, als in ben 33rennpunften beS lebljafteften aöirtfdjaftgoerfeljrS

unb ber rafdjeften 2(bftufung oon groBem unb geringem aBol)lftanb

entfielen nui^te. ©in Übergemidjt be§ S3ürgerau§fdjuffeg, be§ diak§>

fud^unc^, wie bie üovliegenbe, befouberö leidet einfügen, meil e§ eineg üon ben

luenigen ift, bie iiUjQX bie einjelnen nationalen @ntiotcf'Inngen fombiniei-t unb

Derglic^en fiaben.
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ober ber ©d^öffen, al§ ber faftifc^eu a>ertretung ber a)täd)tigften unb

9teid)ften, fe^te fid; am öftefteu bur^, faft überaE; ober bie baburd)

jurüdßefe^ten ©d;id)teii be^ mittleren Sürgerftanbes Ijabeii ftd; biefeu

^rätenftonen be§ neuen ftäbtifc^en ^errenftanbeio, ber fid) felbft burd^

@etntrt0fd^ranfcn nbjufdjtieBen trachtete, oft miberfe^t, guroeiten fogar

mit ©eioalt unb nid;t feiten mit bem ©rfolg ber ©infütjrung bemo=

fratifd;er Einrichtungen.

®a nun ferner aber audj ha§> 3Sertjä(tni^^ su bem fürfttic^en

Dbert)errn ber ©tabt, ba§ biefe innere ^^enoattung oietfad; beeinflußte,

pd)ft mannigfaltig geftaltet roar, fo ift nic^t gu oerrounbern, baß

ba§ europäifd)e ©täbteroefen in ben (Sinserijeiten feine!? 3.^erfQffungg=

lebend ju beginn ber neueren 3»^it ein überauiS bunte» 33ilb barbietet.

Sie in jebem 33etrad;t großartigfte Gntundlung l)atten bie ita=

lienifdjen ©täbte im 9)iittelalter burdjlaufcn, unb aud) ber 3"ftt^i^^

um ha§> 3al)r 1500 entfprad) iljr nod) , tro^ nuuid)er erlittenen

Einbußen,

2Sor allem \)ahm fid; bie großen (^emeinmefen ^talien^^ ungemein

frü^ üon ber liier freili(^ befonberä fdjioad^en (Eentralgeioalt emanci-

piert. @g ift befannt, luie unabbängig uon ben ilaifern fie fd^on

5U Infang be§ jraölften ^aljrljunberte roaren, unb mie ooUftänbig

aud; ^riebridjS I. 3^>erfud), fie luieber feiner Öotmäßigfeit ju unter*

luerfen, gefc^eitert ift. Sie großen Stäbte mürben l)ier feljr balb

nidit ©liebftaaten nur mie bie beutfdjen 9ieid}§ftäbte, fonbern felb-

ftänbige Staaten. 2öa§ aber il)re ^.kTfaffung unb SSermaltung an=

ge^t, fo fdjeint l)ier, mie in 2)eutfd)lanb unb ben 'OUebcrlanben, ba§

erfte ©tabium il)rer (Sntroidlung oon ariftofratifdjen Xenbengen be-

t)errfd)t gemefen §u fein, toenn auc^ bie ^nftitutionen fie nidjt all^u

ftar! i^um Sluöbrud brad)ten. 3)ie J^onfuln unb ^^sobcfta, bie ^öupter

ber älteften ©tabtoerroaltung , mürben im sroötfteu 3al)rl)unbert —
in pftoja 5. 58. — dou einem meiteren iKat geir)ät)lt, ber mieberuni

an§> äöaljlen ber einzelnen 8tabtbejir!e Ijeroorging. 31ber bie boni

homines, bie SIngefeljenften unb D^eidjften unter ben 33ürgern, finb

fel)r frülj im ©eridjt^mefen Ijeroorgetretcn, unb ber engere diät, ber

neben ben .^eitern ber ©tabt bie laufenben ä3ermaltung§gefd;äfte

füt)rte, fd;eint mefentlid) an§> patricifdjen Elementen jufammengefe^t

geroefen ju fein ^ S)er weitere 9tat rourbe freiließ §u allen n)id;tigen

^ @. §£8^^ ©efdjid^te ber ©täbteucrfaffung dou otaÜen II (1847)

<B. 248 f.; S. u. § eine mann, :^uv Gntfieljung ber ©tabtoerfaffung üon 3ta=

(ien (1896) ©. 20 ff.
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©efd^äften juge§ogen, ober ha§> consiglio speziale tuor and) in itjm

üertreten; bie ^olf^oerfammlimgeii oottenbö Ratten meift formelle

^ebeuiung ober aber fie traten, bann freiüd; fet)r niafegebenb, oll

6l)or in ben l)äufigen ©ronien ftäbtifc^er 9teüolutionen anf. 9iur

in S^enebig l)aben bie im attgemeinen analogen @inri(^tungen — ber

fleinere nnb grofee Mat — fd;on banmls ein entfdjieben ariftofratifdE)eio

©epräge getrabt, luenn and; erft bie ©c^liefenng bes großen 9iate§

im ^a\)ve 1296 bie befinitioe 5)urd;fe^ung bei 9tegimentel ber 9?obili

bebentete. Sie l)albfürfttidje ©eiüalt ber Sogen aber mar fd)on jnoor

eingeid)räntt unb gegen ben Übergang jnm erbüd)en ^ergogtum mar

me^r all eine ©d;ranfe erriditet ll)orben^

2lber fdjon regten fid; bie nnteren nnb mittleren (Sc^id;ten ber

ftäbtifdjen ^euölferungen, vertreten burd) bie Bü'Ute, nnb im brei=

5el)nten ^jaljrljnnbert feilten biefe faft allerorten bnrd;, ha^ fie an ber

^Jtegierung beteiligt mürben. Sie raunberbare Soppeloerfaffnng bei

commune nnb hc^ pojjolo entftanb; balb aber mnrbe in ben meiften

©täbten ha^ ariftofratifd^e ^tegiment uöllig befeitigt — in ^lorenj

fc^on inr^alire 1282 — unb bnrd) ein 5ünftlerifd)=bemofratif(^el

erfe^t. ^nki^t enblid; l)at in fel)r oielen großen ober= nnb mittel^

italienifd)en ©emeinmefen , roie in natürlidjer Jolge, bie ^l^ijrannil

lüieberum bie Semofratie abgelöft. 9^ur in 33encbig oermodjte bie

ariftofratifd)e 9iegierung alle 2Bed)fel ber Reiten ju Überbauern.

diejenige ©ruppe europäifdjer ©täbte, bie näd)ft ben italienifd^en

§u pd^fter roirtfc^aftlid^er S3lüte gelangte, bie niebertänbifd)e, erreid^te

ebenfalll einen Ijoljen ©rab uon ©elbftänbigfeit, nmin er and) bei

weitem nid;t an bal 3tiüeau ber g^reiftaaten ^talienl Ijeranreid^te.

Senn raenigftenl bie ©rafen oon ^^lonbern, bie ^er^öge oon 33rabant

Ijaben in il;ren ©täbten fid) immerbar burd) oon il)nen felbft er=

nannte Beamte oertreten laffen; bie Ijollänbifd)en ©täbte, bie etmal

fpäter emporfamen, fd^einen §um 2:^eil uon oornl^erein etmal freier

geftcllt gemefen ju fein. Sie 3?erfaffung aber geigt eine mannigfad;e

2lbftufung oon ber Semofratie ßüttidjl l)inauf bil gu ben plnto^

!rotifc^en Dligard;ien, bie fic^ im fünfgetinten 3ot)rl)unbert in ben

meiften großen ©labten .gollanbl burd)gefe^t l)atten. Sie 3Jtitte l)ielten

in glanbern unb Srabant Srüffel unb iiömen, mo bie S^m^^ bem

^atriciat bie ^eilnat)me am ©tabtregiment abgebrungen, unb in

^oUanb Utred^t, roo fie el faft oöUig beifeite gefdroben Ijatten^

» Öeger, StaL Stäbteüecf. II S. 251 ff.; £eo UI (1829) ®. 57 ff.;

@i§monbi, @efcf)id;te ber italienifc^en fyreiftaaten (überf. 1840) 3. 485 ff.

2 (S. §egel, Stäbte unb &il^en II [1891] @. 226 ff., 313 ff.
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®ie nieberbeutfd^en ©täbte raaren bod; nur §u einem ^eil an

Unabljängiöfett uoii ifn'ßn SanbeSfterren fo meit gebietjeu roie bie

flanbrifdjeu ©eineiiiben, sunt S^eil freilid; aiic^, wie Sübed uiib eine

Stnjaljl anberer ^ofenftäbte, politifd^ über fie nod^ t)inan»geiüad)fen.

^i)xe S^erfaffung geigte ein äf)nlid)e§ ©emi[c^: in Sübed, ^mnbnrg,

3toftod, äinijuiar, aber aiid) in nidjt gang fo bebcntenben ©tobten,

wie in ©atsraebelS IjQt im fiinfgeljnten ^^(jrljnnbert bie 9iat§=

ariftofratie fid; gegen aUe Slnftürme ju Ijaikn üermodjt. 3Inber=

roärt§, wie in £ö(n, in ®ortmnnb nnb 3Jiilnfter, in 9)Jagbeburg^

nnb ©tenbal, !nm e» tei(§ in frieblid;er Gntwidlung, teil§ burc^

gewaltfame Umwälgnngen jn einer ÖeteiÜgnng ber illeinfaufleute

nnb ^anbwerfer an ber 9tegiernng ber ©tabt^.

©0 oielfadj Qud; bie ©ntwidlnng ber oberbentfdjen ©täbte üon

benen im 9iorben im einzelnen abweidjt, im ganzen nnb großen be=

trodjtet bat fie bodj einen äljnlidjen ^.^ertanf. 5)a§ erfte ©tabinm

ift, wie überall fonft, ein wefentlidj ariftofratifdje§ , bay Ijänfig in

üöüiger 3lbfd)lieBnng ber rat§fä(}igen ©efdjiedjter gipfelt, ^m Saufe

be!o üierje()nten nnb fünfgctjuten 3at)r()nnbert§ aber tritt andj tjier

bie 3Infwärtsbewegung ber fünfte ein, bie foft überall baju füljrt,

baio patricifdjc ^Hegiment burd) eine bemofratifdjer organifierte dtt'

giernngSform gu erfe^en. ®ie Sü'ifte wnrben entioeber bireft an ber

S^erwaltung beteiligt bnrd; 9iat5ftellen, bie nmn iljnen einräumte, ober

ber ganje 9?ot würbe burdj weitere Greife al§ btgl^er gewät;(t, immer

jebodj mit 2tuefdj(uf5 ber nieberften ©d)id)t be^5 Sürgertum§. ©in

weiterer 9iat tritt meift al^ ©emeinbeoertretung neben ben alten,

©ine faft üötlige Unabljängigfeit nad; oben fiel eiuem nod; gröjseren

^eil üon ftäbtifd)en ©emeinwefen Ijier §u, wo nod; weniger ftarfe

Territorien fid) bilbeien aU im 9torbweften ober gar 3iorboften, unb

wo bie ^al^i ber freien 9^eid)5ftäbte nod) fel)r oiel größer war

also bort^.

®ie meiften bamaliS bebeutenben beutfdjen ©tobte waren 9ieidj§=

ftäbte unb al§ folc^e nur oon einer längft fc^on in ^^erfall geratenen

©entralgewalt abljängig — ben englifdjen .Kommunen, bie man mit

ben ffanbinaüifd)cn sufammen Dielleid)t einer britten Kategorie üon

1 Siefeganc?, Suv 3]evfaffunfl§ßeld)ic[)te üoii ^OJagbeburg unb Saljroebef

(gorfd). 3. I)i-anb. u. pmi^. ©efcfj. III [1890] ®. 386).

" ©benba <B. 366, üergl. aucf) öof^"i'^»"^ ©efd)ici^te ber ©tabt 9JJagbe=

6urg 12 (1885) <B. 138 ff., 293 ff.

' §eger II ©. 496 f.

* «gl. (Sc^röbev^ ©. 614 f.,
619 ff.
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©täbteu guteilen tann, waren oon 2tnfQng an toeit engere ©d^ranfen

gebogen. <Bk Ijaben fid) rootjl nienial^ roäf)renb be§ ganjen WdtteU

altera mit 33rügge ober 2ühzd an ©elbftcinbigfeit oergIeid;en fönnen.

Sraar war i§nen geftattet itire ©fierip unb 9Jtar)or§ fetbft ju roä()(en,

aber fie beburften baju immer ber Seftätigung unb, roa§ fe{)r oiel mefir

in» @eroid;t fiel, fie waren ben ftärfften eingriffen in if)re ginangen

fort unb fort ausgefegt. Unb auc^ bie SSerfaffung^entroicflung geigt

einen loefentlidjen Unterfd;ieb oon ber ber meiften beutfd)en unb

niebertänbifd)en ©täbte; groifc^en ber oberen unb unteren ©d;id)t beS

Bürgertums ift es l)ier nie §u geraaltfamen ^erfaffungSfonfüften ge=

tommen, bie (Streitigfeiten, bie and) t)ier nid;t auicblieben, finb nn=

giueifeU;aft in milberen formen oerlaufen. ^n fionbon bilbeten im

breigetinten ^atjrtjunbert ber a3iai)or nnh bie 3Ubermänner bie ftäbtifdie

Q3et)örbc unb fie waren gwar eine 3]ertretung ber @efamtt)eit ber

freien 33ürger, aber bie äliäc^tigen, 9ieid)en unb ^^ornei^men mögen

Dabei it)r natürlid)e§ Übergewid^t gettenb genwd)t i)aWn unb ber

3:ite( 33ürger ftanb nur ben .^auSbefi^crn gu. Seit ©übe bes brei=

getinten ^aljrtjunbert» tritt bagu ein ©emeinberat unb ber ilreiö

ber Büigerfdjaft fd^cint bamal» erweitert gu fein, ^ebenfaüs tiaben

balb barauf bie ©ewerfe ober oietmel)r bie gwötf r)ornel)mften üon

il)nen, bie livery corapanies, burd)gefe|t, bafe fie bei ben ftäbtifd)en

äßat)(en gugegogeu würben. 9hm würben Sltaijor, ©f)eriff unb anbere

Stabtbeamte burd; 3ii»ftß ""b ©emcinberat gemeinfd^aftlid) gewät)(t.

<Bo war benn and) in 33egug auf bie ftänbifdje 3tbftufung innerijalb

ber ©täbte eine mittlere Sinie innegctjalten , auf bie — allerbingg

mit mandjerlei partifularen 53efonberljeiten , oft namentlid; unter

ftarfem GinfluB einl)eitlid)er ©üben — bie ©ntwidlung ber mittleren

unb f(eineren ©täbte ©ngtanb§ ebenfalls au»münbete^

®ie ©efc^id)te ber ffanbinaüifd;en ©täbtcautonomie bis gu

2lu§gang be§ 9)titte(alter§ ift ber ber engüfd^en ubnlic^, infofern bie

©elbftänbigfeit be§ Bürgertum^ f)ier nie eine allgu grofee war, ja

t)ieneid)t noc^ eine geringere a[§> in ©nglanb. ^n otten brei Sanben

Ijatten föniglidje Beamte, in ©änenmrf unb (Sd;weben bie Bögte, in

9iorwegen bie ©i)ffe(münner unb Sögmänner, wefentlid;e Befugniffe.

^n 9iorwegen ift ha§> Bürgertum nid^t einnml gu wirflic^er greitieit

gelangt: ber £önig galt aU Dbereigentümer beg ftäbtifdien ©runb

I ®. S)eger I ©. 74 ff., baju Stubbs, Constitutional History of Eng-

land III (1878) e. 568 ff., 571; ©neift, (Snglifdie 5ßerfaffungggefcf)ic^te (1882)

@. 440 9(nm.; Gross, The Gild Merchant I (1890) ©. 17 ff.

3o£)r5ucf) XXI 1, ^rsg. ö. ©c^molter. 4
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unb Sobeng. ©o fam e§, bafe e§ l)ier bie beutfd^en ^aufleute oer=

fd)mä^teu, ^irgerred^t ju erwerben, roäf)renb fie in 2)äneniarf fid^

ntit ben Snnbe^eingeborenen luol)! üertrngen unb in ©c^toeben fogar

2;ei(na^nic am ftäbtifd^en 9tegiment erlangten. 9Sa§ bie ^ßerfaffung

Qugeljt, \o war fie in Sd^roeben raie in Sänemarf eine rigoroC^

patricifdje; in beiben Sänbern waren bie ^anbroerfer bnrd)au!o oon

ben ftäbtifdien ätmtern auSgefc^loffen ^

:Sie unterfte otufe in Sesug auf Unab()ängig!eit nal^nien bod;,

jufammen etwa mit ben !aftiafd;en^ bie frangöfifc^en Stäbtc ein; ber

5Drud, bcr oon oben l)er auf fie fef)r früt) ausgeübt raar, foroeit fie

raenigftenio föniglidj raaren, ift lool)! nod) ftärfer geinefen a{§> etwa

in (Snglanb unb ©fanbinauien. gn früt)eren Seiten freilid), im

zwölften 3a|r^unbert, batte fi($ bie Ärone i()rer marm angenommen,

um fid) auf fie in ibrem Hampf gegen ben 2IbeI ju ftü^en, in bem

9tec^t ber Communes tjatte fie einem großen 3^ei( uon itjnen bie

©runblagen ber bürgerlichen greitieit oerfd^afft. 3lber 'Jßav\§> unb

Orleans batten baran nid)t teilnel)meu bürfen, föniglid^e 33eamte

tiatten i)ier ba§ ^eft in ber .«oanb bel^alten, bie ilanfmannfc^aft nur

neben il)nen öffentlid^e Sefugniffe ausgeübt. ®ie 2lufftänbe uon

1358 unb 1382 traben ber ^auptftabt nid;t bae 33iinbefte genügt.

2)er 2Ippe(I, ben Gtienne ^OJiarcel an bie anberen franjöfifd^en Stäbte

erliefe, iierljatlte; fo weit waren fie entfernt oon ber @inigfeit, bie

unter ben nieberbeutfd}cn ©tobten bie *oanfa fo lange aufredjt er=

l)alten l)atte. ®er alte 3"ft'i"^ würbe immer wieber Ijergeftellt,

jule^t, 1422, nad; einem üblen breifeigjätjrigen 5i>illfürinterregnum.

aiuc^ überatt fonft fdialteten ^sreooftS in ben ©tobten mit größeren

ober geringeren aiiad)tbefugniffen=^.

^ieroon abgefel)en aber ijatU urfprünglid^ ba§ 33ilb ber ftöbtifc^en

3^erfaffung§arten ein äljnlid) bunteS Gepräge wie etwa in Seutfd^^-

taub : uon ganj ariftofratifd)en, wie in ^ouloufe unb anberen ©tobten

beS ©üben§, bis ju wefentlid) bemofratifdjen. 9hir bafe eine britte

Kategorie l)ier f(^on oon alterel)er ebenfalls oertreten gewefen war,

bie ber Ernennung bcr Setjörbe burc^ ben Dberl)errn ber ©tabt.

1 @. §e«el I S. 245 ff.,
34-5 ff., 436 ff.

2 Über fie fiel^e 3ftan!e, 2)ie Cämancn unb bie fpaiüfd^e a^Jonard^ie

(S.=aß. XXXV XXXVI ^ [1877] ©. 183).

3 Bonvalot, Le Tiers -Etat d'apres la charte de Beauaaont et ses

filiales (1884) ©. 119 ff.; 5ßarnfoenig = ®tetn I ©. 260 ff., 420 ff., 556 ff.;

Thierry, Essay sur l'liistoire de la formation et des progres du Tiers-Etat.

Nouv. ed. (0. 3.) ©. 63 ff.,
74 ff.; ^egel I ©. 104 ff.
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S)ie ©pfteme oermifdjten [irfj üielfad); frül) ift bie ilrone barauf be=

bad^t geiüefen, ber britten einen immer größeren ©eltung§bereirf; ju

erwerben, wenn nud) mit allerlei Übertjangicnüancen , ^anbibaten^

Präsentation bnrd; äÖa()l nnb bcrg(eid;cn met)r. 2(ber and) fonft waren

bie ftäbtifdicn 9^ed)te ^ier ungteid^ meijr nmfc^ränft al§ in S)eutfd)=

lanb etiüa. ©egen @nbe be§ fnnf^etjnten 3a()rljnnbert§ raurben fie

Ijier nnb ba fd;on bnrdj unmittelbaren (gingriff ol^ne allen Slnla^

nod) enger umgrenjt ; ^at)onne, 9fiort, fpäter^in 9^onrge§ nnb (Seng

'i)ahen bieg ®d;idfal erfal)ren^ —
(5nd;t man in bem bunten 'öilb, bog aud) ber oberfläd^lid^fte

Ueberblid über bo» enropäifd;e (Stäbtemefen entrollt, nad^ gemein=

famen S^gen, fo brängt fid; and) ^ier, um junädjft nur oon bem

aUgemeinften ju reben, bag forporatiue ^^rincip aU bag burd^geljenbe

ß^arafteriftifum aH biefer öffentlidlien Crbnungen auf. Sßo aud^ nod^

in weiterer Steigerung ber affociatioen STenbens gan^e ©rnppen

üon ©täbten ^n l)alb ftaatlid;en, Ijalb wirtfc^aftlid^en 33ünben 3U=

fammengefdjloffen auftreten, wie in 5Deutfc^lanb bie bamalg freilieb

fdjon im 2lbblüt)en begriffene ^anfa, ba ift fie oottenbg nid^t

ju oerfennen. Bo ftarfe ßinungen finb freilid; nirgenb» fonft ju

ftanbe gefommen: roie flägtic^ ein SSerfucl) biefer 2trt in g^ran^

reid^ fd;eiterte, ift erjäljlt roorben; anberroärts maren bie 5lom*

munen jn wenig felbftbewuBt nnb ftarf, um gegenüber einer üiel fon--

gentrierteren Staatsgewalt foldjen 3itfammenfd)luB ju wagen, wie in

©nglanb etwa, ober im Gegenteil ^n mäd)tig nnb §u eiferfüd)tig auf

einanber, um fid; bauernb oerftänbigen ju fönnen, wie in Italien.

Ueberall ober ^at aud^ bem Bürgertum, ganj wie bem 2lbel, ba§

anffommenbe ©tänbetnm mit feinen anfänglich nur temporär, fpäter

immer bauernber wirfenben ^Bereinigungen bag 33inbeinittel ju fold)em

3ufammenfdjlufe unb oft erft jur 2luebilbung eineg waörliaft ftän=

bifd^en ©olibaritätsgefüljl unb ju erfolgreid^er SSertretung ber ge=

meinfamen ^nlereffen bargeboten.

33emerfen»wert ift weiter, ha^ ber forpo.ratioe 3ug "^ct)t n"^'

bie Silbung unb ^eftigung ber ftäbtifcl)en 3tutonomie nac^ aufeen

nnb nad) oben bet)errfc^t, fonbern aud) ma^gebenb bleibt, a[§>

allerlei fociale ©paltungen biefe müljfam errungene ©inl)eit uon innen

l)er gu bebroljen beginnen. 3Bieber finb and) ba bie 3::räger ber

inneren ftäbtifd;en Dppofition ^Korporationen ; bie mittleren ©d;ic^ten

1 S. Dareste de la Chavanne, Histoire de radmin.istration en

France I (1848) S. 195 ff.

4*
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be§ ^ürgertum§, bie mhen beiii ^atriciat 3lnteit an ber 9ftegierung

be§ gemeinen 2[Befen^5 jn erlangen trad^ten, finb üon üorn (jerein

e6enfatt§ genoffenfdjaft(id) organifiert.

®od^ liegt in biefer öffentli($en Drbnung be§ ©täbteroefen^ uod^

nic^talleg fociatgefd;id;t(id^9)ierf'iüürbige ber3iiftänbe be§ Bürgertum?

6ef($(offen, baneben fonnnt faft ebenfo ba§ wirtf(f;aft(id;e 2ehtn ober

oieltTte{)r bie ^^orm feiner Drganifatiou in ^etradjt. SBeibe @nt=

roid(ung§rcil)en tiaben fid^ auf ba§ niannigfad;fte berührt unb beein*

fhifet, faft alle innerftäbtifd)en 3.^erfaffmig§ftreitig!eiten get;en auf

rairtfdiaftlid^e ©egenfä^e jurüd. derjenige ilontraft, um ben e§ fid;

babei Ijanbelt, mar bod) attermeifteufo, ber 3fatur materieller ^inge

gemä^, ber jroifc^en IHrm unb dUiä). 2lm öfteften bilbete n)o(;l ber

©roB^anbel ba§ ^^atriciat allein, ilteint^anbet unb ^anbioerf bie

Cppofition, bo^ feineSmeg» immer.

Um §roei nieberbeutfd)e 53eifpie(e an3ufüt)ren, fo Ijatten fid; in

^JOtagbeburg fd;on §u 33eginn be§ oierjeljuten 3oi)rt)unbert§ ©eroanb^^

fc^neiber unb J^rämer gur ariftofratifc^en Partei gefd;(agen, fo ba§

bie ^anbroerfer i^nen gegenüber adein ftanben ^ ; anberroärtfo mie

in «Stenbat gelang e§ ben ©eiuanbfd^neibern b. (;. ben ^uc^främern,

no(^ lange oor einer analogen 3?erfaffung§änberung roenigfteng in

bie J^aufmannggilbe einzutreten-. Unb im mefentüdjen fd)eint ba)§

aügemeine (Smporbringen be§ mittleren 33ürgertumö ba^ @rgebni§

einer roirtfdjaftUc^en ^öeränberung , nämüd; einer merf(id)en ©rftar»

fung be§ @emerbe§ unb iKeinfjanbetS ober roenigften§ einiger beoor=

5ugter unter it)ren 3iueigen gegenüber bem @ro§l)anbeI 5U fein.

@ntfd^eibenb aber bleibt aud; t)ier bie affociatioe 2;enbens be§

3eita(ter?^, obgteid; ba§ gefteigerte (griuerb^tebeu ber Stäbte fie an

fid} üielfad) gefät)rbete. 9Bie burc^gängig ba§ A^anbroert nid;t nur,

fonbern faft ehzn fo aud^ Ärämerfi^aft unb ©roBt)anbe( ju ^orpo=

rationen aller 3lrt jufammengefd^loffen maren unb mie fel)r biefe ^ser=

einigungen bie mirtfdjaftlidje ^^Ijätigfeit unb be§ weiteren ba§ feciale

unb politifd^e Huftreten iljrer SJtitglieber beeinflußten, baran brau(j^t

al§ an eine gemeineuropäifdje ©rfdjeinung faum erinnert ju werben.

Unb felbft ha, wo fid; wieberum innerljalb biefeS forporatioen ^u--

fammenl)ang§ ©egenfä^e bilbeten, fam e§> immer wieber jur Silbung

neuer 2lffociationen. 3ll§ ftd^ im Saufe be§ oier^eljuten unb fünf-

^ Siefeganc?, Siagbcbiirg unb Snl.srcebel (^orfd). 3. branö. u. preufe.

(^efc^. III <B. 366)!

2 Siefegang, Sie ÄaufnianiX'^gifbe üon Stenbat (ebenba III ©. 36 ff).
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jcfinten 9a|r()unberti5 — in liemerfenStüertem ^aralleligmuS gu ber

(Spaltung groifd^en ^'atriciat unb Sünfteu im otabtreijiment — in

^cutfd;(aub roie in j^raufreid; ^ unb anberroärt» bte Bunftuerfaffuncj

immer me(;r gu ftänbifd)er ©i'flufiüität unb jur 2lbfonberung einer

prolctorif^en @e[eaenfd;aft yon bem jur (Srb(id;feit ftrebenben

9}ieifterftanb äufpi^te, ba wußten bie Unterbrücften [ic^ roieber ni(|t

beffer §u f)elfen, al§ inbem fie fic^, in älntetinung an beftetjenbe RulU
genoffenfd;aften, gu ©efellenoerbänben äufammentE)aten -.

älber gerabe auf wirtfd;aftlid^em 53oben luar bod^ nod; ha§> an-'

ge^enbe 9)Zittelalter felbft 3euge einer B^rfe^ung unb 3Ibbrödehing

be^ a(tüber!ommenen förperfd)aftlid;en @efe(Ifd;aft§princip^. S)er

immer gröf3er roerbenbe UBo()lftanb unb ^ugleid; bie in gleichem (Sd^ritt

fid^ üerfd)ärfenbe i^onfurrenj mußten beibe gu inbiüibualiftifd;en Sluf-

Iöfung§pro5effen füf)ren. ?^reilid; Ijat ouc^ ba^ fid; bilbenbe @ro^=

Kapital suerft uielfad) geno[)enfd;aft(id;e ^etrieb^formen gewählt; in

t)en italienifd^en ©eeftäbten, in benen biefe roie fo üiele anbere ^anbel§=

einrid^tungen 5uerft nuffamen, Ijatten fidj fd)on im jroölften Saf)r=

t)unbert 9ieebergenoffenfd;aften gebilbet. ®iefe ©efellidjaften fdjufen fid^

aHmäljlid^ ein ganj eigentümlid^e^ 9ted;t unb breiteten [id; uon ^ifa

unb ©enua auä) uad) ?yloren5, üon bem ©ee(;anbel auf inbuftrietteg

©ebiet au^^. Sind; in Dberbeutfc^Ianb tjaben fic^, roenn oud; fpäter

crft, ^anbelögefeafd^aften ö^nüdKr 2trt gebitbet, roie bie 9taüen§=

burger, bie, a\b^ ben Jlaufljäufern ber äliötili unb ^untpiB erroac^fen,

fid; in§> imd^ ^ern unb 3üric^ ausbreitete unb mit Spanien, Italien

unb ben 9iieberlanben Ijanbelte^ ^n 9iouen f(feinen fd;on ©übe beS

fünfse^nten 3at)rt)unbert§ jatjlreic^e, roenn auc^ vooi)i nur fleinere

^anbelSgefettfd)aften für bie ©eefif djerei beftanben gu ijahcn \ 2lber

biefe genoffenfd^aftIid)e gorm (jotte bod) nic^t im minbcften biefelbe

Sebeutung, roie bie ber älteren i^örperfd^aften ; fie roar met)r ein

* ©. Levasseur, Histoire des classes ouvrieres en France . . . jusqu'cx

la revolution II (1859) ©. 97 ff.

2 ©d^ans, 3ur @efci^icf)te ber beutfc^en ©efellenoerßänbe (1877)

S. 69 ff., 93 ff.

3 ®. m. aßeber, 3ur Öefc^ic^te ber ^anbelägefeUfd^aften im 9J;ittelarter

(1889) ©. 22 ff., 128 ff.; öolbf rf)mibt, Unioerfalgefc^id^te bes .'panbe(äred)tg

P (1891) ©. 271 ff.; §ei)b, 2)ie groBe Siaüensburger ©efellfc^aft (1890) ©. 9 ff.

* (So nac^ einem Stftenftüd aus biefer ^eit: „Entreprises de l'Amiral

de France sur la Jurisdiction de l'Arclieveque de Ronen (abgebrucft bei Frö-
ville, Memoire sur le commerce maritime de Ronen II [Pieces justificatives

1857] @. 404 f.).
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9J?ittef, um bie 5!apita(fraft be» ©injehien, rao fte nid^t 5urei(i;te, gu

er[jöljen, q(§ ba^ fte auiS einem attgemeiuen 33ebürfnt§ be§ 3"fiiumen=

f(^(uffe§ fieroorgegangen roäre ^

<B<i)on gelang e§ boc^ aud) ©insehien, erftaunlirf;e SSermögen 3U=

fammenjubringen unb eine bem entfprerf;enbe feciale, ja felbft poli=

tifdje 5Jtad)t ju erroerben. @an§ gu gef(^meigen oon ben ©enuefer

unb 3]enetianifd;en i^auf^erren, aud) in ^ranfreid^ befc^öftigte bod&

f(^on um ba§ ^a^r 1450 ^acque§ (Eoeur nid;t tueniger also brei=^

Ijunbert g^aftoren in oHen größeren ©täbten ^ranfreid^iS. ©ein $ßer=

mögen lüurbe gteid^ 10 5Jci(Iionen g^roncS in Ijeutigem Öetbe gefd^ö^t

unb er i)at 1445 jroifdien bem ^et)errfd;er be§ Suban§ unb ben

9tittern üon 9tf)obo§ einen 33ertrag nermittett-. Unter ^axi VIII.

aber tüurben bie SBed)fe( ^elletiers, eine^ 9touener ilaufmanneS, oon

ben üenetianifc^en 93anfier§ in bemfelben 3(ugenblid acceptiert, in

bem man bie bee ilönigg von %xauhe\d) jurüdiöie^'^. ^n dieapd

f)at unter g^ernanbo ber ©rofefaufmann g^ranceSco (Eoppofa einmal

54 Ärieg»fd^iffe auf eigene .Soften au^jurüften oermodjt^; ber ^önig

Ijat if)n, als er fict) mit einer Slnjal)! dou 53aronen gegen it)n oer=

fd^Tüor, burd; 9}teud)ehnorb befeitigt.

3n Gngtanb enblid) begann fdjon feit 1450 etwa ha§ Heine

^anbroerf in 3lbt)ängigfeit uon fapitaliftifdjen Unternetjuiern ^u ge*

raten; oor allem in ber bamal§ rafd) emporblül)enben 2ßotlmanu=

faftur entfteljt eine ^auiSinbnftrie , bie fidj aud) auf ba'? platte Sanb

ausbreitet, unb bie felbft Ijier unb bn 3lnläufe baju mad)t, jum

^abrifbetrieb über§ugel)en. ^mmerl)in bleiben bie fleinen 9Jieifter

uodj frei, aber fc^on Ijäufte fid) in ben Rauben einzelner Jlapitaliften

eine grofee materielle Wiad)t an.

^n ^yloreng gab e§ im ^al)re 1470 fc^on 32 Saufen ; bie ^Dcebici,

bie eben je|t uom SBed^feltifd; jur Seitung beS ©taateS emporfliegen,

unb bie -^^agsi ooran. 9lud) auSmärtS madjte il^re J^apitalfraft fidb

geltenb, am 33urgunbifdjen ^ofe böben bie ^reScobalbi unb ^ortinari

bie allergrößten ©elbgefc^äfte uermittelt. Unb jur felben ßßit famen in

9üigSburg bie g^ugger auf ^ ^afob, ber 3roeite, Ijat im ^aljxe 1473 ben

^ ©. bie Semerfungcn bei Sampred^t V 1 (1894) 3. 63.

2 ©. Pigeonneau, Ilistoire du commerce de la France I (1885)

©. 370, 373.

3 Freville II S. 287 f.

' ©otfjein, Äulturentlüitfrung ©übttarienS (1886) @. 306 f.

" ©. (glöreiißeri], 3^aö Zeitalter ber ^ugger. ©elbfapitaf unb Ärebtt»

DetUi)x I (1896) ©. 272, 88
ff.,

192 ff.; Ashley 11 (1893) S. 220 ff.
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erfteu großen @e(bl)anbel be§ ^an\i§ mit einem prften, mit J!aifer

^riebrid) HL, ab9efd)Ioffen. ®er 9Iürnberger ^onS ^^aumgartnel•

organifierte unb finanzierte 1498 ben tiroler J^upferbergbau; 2tnton

äßelfer grünbete in 2lng§bnrg im felben Qa^re feine ^irma, bie fid;

fogleid) bem ©itbert)anbel suroanbte.

9lber alt biefe feljr großen SSermögen nnb ber bnrc^ fie t)erüor''

gebrachte roirtfd^afttidje 3nbiüibna(igmu)o mad)en bod) in SRorb^ unb

a)Utte(europa e^er ben ©inbrud einer 2lu§nai)me-©rfd)eiming, bie

©rnnbftrömung be§ TOirtt)fd}aftad;en Sebeng ift burd; fie noc^ nidn

roefentlid) beeinftufet. 2ßid)tiger war bod;, bafe menigftenS an einem

g^unfte bie allgemeine ©ntroidlung fd)on üon biefer Umroanbtung er^

griffen mar. aßie in Dber- unb ^JJiittelitatien bie ftäbtifd)e 5Ker=

faffung am fd^neUften unb rabifalften bemofratifiert loorben ift, fo ift

^ier aud^ ba§ 2öirtfdjaft§teben be§ Sürgertumä juerft mobern inbiüi-

bnatiftifdj geroorben. S'i Slorenj jum minbeften, ba§ anc^ t)ierin

üoranfdjritt, finb bie erftcn älnjeidjen ber Umroälsung int ©eroerbe-

raefen fd)on fet)r frül) jn oerfpüren. Si§ in ba§ fünfjel)nte ^atir--

l)unbert finbet man ()ier freiüd) bie Sunftüerfaffnng äl)ntid) eng=

gefd;(offen, mie aüermärtS, ber ©taat^befd^tufe üon 1475 aber tjob

eine ber ntäc^tigften ©djranfen , mit benen bie Innungen ^ier mie

überall geneigt waren fidj absufd^licfsen, auSbrüdlid) auf: feine 3w"ft

foüte bie 3a^l il)rer 50iitglieber befdjränfen bürfen. 3eber ©taat§=

angel)örige foUte jebeS ©emerbe frei ausüben bürfen, unb bie B^nfte

waren nidjt befugt, il)m ben eintritt ^n üerfagen, raenn er nur bie

feftgefe^te ©ebübr äaljlte. ^nSbefonbere l)atten fie nid)t ba§ 9ied;t,

il)m ein 9)ieifterftüd ober irgenb ioeld)en fonftigen ^efät)igung§nac^=

wei§ abguoerlangen. ©edjjelju ^aljve fpäter l)at bier eine toeitere

^i^erorbnung biefelbe ©craerbefreibeit aud; für ba§ platte Sanb eim

gefüljrt — ba§ fonft fo ftreng aufredet ert)altene 33erbot be§ Sanb-

()anbroerf§, eineg ber ftärffteu 33oaroerfe mittelaiterlid;er Stabtit)irt=

fdiaftepoliti! Ijat l)ier nie beftanben. Unb fdjon 1465 l)atte man ben

Seet)anbel allen ^remben freigegeben, alfo aud^ bamit ein roefentlic^eg

©tüd ber altl)ergebrad)ten monopoliftifi^en Sofalpolitif aufgegeben \

^nSbcfonbere jene gemerblid^eu 9ieformen aber bebeuten eine ftarfe

2Innäberung an inbiuibualiftifc^e äßirtfcbaft^^formen, bie gang au§er=

orbentli^ erfc^eint, fobalb man fid) erinnert, ba^ meift erft ba§

ac^tje^nte, oft fogar ba§ neunjelinte ^at^rbunbert anbermärtS berartige

Befreiungen bradjten.

1 ©. ^ö^mann @. 49 ff-, 128 ff.
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3mmeii)in roax biefe 9tnberung nur eine gonj oereinjette,

unb fetdft in ^foren5 beftanben i^r jum 3:ro§ nod; fe(}r üiele ^n-

ftitutionen ber atten geno[fenfd;aftlid)en unb ftabtniirtfc^aftüdjen ©e=

n)erbe= unb ^anbe(§poIitif fort, ^ür ba§ ©efamtbilb bleibt atterbing#

noc^ ein Überroiegen besi forporatioen ^rincip§ be[tet)en. 2)oc^ roirb

man üon i()m in 33e5ug auf bie Stäbte be^o beginnenben fed)§5e()nten

SQf)r^unbert§ nid^t mit berfelben Betonung fpred^en bürfen, ivic t)in^

fic^tlic^ be§ platten Sanbe§.

©ans ungeäiüungen ergicbt fic^ eine ^aratlete §unfrf;en ber

ftänbifd^en ©Heberung innert)alb ber länblic^en unb ftäbtifc^en S3e-

üötferung : in beiben roor bie ^enbenj ber Spaltung in einen l)err=

fc^enben unb einen bienenben ©taub mädjtig. ^Iber nur bie 3tri[to-

fratie bcg platten Sanbe§ t;at biefe Shnbitionen ootiftänbig burd)5U-

fe^en unb bie einmal erlangte Stellung bann auä) feftäubalten ge=

TOufet; ba? ftäbtifdje ^^^atriciat l)at fidj iüoI)l Satjrljunberte lang eine

eben fo grofee 9)?a(^t errungen, ^at and) nid)t fetten ücrftanben, fid)

äfjutic^ roie ber 3IbeI geburt^mäfeig 5U einem roirflid)en ©taube ab=

5ufd;(ieBen; aber auf bie S)auer ijat eg fidi bodi nur fteüenmeife auf

biefer ^öf)e ju tjalten üermod)t. Überatt fonft gelang e§ bem mittleren

33ürgertum, fid) neben ber bic^ bal)in l)errfd;enben Jllaffe n)irtfd;aftlid)

unb politifd) gur ©eltung §u bringen.

S)amit aber ^atte boc^ ba§ forporatioe ^rincip an einem cen^

traten ^^unfte eine ftarfe (5rfc^ütterung erlitten: ein ©taub bat fid)

tro| enger ^ufammenfaffung nic()t Ijalten fönnen. Unb bie 3^olgen

raaren bod) bemofratifd)=gIeid;nmd)erifd)er unb be^ljalb am legten

@nbe inbinibnaliftifdjer 9catur, mod)ten aud; bie neuen focialen unb

politifd^en 33ilbungen ebeufo forporatioe formen ijahen, roie bie

alten, bei ©eite gefd^obencn.

©ine ber mid^tigften llrfadjen biefer Ummölgung aber mar bodj

tt)ot)l bie ©teigerung be§ 2i>irtfd)aft§leben§. .ganbcl unb 3"^i'ftrie

roirfen an fid) unb nameutlidj wenn fie, roa§ eben bie 9fatur ber

©täbte ift, centralifiert roerben, auflodernb, aufbröfelnb, inbiüibuali=

fierenb. ^aB bie 3u"ftbemofratie in ben großen 9Jiittelpunften be§

poteuäierteften ä?erfel)rf§, in 9}iittel' unb Dberitalien, in g^lanbern,

in Dberbeutfd;lanb, am fd;nellften unb rabifalften fiegte, ift ber befte

Seroeis bafür. '^a^n fommen freilid) nod; anbere ©rünbe teils eben=

falls TOirtfd;aftlid;er, teils focialer Statur. 3llleS mobile i^apital, in

bem ftäbtifd;er 9teid;tum immer jum ^eil angelegt ift, ift üergäng=

lidjer; baju feljlte ber ftäbtifd^en Slriftofratie ber Sel^nSnerbanb, ber

bem Stbel ebenforool)l feinen Sefi| feftigen, rote feine ftänbifc^e
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9t6fd)ltefeuug förbern l)Q(f. ©nbtid^ aber war fie juiar gerotfe md)t

uniretjr^nft, aber fid^erltrf) niemalio in bem Siuiie ilriegerftanb loie

ber löublid^e 3lbet.

^ie lueiteren ilonfequenäen eine^ foldjeu inbiinbualiftifdjeii Um=

fd^roimgeg t)atteu fidj in ben ©täbten jiuar nodj burdjauS nid)t burd)=

gefeilt, aber fie fünbigten fidj an : ber Unterfc^ieb pinfd)en 3lrm nnb

^ieid) lüurbe burd) bie ßinebniing poUtifdjer unb j'ocialer Ungleid)-

t)eiten nid^t nur nid^t befeitigt, fonbern etjer nod^ oerfdiärft. ®ie

Probleme üiel fpäterer Stabien ber "ii>irtfdjaft§= unb (Socia(gefd)id)te

waren im Äeime fd)on uorbanben. Unb julel^t nniftte aud; einmal

bie ^nt fonnuen, rao bem länblidjen 5Xbe( ein ttl)nlic^e§ ©djicffal

bereitet rourbe, luie ber ftäbtifd)e c-o nun — im ^aljre 1500 —
faft aüenuärt^ fd)on längft erlitten l^atte.

III.

©ie ältefte g^orm be§ europäifd^en ^^arlamen--

t a r i § nt u ».

3ebe ©taat^bilbung bebeutet ale fold)e einen a>er5id}t ber 9te=

gierten auf einen ^eil ber freien ©elbftbeftimnumg, aber hie ^orauy=

fe^ungen, unter benen biefer ä?er3id)t erreid)t mürbe, unterliegen

einem fteteu äBedjfel. ^^reilid) eiiftieren bie Staaten auf bie ®auer

überl)aupt nur be^balb, weil fie ben S3et)errfc^ten felbft für it)re 3"=

geftänbniffo größere 3>ortei(e bieten, aber fie uerbanfen iljre QnU

fteljung burd^au» nidjt etiua ber (Sinfidjt ibrer 2(ngel)örigen in biefe

5ßorteile, mie mä) 9iouffeau mäl)nte, fonbern fie finb ber au^nabm^'

tofen Siegel nad) ^^srobut'te ber ©eroalt unb bey 3iPange§: bie @e=

burtfoftunbe jebefc ©taat§, jebet^ ©emeinmefeuio ift uon Äampf unb

©treit erfüllt. Unb e^^ leud)tet ein, bafe bie öffentlid^en ©eroalten,

bereu ®afein foldjergeftalt erfämpft werben nuif3, and) in il)rer

^orm unb in ber 33emeffung iljresi ©influffec-- auf bie il)nen Unter-

roorfenen burc^ ba§ 9tefultat be§ freien ©piel§ b. l). roieber meift

be§ J^ampfe^ ber besrouugenen focialen 93täd)te untereiimuber unb

gegen ben (Staat felbft fort unb fort beeinflußt werben muffen, älnbern

fid^ biefe ober bie roirtfdjaftlii^en unb geiftigen ^aftoren, auf benen

fie beruljen, fo muffen aud) jene in längerer ober fürjerer ^ät fic^

üerroanbeln. ©o eminent frieblid;e ^roede and) bei irgeub fort=

gefdjrittener Kultur jebe Staot^gewalt bem eigenen 33olfe gegenüber

^aben mag, ber ©goiemu^, in^befonbere ber ©rwerb^trieb unb ber

äßille 5ur 'Mad)t — um 3{ie^fd)e§ ?^ormel ju gebraud;en — ift bei
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ben einselnen, ben ^aniiüen, ben Stäuben, ben klaffen oiet 311 groB,

q(§ baB fid; bie @efamt()eit ber 9ieoiierten je bauernb biird; einen

politijdjen Buftonb befriebigt füi)len fönnte, um fo me()r ai§> jebe,

nud) bie ftärffte unb unparteiifdjfte ©tantSleitung beni oorroaltenben

©infhife ircjenb einer biefer ©nippen ober eines ©ingelnen jngänglic^

3U fein pflecjt.

©0 I)errfci^t benn aud^ in ber inneren ©ntroidlung ber 58ölfer

ein fteter 5lanipf nnt bie ©renken unb formen ber öffentlichen @e=

roalt, raenn nid)t um if)re ^^n^aberfd;aft fe(bft, balb im ^erbonjenen,

haih offen, aber nie aufprenb; bie innere ©efc^ic^te ift ebenfo er=

füllt üon Streit unb Unfrieben, wie bie öufeere. 9cur bie geroatt=

famen ilrifen pflegen — luenigften^ in ben neueren Satjrt)unberten —
in jener feltener §u fein, all in biefer, bie Broifd^enjeiten aber, bie

üon bem füllen, oft faum merflic^en ^sorbringen unb 3urüdiüeid;en

ber foüibierenbeu politifdjen, focialen unb u)irtfd)aftüd)eu ^:poten5en

eingenommen finb, länger.

2Bo ober finb bie Präger biefer Bewegungen gegen befte^enbe

©eroalten? Suiueilen einzelne gewaltige a)tenfd)en: 9Japoleon Sona^

parte i)at bie ^nftitutionen feinet ^anbel fo fe^r üeränbert, wie

e§ nur ber l)eftigfte ^iorftof3 einer grof3en ^sartei nermodjt ()ätte.

2lber biefe Ummälsungen finb feltener unb fie pflegen itjr ©nbe in

bem ^obe folc^er weit über ha§> 9)iafe ber übrigen ©terbüd;en

ragenben Jlraftnaturen gu finben. 2}er ^iftorifer !onn nic^t erroeifen,

lüo^l aber üermuten, ba^ il^re SBerfe nur inforoeit 33eftanb t)aben,

al§ fie bem 3uge ber Bett entfpre^en, unb alfo über furj ober

lang auc^ ot)ne jene fid; (jerausgebilbet ptten. Sangfamer in ber

^.Vorbereitung , aber aud; bauernber in ber aßirfung finb bie Se-

wegungen, bie von ©emeinfd)aften , uon fociaten ©nippen irgenb

roeldier 2lrt — 5l(affen, Stäuben, Parteien, Familien — unter--

nommen werben. Sie finb bie geborenen Stiualen beio Staate, ber

ja and) nur eine 3^orm ber 3tffociation ift, wenn auc^ bie ftärffte,

benn fie Ijaben in ber 9iegel ju feinen ©unften bie Bugeftänbniffe

madjcn muffen, an§> bereu Summen fid; bie öffentlid^e ©ewalt 3U=

fammenfe^t. Siefel feinbUd^e Beftreben fann zweierlei 9Ud)tungen

einfd)Iagen : e§ fann bie oöUige ©mancipation öom Staate jum ^kk
ijahm — man beute an ben fortgefdjrittenen Socialismul unb ben

3lnard;i5mu0 unferer STage — ober aber el beftetjt nur in bem

Xrad)teu nadi Beeinfluffung be§ ©emeinwefen» — barauf i)ahen \iä)

bie meiften übrigen gVartei-- unb .sllaffenfämpfe ber neuern Seit be-

fd)ränft. ^od) ergiebt fid; au§ ber Betrad;tung beiber .Hategorien



cQ-| Sie füciale gntloicftung bev fül)vcnbcn Witex Qmopa^ ic. 59

eine unenbiidj lantje ©tiifentetter von reüohitionören unb reforma--

torifcfien 3tüec!en, unb überbieS barf nid)t auf^er 9(c^t gelaffen n3er=

ben, ha'^ ebenfotnol;! ber Staat ber angreifenbe !2:eil fein fann, lüie

bie anbern focialen ©ruppen.

Unb gerabe bieg toar ber ^all in ber epod;e um bie äöenbe

be§ 3)Uttela(ter§ unb ber 9?eujeit unb nod) (ange nac^^er. damals

war ber ©taat ber 5Reüohttionär, ba§ ^olt aber, ober ettuaS genauer

gefagt, bie i)errfd)enben klaffen roaren bie I)äufig nur allju fonfer*

uatiüen ^üter be§ 53eftet)enben.

2(ber wie roaren übert)aupt biefe 5^(affen ntit beut ©taate in 33e=

rübrung gekommen, roo f)a6en fic^ it)re 33at)nen mit benen ber öffent'^

ü(^en ©eroalten gefd^nitten, mit einem 2i>orte roie roaren an^ ben

(Stäuben im focialen Sinne Stäube im poütifc^en Sinne geroorben,

roie finb bie ftänbifd)eu 3Serfamm(uugen unb i^re Siedete empor=

gefommen? Überfie()t man bie ©ntroidlung ber brei mädjtigften

33ötfer @uropa§ im fpäteren aJiittelalter, fo ergiebt fidj, baß umn am

e{)eften üou ber franjöfifc^en aU einem annätierub normalen S^ppu^

roirb au§get)en föiuieu, jroar nidjt nad^ i^rem 33er(auf, rool;l aber

nac^ i()rer Crganifation; bie englifdje roie bie beutfc^e I)aben parti-

futare ^efonberl^eiteu, bie fie baju nidjt geeignet erfc^einen taffen,

unb and) bie partamentarifdje ©ej'djidjte ber f(einen Staaten (ä^t

fic^ roieberum unter jener (Siufd)ränfung am tjäufigften mit ber

g^ranfreid^g in ^:para[Iete fe|en.

W-k ftarf bag Jveubalroefeu auf bie 33i(bung ber früljeften

partamentarifdjen ^Übungen euigeroirft ^at, barauf ift fd)on l)in=

geroiefen roorben, bie 3lnfänge ber franjöfifd^en Stänbegefd^id^te bieten

für biefe ^t)efe mctjr al» einen Seleg bar. g^reiüd) roar fd)on gur

3eit ber <Rarolingcr bie attgermanifc^e '^olf^üerfammlung aller

freien faftifd; §u einer ^Tagung ber ©rofeen jufammengefc^rumpft \
fo bauten fic^ üollenbe bie erften parlament!oäl)nlid)en SSerfammlungen

ber älteren fran5öfifd)en ilönigggcit burdjauS auf bem Öelju^fijftem,

ba§ nun fretlid^ ben gefamten 2lbel umfc^lofe, auf. ©anj roie ber

einzelne ©rofee feine abiigen ober aud) nidjtabligen 9)iannen §ur ^e=

ratung oerfammelte, um mit iljuen dwa \i)x Sel)U5oerl)ältni§ neu ju

regeln ober um il)re Unterftü^ung in 5lrieg§fällen, bie ba§ £et)n§re(^t

nid^t oorfielit, fo Ijaben bie franjöfifdjen Könige im jroölften unb

brei§et)nten 3«^i^t)ii»^ei^t bei befonberen @elegenl)eiten, roenn anä) roie

e:§ fd)eint nur fe^r feiten, roeltlidje unb geiftlid;e ^Isafallen ptfanunen=

Srunner, 2:eutfc^e «Rec^töiiefcf^ic^te II (1892) ©. 125 f., 130 f.
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gerufen; jo fd^on üorljer, im elften 3al)rl)unbert, rote ond) fpätertjin

fanden berarttge 58erfnmmhmgen ftattgefunben, bie nirf)t von ber

RvoM ücrnnftaltet lunrcn — jumeift, aber nid^t immer auf be=

ftimmtc 2:erritorten befd^ranft itnb gor ntc^t feiten audj auf ^tv=

treter be§ SürgerftonbeS au§gebef)nt. 2ln(^ einzelne ^^erroaltung5=

afte ber 5lrone unirbeu bamatx^ juroeilen unter 3iiftiwi»i"i9 ^^er

großen a]SafaIIen unb mit au§brüdlid)er 33erufung barauf feftgeftellt

unb ba ift e§ c^arafteriftifc^, roie ein gange^ (Sijftem t)on berartigen

Beratungen burd) eine einzige foId;e 9JiaBnaf)me in§ Seben treten fann

:

eine 3ef)ntenberoilligung für ben 5^reu§§ug würbe im ^aijxt 1188

juerft üon ben ©rofeen, bonn uod) einmal oon bereu ßel)n§leuten in

jebem S^e^irf beiuilligt^

3u einer regulären Organifation unb jugleid^ ju t)äufigeren

^erfammlungen ift e§ boc^ erft in ber jroeiten §älfte be^^ uierjeljuten

3al)rl)unbert§ gefommen. ®ie brei ©täube, bie äufammentraten, äätjleu

in iljrer erften J^urie, unter bem ^leruö, in ber Siegel bod; nur bie

©ro§roürbenträgcr ber 5lird;e unb biejenigen ©eiftlidjen, bie über

©runbbefi^ unb @erid)t§borfeit uerfügen, bie älbte üor allem, unter

il)ren 9}iitg liebern: in^be^onbere bie grofee 9)taffe ber nieberen 2Belt=

geiftlid)feit roar auSgefdjloffen, in ber Siegel würben nur Kapitel,

"^^^röbfte unb ®efane berufen. 3lud; unter bem 2lbel faub eine geroiffe

aiuelefe ftatt, bie formell in bie §anb ber Ärone gelegt, übrigen^

aber burd) ©erooljuljeit faft ganj fixiert roar; entroeber würben bie

33arone allein, ober mit ilinen ^ufannuen nod^ uon ben untitu Herten

ebeUeuten bie Sannerljerren jebcr 33ailli^ unb ©euefdjalfdjaft ge--

laben unb bie ^nljaber ber l)ot)en ®erid)t§barfeit. Sie ©täbte

enblid) fd^eiuen in fel)r großer 3^1)1 nertreten gcwefcn 5U fein. Be=

ftimmte 'Territorien, bie unter fel^r felbftänbigen ^safaüeu ober unter

englifd)er §errfd)aft ftanben, naljuien in biefcr '^dt entweber gar

nid)t teil an ben ©eneralftänben, wie — abgefeljen üon ber bamal§

uod; beutfd;en Franche-Comte — bie ^^roüence, ober waren nur

burd) il)r Dberljaupt unb einige Bifc^öfe oertreten, wie bie 33retagne.

gjian fiel)t fogleid), woburd) iwr allem biefer ältefte ^^Jarlamen-

1 ©. Galle ry, Les premiers Etats - Generaux (Rev. des Quest. Iiist.

XXIX [1881] @. 73 ff., 111 3(nm. 1, 76), eine Stbfjanblung, burd^ beren ©1'=

gebniffe bie älteren 2(usfüf}rungen uon Picot (Histoire des Etats Generaux

I [1872] ©. 14 ff.) unb Hervieu (Recherches sur les premiers Etats Generaux

et les Assemblees representatives pendant la premiere iiioitie du quatorziöme

siecle [1879] ©. 1) über biefe frül^efte ^eit antiquiert finb.
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tari§mu§ fid^ oon bem mobernen iintcrfd;eibet : er beru()t nur §um

^eil auf beut ^iepräfentatiüfijftem. ®ie abligen Stiiuiuen waren

attefamt ä^irilftimnien unb oon ben geiftlid^en bie raic^ticjfteu aud) —
foft nur in ben Jlapiteln unb i?löftern fanben 2öa{)tcn ftatt —

;

baB bie Snl)nber ber ©timmen fid; je()r oft burd) anbere oertreten

liefen, änberte baran nid;t§, benn biefe luaren lebiglic^ 9}ianbatare.

(So blieb benn ein in ber ^orm TOenigftenS bem Iieutigen ä^nüc^er

äßafilmobu» nur für ben britten ©taub übrig, unb aud^ I;ier t)an=

bette e§ [id^ üicifad) um feljr üiel befdjränftere äßä^lerfreife a(§ in

mobernen, noc^ fo begrenzten Genfuäfyftemen. ^n ben nieiften

commune-Stäbten, b. i). in benen, bie mit a}iuni5ipal=^erfaffungen

begnabet roaren, waren bie ©tabtbet)örben felbft bie 2Ba{)lförper,

anbertt)ärt§ bie @efamt()eit atter ©tabtbemoljner. 2ln 3tt)ifd;enftufen

wie an anberen 2Bat){arten fe^It ^§ nid;t; juroeifen mifdjten fid^ aud)

bie fönigüd^en prevots in bie ^IBat^len ber itjuen untergebenen ©tabt=

gemeinben ein; in ben 9}{ebiatftäbten tljaten e§ bie ©runbtjerren.

®ie gegebenen ilanbibaten waren bie S3ürgermeifter, ©djöffen, ilon=

fuln ober angefe()ene Bürger.

©djon in biefer erften (gpod^e war bie 9Jcac^t ber franjöfifdjen

Stänbeoerfammlungen oerljättni^Smäfeig grofe: ber Jlönig präfibierte

felbft, über bie ^:|3ropofitionen feinet ilommiffar» würbe in feiner

Gegenwart bebattiert unb eine gro^e 3al)l ber wi^tigften Slngelegen-

f)eiten ber ^inanj-, ber Jlirci^en= unb ber auswärtigen ^^politif würbe

üerl)anbelt. Unb an fid) beweift bie Xl^atfac^e, ba^ bie erfte ^er=

fammlung biefes 3eitalter§ uon ^Ujilipp bem Sd^önen, einem ber

tl)atfräftigften unb gtüdlid)ften unter ben franjöfifdjen ilönigen ein=

berufen würbe, wie uiet ber Ärone an ber 3uftimmung ber Stäube

in ber gerabe fd)webenben Sac^e — eS war ber Jl^ampf mit ber

i^urie — gelegen war.

©ennodj waren bie Stäube in biefem erften ober jweiten ®ta=

bium il)rcr ©ntwidlung bod) nod; nic^t aU^n mäd;tig, namenttid;

unter '$t)ilipp IV. nic^t: bie ä^erfammlungen tagten nur brei STage

lang, ber i^önig fe^te faft immer feinen aSillen burcb. Unb wieberunt

unter ben (Stäuben Ijattc ber tiers-etat eine nidjt all§u gute ^ofition.

3war ergriffen auc^ bürgerliche deputierte in ben Debatten bag

Sßort unb ber 2(bftimmung§mobu§ war ben (Stäbtern meift günftig;

benn bei bem SSotieren nadj Köpfen ober ^^proüinsen Ijatten fie burdf)

ilire (Stimmen5at)l — 1308 5. 33. l)atten fie etwa 500 gegen 400

@eifttid)e unb 80 ©belleute — einen naturalen aSorfprung, unb

wenn, wie auc^ öfters gefdjal), na^ J^urien abgeftimmt würbe, tonnten
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fie sunt roenigften if)re ^Jieiiumg gefonbert ^ur (Geltung bringen.

3lber anbrerfeit^ ftanben fie ber ilrone nid)t attju unab(;ängig gegen=

über: jd;on in bie äBaljIan§fcf)reiben be§ S^önigS an bie „gnten

©täbte" roar bie 3)ttt()nung eingeflodjten, man möge Sepntierte

fd;i(fen, bie alle» unb jebeS gntl^eifeen fottten, wa§> ber £önig be=

festen würbe, ein ^^^affug, ber nid;t anf grofee Selbftänbigfeit bei

33ürgertum§ fd; liefen läf^t^

Sie weitere ©nttoidlung bei fran^öfifd)en (Stänbetnml, bie Ijier

nid^t im einzelnen üerfolgt werben fan.n, Ijat ,sn niandjerlei (Sd)wan-

fungen in bem 9)?adjtüerbältni6 jwifcben ^^arlament nnb £rone

gefübrt, ift im wefent(id;en aber mc()r nnb me^r jn llngunften

ber ftänbifdjen Siedete üerlanfen. Sie 9teüoIution uon 1358 fdjien

einen 2lugenblid bie 5Diad^t ber ©tänbe, inibefonbere bei tiers-etat,

ber wenigftenl in ^^aril jn ben 3Baffen gegriffen batte, anfl böd^fte

üerftärfen ju foüen, aber t^a nid;t nnr ÄlernI unb 2(be(, fonbern and)

bie übrigen ©tobte gegen ^aril gum Könige hielten, oerlief bie 33e=

wegung erfolglos ©elbft ber fc^wad^e ^axl VII. bat bann nid^t nnr

ben ^rouinjialftänben — b. i). ni(^t mu eingerid)teten befonbercn,

fonbern nnr nnooüftönbigen allgemeinen SSerfammlnngen — mit benen

man fi(^ in biefcn nnruljigen Seiten öfterl begnügen mufUe-, fonbern

aud) ben etats generaux üielfad;e ©teuerbewilligungen abgewonnen

;

ja in ber grojsen Drbonnang oom 2. 9iot)ember 1439 oinbijierte er

ficb mit 3iifti"iwwng ber ©tänbe haS^ alleinige 9ied)t S^rnppen ju

balten unb bie XaiUe ju erbeben. Samit war bie legillatioe ©runb-

läge für bal fte^enbe .^eer nnb bie ftänbige ©teuer gewonnen, unb

ber allgemeinen '93tad;tftellung wie bem ©teuerbewiUignnglrecbt ber

©tönbe ^wei wefentlidje ©d;ranfen gejogen. ^n ben legten jwei

Sobrgebnten feiner 9iegiernng, feit 1441, Ijat er überbaupt feine

©tönbe mebr einberufen; ber befte Seweil bafür, ba§ ber tbatfäd^=

lid)e ^ßerlauf jenen principieüen Erfolgen burc^aul entfprac^.

Öubwig XI. ooüenbl, ber gro^e ^Keifter bor fleinen 9)cittel in ber

^otitif, wu^te fid^ mit ber einjigen ©tänbeoerfanunlung, bie er

wäbrenb feiner sweiunbswangigjöbrigen Stegierungl^cit üeranftaltete,

aufl befte abjufinben. @r berief fie nur, all ibm üon ber ^einbfd^aft

ber grojsen ^ronoafatlen bie böd;fte ©efabr brobte, unb wufete

^ (S. bie ©d)rift uon Hervieu S. 26 ff., 58 ff., 7.3, eine überaus geTüiffen=

r^afte unb auf aftenmäßigen^ ©tubien benUjenbe 3(rbeit.

2 @. Callery, Les Etats provinciaux sous Charles VII. (Rev. des Quest.

hist. XXVn [1880] <B. 584 ff.).
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bie ^ßerfornmlung fofort für fid; ju geroinnen. 2)er fc^on geroedte

©taatefinn, oor allem rooi)( bor 33ürger, moi^te x^m jn ^ülfe

fommen, man ml)m aufg entfdjiebenfte gartet für bie ^ad)t ber

nationalen @inl)eit. ^ür bie gjca^regeln, bie ber ilönig ju i()rem

©d^ui^e treffen roürbe, follte er nad; eigener an§brüd(id)er 9lnfforbe=

rnng ber ©tänbe fie nid)t einbernfen, e^^ flang roie eine freiroidige

feierüd;e 2lbbanfnng be§ ©tänbetnniä übert)anpt. Subroig XL be=

eilte fid) baranS feine ^onfecinengen gn §iel)en: er berief bie ©tänbe

nid;t roieber.

@rft im 3al)re be§ 9iegierung§antritt§ feinet 9Jac^folger§ fam

e§ roieber gu einer neuen S^agung, bie bie fa!tifd;e 3iegeiitin be§

Äönigrei($§, bie ^rinjeffin 3Inna, anberaumt Ijatte, um ber J^rone

bie ^Popularität roiebergugeroinnen, bie il)r burd; ilires ä^aterS be§^

potifc^e 9iegiernng'oroeife einigermaßen uerloren gegangen roar. 2It§

fic^ bie (Stäube bann aber auf bem ^age üou 1483 auf allgemeine

23eratungen ber £anbe^3angelegent)eiten einließen unb nii^t nur il)re

33efd)roerben oorbrad;ten, fonbern aud) roeitere 9ieformen oorfc^lugen,

rourbe bie ^Regierung ber ©ad)e überbrüffig unb bie ä>erfannnlung

würbe fel)r roiber iljren äßillen gefd)loffen, obrooljl man anfangs

gerabe berartige Beratungen ai§> hen Qmed ber S3erufung begeidjnet

l)atte. 2)ie (Summe, bie jur ©rgänjung ber ftänbigen Steuer geforbert

roorben roar, roar nur auf ein :jal)r beroilligt roorben, unter ber

Bebingung, baß bie üorgebrad^ten Befc^roerben erlebigt roürben unb

ha^ fogleidj ein 3::ermin für bie näc^fte 2:agung angefe^t roerbe.

Wian roünfdjte fie imdj jroei ^al)ren abjuljalten unb rooUte biefen

Sroifd^enraum überliaupt ftänbig feftgel)alten roiffen. 2lber bie ©täube

roaren roeit bat)on entfernt, biefe iljre großen gorberungen burd)--

gufe^eu; bie ä>erfammlung ftob auiceinanber, at^^ nmn it)r bie ®iäten

auffünbigte. ©ine 3eit lang ift bann nod) mit einer fteineren 2ln=

ja^l delegierter beraten roorben unb bie ä^erorbnungen be§ J^önig»

mögen babur(^ mandje gute Slnregung erl)alten Ijaben, aber nun=

me^r trat roieber eine ^aufe öon meljr aU jroei ^a§r§el)nten ein.

Subroig XII, berief bie Stäube nid)t einmal roie bie i)orl)ergel)enbe

9tegierung, unmittelbar nad^ feiner 2:ijronbefteignng ,
fonbern erft

150G, ad)t Sal)re nad^ljer, obroot)l gerabe er at§ ^ergog oon Drlean§

im 3at)re 1484 öffentlidj auf 2Siebereinberufung gebrungen liatte.

®iefe Tagung aber roar faum mel)r ai§> eine^arce: eg lianbelte fid;

für ben König barum feines 2ßorte§ lebig ju roerben, ba§ er für bie

a?ert)eiratung feiner STodjter mit bem ^'rin^en, fpäteren Jlaifer .^arl,

üerpfänbet l)atte. ©iefer Broed rourbe fdjuell errei^t, in roenigen
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^ttgen bie 3?erfQmmIung gefd;[offen. 9Jian fjot nid;t einmal §um

(£d)eiii bie @e(egenl)eit gu einer ©elbforberung tüoljrgenonnnen. ®a§

fran^öfifd^e ©tänbetum fd^ien für immer begroben gu fein; bafe nun

eine 'fsaufc von mefir aU einem f)a(ben 3oi)rt)unbert eintrat, in bem

von i()m nid^t mit einem ^ißorte meljr bie 9iebe roar, ift nad) biefem

8djaufpiel nid;t gu oermunbcrn gemefen \

3)ie Ärone aber töar eben je^t mie üon biefem, fo and) beut anberen

3\>iberfa(^er, ber iljr im ^^nnern biio bai)in ©d^roierigfeiten bereitet

batte, cnbgüttig befreit. Unb and) von \[)m mujs in biefem 3"=

fammenf)ange bie 9iebe fein, ba and) er geroiffenna^en ftänbifc^er

9iatur mar: c§> mar bie ©ruppe ber großen äsafatlen. ^n gemiffem Sinne

mar bod; aud) ber Rampf gegen fie nnb bie :3nl)aber ber großen

(Sefunbogenitnren , bie bie menig @infid)tigen unter ben Königen

felbft immer mieber eingefel^t tjatten, ein ftänbifdjer; e§ mar bie

oberfte 8d;id)t be§ t)of)en 2lbe(g, gegen bereu -^rätenfionen bie ilrone

üorging. ßubraig XI. t)at aud) biefen Streit ju glüdlicbem ©übe

gefü()rt; in bem ^-ranfreid), öem im jeljutcn ^a{)rbunbert unb (ange

uoc^ fpäter biefelbe territoriale ,3^i^fplitterung brotjte, mie ^eutfcb=^

lanb, gab e^^ um 1500 mir nod) etwa fünf grofee 2el)n§l)errfdjaften

unb aud) uon itjuen fonnte fidj feine an 9)iac^t ben alten ^erjog^

tümern üergleidjen.

äßid^tig aber ift für bicfe beiben ©ntroicflung^reifien §u bemerfen,

baB bie J?rone gegen iljre beiben ©egner burd^aue mel)r auf ©e=

malt unb Sift also auf ein fie unterftü^enbeS 'Diationalgefü^l redjucn

uuifete. i^at e!§ and) an 'J^egungen ha^^n nid)t gefehlt - mer ge-

bildete nidjt ber Jungfrau oon Drleane — ijahm and) bie ©täube nic^t

fetten jule^t '^vartei genommen gegen bie grof^en ^^afallen, fo 1467

unb bann mieber 1506, bie grojse 3:l)atfad)e bleibt bod; befteljen, ba^

bie englifd;e ^errfd;aft nid;t nur im brei§ef)nten Sat)r^unbert, al^ fie

jeitmeife bie uoHe roeftlid)e ^älfte ?^ranfreid)§ umfa§te, fonbern and)

nod) im fünf5ct)nten 3abrt)unbert, roo iljr bod) eine nid;t ganj furje

3eit Ijinburd) faft ganj 9iorbfranfreid^ unterroorfen mar, mit großem

(^lei(^mut ertragen mürbe. 3tod) ^einrid) V., ber ©egner ilarl§ VI.,

ift bei feinem ©ingug in ^^^ari0 aufS freunblid;fte begrübt morben

1 Picot I ®. 344 ff., 855 ff., 397, 403, 406 ff., 551 ff.
— «or einer

neuern Kompilation 5ur ©efd)icl)te ber Stänbe fann nur geroarnt roerben; fie

enthält gerabe für biefe 3eit bie ärgften '}^-ef)ltt (Jallifier, Histoire des

Etats-Generaux [1885] ©. 84 ff.).
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iinb bie bomalic uerfammelten ©tänbe iieraittigten if)m feine @etb==

forberungen ^

2l(Ie biefe ©rgebniffe aber geigen )"rf)on auf ben erften 331{(f, raie

mefentlid) bie ßntroicflung ber engHfc^en SSerfaffung im späteren

^^Jiittelalter fid; oon ber franjöfifd^en unterfdjieb.

Sinei ^siinfte oor oüem fpringeu bei fold^er 3?erg(eid^ung fofort

m§> 3(uge. S)ie englifdjeu ©tänbe, in^befonbere ber I)obe 3lbel, finben

in einer §in[id)t mef)r, in anberer fe()r oiel weniger erreidit q[§

bie franjöfifd^en.

Slni bebentung!?üottften mar, baß ()ier nad) ber normannifd^en

Eroberung bog ©roBfafodentum niemals ju fo {)o{)er 9}ia($t gelangt

ift nnb gefangen fonnte, loie in g^ranfreid). ®enn erftlic^ l)atte bie

©taatSweisIjeit 2BiIt)elm§ I. bie nngeljenren 9Jlaffen üon ©rnnb nnb

^oben, in beren Sefi| er burd^ ^onfiSfation ange(fäd)fifd^cn @igen=

tnm§ gefommen mar, nid)t in sufammentiängenben £omp!eren, fon--

bern überan» jerftüdelt ober ^erftrent in bie ^änbe feiner ©roBen

gelangen laffen, fobann, nnb ba§ mag nod^ fef)r oiel roid^tiger fein

— benn baf§ nnntittelbarc ©igentnm onc^ franjöfifd^er ober beutfd;er

©rofeer lag meift nid^t ^nfammen — ift bie älmterüerfaffnng ©ng-

lanb§ im mefentU^en niemals mit bem ©rblid^feitSprin^ip beS

ße^nSroefenS cerqnicft morben-. 3^a§ angelfäd^fifc^e ßarlSamt lie^

man balb faft gan,^ anSfterben nnb entfleibete eS überbieS nod) aller

'Slad^t, bie 3SicecountS aber, bie fpöteren sheriffs, benen bie @raf-

fd)aftSt)eni)altnng anrertrant mar, Ijaben il)r 3Imt nnr in gan^ fel==

tenen ?5^ällen erblid) befeffen. ©nblid) ijat man üon üornl)erein aud^

bie ja^lreic^en 2lftert)afallen ber ©roBen, bie fid) in ?^ran!reic^ ber

Sotmäfeigfeit beS Königs in jenen Seiten meift ganj entzogen, in

bauernbe nnmittelbare 3tbl)ängigfeit oon ber i!rone gebracht, in 5^riegS=

raie in ©eridjtS^ unb Stenerangelegen^eiten ^.

1 ©. 3lanfe, gi-anjöfifd^e Öefc^ic^te I* (@. 2B. VHP [1876J ©. 43j. —
Picot (I ®. 306 ff.) läU biefe Singe bei ©eite unb übertreibt aud) einiger^

mafien bei ber ©cfiilberung „nationaler" Smpitlfe unb 3(ftionen ber Stänbe.

Überl^aupt liegt in ber falfd^en Übertragung moberner Segriffe auf ganj anbere

3eiten eine fleine Sdjtüäc^e beö fonft fo fe^r »erbienftDoUen Suc^e§. ©ine 2lb=

fd^nittbe.^eid^nung roie bie „La nation, fatiguee, est preparee ä subir le despo-

tisme" erinnert me^r an baä 3a§r 1850 als an 1450 (f. I @. 339 ff.).

2 Sas mufe um fo ftärfer J^eruorge^oben irerben, alo ©neift (Ser=

faffung^Sgefc^id^te ©. 113 ff.), beffen auggejeid^netem 3Berfe bie t^atfäc^Iid^ett

©runblagen für bie fotgenbe SarfteUung entnommen finb, e§ nic^t mit 3?aci^=

brutf getl^an ^at.

3 ©neift @. 103 ff., 110, 113 ff.

afal^rfiuc^ XXI 1, ^rgg. b. Sc^moüev. 5
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^amit roar ber @efat)r be§ Überrcud^erng ber großen ^roiu

üafatten, fo imruf)ic3 fie auc^ .^atir^unberte lang getüefeii finb, fd^on

oon üornt)ercin oorgebeugt. 3(nberer[eit5 ift e» in ©nglanb bod) etron

ein ^olb 3at)rl)unbert früiier al« in ^ranfreid^ jur 2l6f)altnng oon

regnlaren ©tänbeüerfammlungen gefommen^ SfJocE) Dorther aber, boc-'

ift c^ttrafteriftifd), ^at man Ijier bem Königtum eine älnerfennung all-

gemeiner, öffentlid^er nnb priooter ?^reif)eiten abgenötigt, bie einzig

baftet)t in ber enropäifdjen ©efd^id^te. ®ie Magna Charta üon

1215, in offenem 3Iufftanb mit ben ih>affen in ber ^anb einem nn=

fäl)igen ^errfd^er abgernngen, bebentet einmal bie g^eftftettnng ber

ilriege^s ©crid^t^-- unb ©tener{)ot)eit nnb ()at in allen biefen ©tüden

ber föniglid^en ©eroalt ©c^ranfen gebogen, fobann aber, unb bajc ift

t)ielleid)t nodj merfroürbiger, ^at fie einen ©runbftod üon Qnbioibual^

red)ten gefd;affen -, oon benen nirgenbs fonft in Guropa bamal§ unb

nod) 3at)rl)unberte nad)l)er in fo principieller äßeife bie ^Jiebe ge=

roefen ift. SSor allem ber Slrtifel 39 ift ein ©ofument oon roett==

t)iftorif^er 33ebentung: baft fein freier Wann gerid)tet ober geftraft

ober oer^aftet werben bürfe, eg fei benn burd) ein ©eridjt feiner

©tanbe^^genoffen. ®amit roar ber altgermanifd)e (Sebanfe. in=

bioibueller ^reiljeit roieber belebt, in einer Seit, bie fonft feljr oiel

mel)r an bass dieä)t aller unb jeber ©enoffenfdiaft, ale an bas bes

©inselnen bad)te.

(Socialgefd)id)tli(j^ aber ift ebenfo roid)tig, ha^ biefe Urtunbe

ein Sofnment ber inneren ©inljeit be§ englifc^en ^^olfes ift — über

bie ftänbifdjeii ©renjen Ijinaus — ba^ ebenfaßg feinet ©leieren

fni^t. ^enn obrool)t bie Diitter ee geroefen roaren, bie biefen ä^er=

trag mit ber 5lrone abgefd)loffen Ratten, tamen bod; bie meiften

feiner ^eftimmungen nid^t nur bem 2lbel, fonbern ebenfo ben

söürgern unb allen g^reien überhaupt gu ftatten. ©in ä^erl)alten,

ba» um fo benfroürbiger ift, al^ bie Marone ^um attergröJBten ^eil

burdl) il)re ^erfunft oon ber mittleren unb unteren, angelföi^fift^en

©cibid)t be§ ^^olfeS getrennt roaren. ^fr)d)ologifd) ift aber and) biefe

S^^atfac^e auf biefetbe Quelle äurüdjufülren : auf eine 9Bertfd^ä|ung

' Senn bie SerfamnUungen, bie Callery (Rev. de Quest. bist. XXIX
©.111 ff.) anfüt)vt, wirb man nid^t mit ben 2tnfängen beg engtifd^en DBer=

t;au|e§ von 1258 an (f. ©neift @. 265, 2(nm. 3a) »ergteid^en bürfen, fonbern

nur bie Etats generaux »on 1302 an (f. Hervieu @. 1 ff.) 3" 1^"^" frühem

lüürbe mon uermuttid^ überaus ja^Ireic^e Stnaloga aus ber englifc^en Sßer-

faffungsgefcf)itf)te üor bem Parlament anfül^ren fönnen.

- öneift ©. 245—255.
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ber Unabl)ängig!eit jebeS freien ^:Otanne§, bie fo ftarf tüor, boB fie

tttte genoffeufd)aftlid)cu ©onberinterefteii überwog, aud) in biefem üon

affociatinen STenbengen burd^aus bet)errfc^ten 3eitalter.

3)ie Keime jn einer ^:par(anient§bilbnng, bie bie Magna Charta

fd^on enthält, Ijaben fic^ bod) erft nad) anbert^alb 3)tenfd)enaltern

entiüicfelt. 3)ag ^^arlament Don D^-forb im ^atjre 1258 beftanb nnr

ans ^:)irälaten, ©rafen unb Saronen, fd;on 1265 inbeffen würben and;

ißertreter bes nieberen 3lbe(§ — au§> jeber ©raffdjaft groei — unb ber

©täbte geloben. Sie waren jnerft noö) burd)an§ nid;t glei(^=

bereditigt mit ben ^^rälaten unb ^Baronen, mie fid; benn überi)aupt bie

^itbung ber ^arlament^üerfafinng, unb in^bejonbere bie ©d)eibung

in gTOei Käufer unb ha§> 3i>a^lred)t für ba§ Unterbaus im Soufe beg

oier5el)nten 3at)rl)unbert^5 oottjogen baben. ©egen ©nbe biefer ©poc^e

TOar ber Suftanb ber, baB neben ben oereinigten tjo^en ©eiftlic^en

unb ä^afallen ha^ ^anä ber ©emeiuen tagte, ju bem jebe ©raffc^aft

§roei 9titter ober sciuires, b. t). ©runbt)erren, als SSertreter ber

9titterfd)aft unb ber ^reifaffen unb eine ainjal)! ©täbte — 60 bis

100 — i^re a^ertreter fanbten. ®ie in ben ©raffd)aft§t)erfanunhingen

geroä^lten ©raffc^aftsoertreter waren in 3Baf)rt)eit faft atlein 3Ser-

treter ber ©runbtierren ; bie ftäbtifd)en 2lbgeorbneten aber tüurben,

wie e§ fc^eint, teils oon ben !öniglid)en Beamten, bie it)nen oorgefe^t

waren, ben 53ailiffs, ernannt, teils üon größeren aber befdjränften

3Bablgruppen gewät)lt^ ^n Sonbon Ijatten gegen @nbe beS oier^

§el)nten 3al)rf)unbertS bie gwölf erften 03ewerffd)aft§fompanien baS

^Jtec^t erlangt md) bei ben ^:^varlamentS= wie bei ben übrigen ftäbti*

fd)en aBal)len §ufammen mit bem ©emeinberat sugejogen §u werben.

man fiel)t fogleic^ : bie Bufammenfe^ung ber ©tänbeoerfammlung

ift nid)t alläu fet)r uon ber ber fran5Öfifd)en unterfcbieben. §ol)er

3lbel unb \)0^e ©eiftlid)feit finb t)ier wie bort au ber ©pi^e, bie

2öal)len ber Sürgerfd^aft ganj ät)nlic^ georbnet unb aud) ben fran-

Söfifdjen bannerets laffen fi^ bie gewäljlten ©raffd)aft§t)ertreter be§

nieberen 2lbel§ wol)l an bie ©eite fteüen ; einen fet)r beträd)tlid)en

Unterfd^ieb bietet nur ba§ 3ufammengel)en üon 33ürgertum unb

9titterf(^aft in ©nglanb bar, fid;er aud) bie golge ber 2lbmilbernng

be§ ©tanbeSgefüljls, öon ber fd^on öfters bie 9iebe war. Siber wie oiet

größer war bie 9)lad;t, bie baS englifdje ^^arlament erraarb. Sei allen

1 ©. ©neift @. 373 ff. unb 5RteB, @efcf)id)te beg 2Bal)lrec^tg 5""^ e"fl=

afd)en ^nrtnment im 3JfittelaIter (1885) S. 19 ff., 44 ff., 59 ff.
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SBec^felfäHen, bie burd; bie oerfd;iebeue ©nergie ber einjetnen ^err=

fc^er unb bie ^ürgerfriege biefcr ^nt l;crbeigefüf)rt würben, luiirbe

fie guerft uielfad; üermef)rt, bann b\§ gegen bas ©nbe be^J fünf=

§et)nten ^al^rljunbertg feftgeljalten. 5)a§ ©teuerbeiyißignng!§re($t, ba§

©buarb I. fdjon 1295 nnbebingt groar nur ben 'Prälaten unb 33aronen

jugeftanb, roirb guerft faftifd;, ßnbe be§ üiergefinten 3af)r^unbert§

nuc^ formell bem Untertiaug §u teil; jnle^t roarb oon ber i^rone

and) ba§ 3ted;t be^ gefamten ^arlament^ auf S^eilnatjuie on ber @e=

fe^gebung, b. l). auf Beratung unb 33eraittigung ber oom ^öniQ üor=

gefc^Iagenen ©efe^entroürfe gugeftanben. 9?egehnä§ige — meift jät)r=

(id)e — Tagungen fiaben feit ©nbe be§ breigefinten 3nf)r^unbert§

atten biefen Siebten SBirffauifeit unb SBert gegeben ^
: e§ leudjtet ein,

in allen ©tüden ba^ ©egenfpiet §ur @efd)id^te be§ franjöfifd^en

©tönbetumS.

@ine geroiffe Sfiüdbiegung fanb groar bid;t üor ©intritt ber

neueren ^eit unter bem erften Xubor noc^ ftatt, aber immerf)in blieb

fie nod) fel)r meit oon ber Sinie entfernt, bie bie fran3öfifd)e ®nt=

midlung innegel)alten l)atte. SlHerbingS war an§> ben Kriegen ber

beiben 9iofen ber l)ö^ere 3lbet fel)r oiel me^x gefc^iüäd)t l)err)or^

gegangen, raie bag ilönigtum, benn biefer Sruberftreit mar ebenfo

ein i^ampf ber 2lbel§frattionen, roie ber S)i)naftien gemefen unb bie

53arone Ijatten fid) gegenfeitig aufgerieben. ^Ijxe 9teil)en maren burd^

Xoh unb 3ld)tung gelid)tet, iljr 33efi^ burd) Äonfi«fationen geminbert

unb ^einrid) VII. f)ütete fid) bie Süden aßju fd;nell au^sufütlen.

©0 gelang e§ biefem Honig, ben üor allem feine oorjüglidje ?yinan5=

oerraaltung oon ben SemiHigungcn ber ©täube einigermaßen

emancipierte, bie 9Jcad)t be§ ^^arlament^ um ein 33eträd^tlid;eg l)erab=

äubrüdeu. ©r ^at eg mäl)renb ber oierunbgmanjig ^a^re feiner ^l^'

gierung nur fieben 9}tal, baoon roölirenb ber groeiten Hälfte biefer

3eit gar nur ein ^JJial einberufen ^.

S^ro^bem mürbe man irren, wenn nmu biefe 9ieaftion unb bie

franjöfifc^en 3»ftönbe um 1500 in parallele fe^en mollte: .^einrid; VII.

Ijat ba§ ©efe^ nirgenbS auffällig oerle^t; ba^5 ©teuerbemilligung§=

red;t blieb unangetaftet. S)ie parlamentarifd^e ^rabition ift nic^t

mirflt^ unterbrochen morben; bafe an<i) biefer ftarfe ilönig ba§ nid&t

magte, ift ein beweis bafür, baß ha§> ©tänbetum t)ier gmar jurüd^

1 ©neift ©. 361 ff., 3lteB ®. 8 ff., Stubbs III S. 375 ff.

2 6. öufc^, ©nglanb unter hen Subovä I (1892) @. 306 ff.; ©netft

@. 47.5 ff.; 484.
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gebrängt, im J?ern feiner a)?Qd;t aber unangreifbar roar. Unb wenn

nun aud; ber 2lbe( l)öfifd) ju inerben begann, roenn aud) ber ©influfe

ber 33olf»üertretung oon je^t an nietjr a^3 ein 3öi)i^i)unbert taug

gering blieb, ber ^arlamentariemu» rui)te hod) nur; er toar

Tiid^t tot.
—

S)er Drganifation Der franjöfifc^en ©tänbenerfammlungen , bie

man mit einem geroiffen 9ted;te aU eine 3lrt ©runbform be§ fonti=

nentalen ©tänbeiuefen» nnfefien barf, fd^eint bie ber fpanifc^en Gorteio

am nöc^ften üeriuanbt geroefen ju fein. 3t)re ©efc^idjte reicht in

3Xragonien big jum elften 3af)rl)unbert jurüd, fd;on für ba^ ^ai)v

1031 ift eine äserfammlung nadjäuroeifen. Urfprünglid) nur au§

Rkvu§> unb 2lbel befteljenb, gefettten fid) bod; aud) in i^aftiüen, rao

€§ n)ol)l am frül)eften gefd^al), ä^ertreter ber ©tabte su iljnen. ^n

Siragonien t)aben bieGorteio bie größte ajtadjt erlangt; il)re^utbigung§'

formet ift befannt : ^err, mir, üon benen jeber eben fooiel gilt mie Su
unb bie mir ^ufanunen mel)r gelten alg Xu, erbeben ®id) ju unferm

.Könige, bamit S)u unfern ^reil)eiten, unfern ^uero§, unfern ©efe^en

3ld)tung oerfd)affft, roeiui nidjt, nid)t. Stber auä) überall fonft Ijaben

fie fid) eine ftarfe ©tellung ju oerfd)affen gemußt.

3n i^aftilien t)atte ba^StegimentSfabellag groar bie föniglid^e^JJad^t

oerftärft, aber nod) mar ber 91bel, ingbefonbere bie ()ot)e 3lriftofratie

im 33efiö einer fel)r feften ''^^ofition. 3tuf bie äßal)l ber SSertreter beg

^ürgertumg l)atte bie Jlrone freilid) einigen @influ§, infofern in ben

©tobten föniglid)e (Eorregibore§ an ber opi^e ber ^ßermaltung ftanben

;

immerhin beanfprud)ten aber bie (Sorten gu 33eginn be§ fecbgetinten

3cil)rl)unbertg bag 9tecbt ber ©teuerberoilligung unb ber 3?orbringung

oon 33efd)merben , bie fie ftetig in eine für bie lirone peinliche ^ßer-

binbung §u bringen trad)teten. 2tnbererfeitg l)atten bie J^önige ber

leiten Seiten, namentlich g^erbinanb unb Sföbeüa bag ©tönbetum

fdbon fo roeit äurüdgebrängt, bafe .^arl V. bei feinem 9?egierunggan=^

tritt f($ou einen aud) für meitge^enbe ^rätenfionen ^iemlid) ertrag-

lid^en Bwft'J"^ üorfanb. ®ie Sorten roarcn bod^ fd)on geroo^nt, bem

i^önige regelmäßig bebeutenbe ©ummen ju bemiüigen ; er felbft fetzte

bei ber erften a>erfammtung uon 1518 feine g^orberung, bie um bie

^älfte l)öt)er mar alg bie l)erfömmlid)e, ol)ne roeitereS burd^, namentlid)

o^ne auf il)re 33efc^werben ^in irgenb ein nennengroerteS 3w9^ftönbni§

madben ju muffen. 35iel mäd)tiger freilid) maren bie ©tänbe oon

3lragonien: fie l)aben big gegen @nbe beg fedbsel)nten Qatjrljunbertg

fic^ faft jeber ®inmifd)ung beg Äönigtumg ju erroet)ren gemußt.
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®ie @r(ebt(;ung t^rer 33ef(jfjtüerben — in .^aftiüen fc^on me^r ein

leere? Sßort — war t)ier bie nie oerfagenbe SBoffe jum 2öiberftanb

gegen bie !önigli{$en 58or[agen^ '^n ^aftilieii mar ba§ (Stänbetnm

bem änderen Siei^t^suftanb narf) etroo auf biefelbe ßinie jurücfge^

bröngt, n3ie ba§ eng(ifrf)e ^^artament nnter ^einrid) VII., in Strogen

roax e§ m^ fo mäd^tig, inie in (Snglanb nur je.

Sie ^tot^ßJ^ßi^/ ^^^ einzige von ben großen 3Sö(fern ©uropa?,

ba§ naä) bem 9luf{)ören ber faiferlic^en ^errfd^oft bie nationale

©in^eit üöltig uertor, traben eben beSraegen and) teinertei attgemeine?

©tänbetum t)err)orgebra($t, ein Umftanb, ber für i^re ©ntroidtung

üietlei($t e&enfo beftimmenb geiuefen ift, roie ha§> ^etilen einer Mo-

nordjie. 'äuä) in ben ^eilftaaten roar ba, wo bie 2:^i)ranni» fid^

bur^fe|te, oon einer ^eitnat)me be§ 3Sotfe§ an ber 9iegierung wenig

bie Siebe; bennod) t)at e§ t)ier — and; abgel"et)en non ben ftäbtifd^en

^reiftaaten, über bie f(^on gefprodjen loorben ift — an partifutaren

ftänbifc^en Sitbungen nict)t gang gefet)lt: in ben nnteritatienifdjen

Sanben, bie ju 3tnfang be§ fed^^etinten 3of)rt)unbert§ befinitiu unter

fpanifd^em (Scepter Bereinigt würben, ^atte bie ^nfel ©icilien ein

au§ Drei Furien beftet)enbe§ Parlament, wie üblid^ üon ©eiftlic^feit,

2tbel unb (Stöbten gebitbet, ba!o ben aragonifdjen Corte? an Wiaä)t

unb ©igenwiüigfeit nid;t all§ufe()r nad)ftanb unb biefe ftarfe ^sofition

noc^ 3at)re lang feftgutjalten oermod)te. ^n 9leapel felbft f)at iia§>

©tänbetum freilid^ nid^t fo öiel burd^gefe^t. ®a? Saronenpar(ament,

ha§: im Saufe be§ fünf3el)nten 3at)rl)nnbert'o öfters sufannnengetreten

ift, würbe bod; feine fefte ^nftitution : fd)on gur 3eit ber Selbftänbig=

feit be? ^önigreid;? famen fel)r lange Raufen oor. ®ie ©eggt ber

©tabt '0Zeapel, in ben Rauben be? ©tabtabel?, f)atte ebenfall? ein

gewiffe? 93faf3 uon Selbftänbigfeit, aber ber ftete S^^ift äwifd)en 3lbel

unb ©tobten lieB e? f)ier überl)aupt ju feiner bauernben ftänbifd^en

Dppofition gegen bie .trone fontmen -• —
Sollte man htn Unterfd)ieb jwifd^en ber ©ntwidlung be? fran=

göfifd^en unb be? englifd)en ©tänbetum? in jwei SBorte faffen, man

* ©regoroüiug, 3"nei"t' (Mefd)tc^te uon 9(ragonien (öiftorifd^e ©c^rifteu

[1833] ©. 442 ff.); ©c^irrmac^er, Öefdiic^te Spanien'? VI (1893) ©. 595;

^anU. ®. aB. XXXV/XXXVI ®. 179 ff., 200 f.; «aumgarten, ©efc^id^te

Äartg V. I (1885) ®. 93 ff.: Burke, A history of Spain I (1895) ©. 343 ff.;

2 i er dg; Öefc^tc^te ©panienä U (1896) ©. 164 f. 3^ie festen jroei aßerfe ftnb

J^ompUationen.
"- ^ante XXXV XXXVI ©. 218 ff.; ©ot^etn, ©übitalien ©. 28 f.
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tnüBte fagen, baB bie 9ied^te ber gefamten ä5olf§oertretung fid) in

©ngfnnb jroar meit fraftiger entfaltet f)aben, bafe bafür ober bie

3}iad)t einzelner ainge^öriger be^ mäc^tigften ©tonbeS, bes« (joljen

3lbelg, oon oornl^erein ()ier fet)r oiel geringer roar al§ in ?yran!reid^,

wenn and) ba§ fronsöfifd^e Jlönigtum gn 2tuggang be§ ^J)iitte(atter§

bie gefäl)rlid^ften biefer portitnloren ©lieb* unb Xeilftaat^bilbungen

loieber überrounben unb fic^ einoerteibt f)Qtte. ®ie innere @efd;id^te

beg ^eutfd;en 9fteic^e§ im fpätercn ^Jiittelatter bagegen oereinigt —
ba§ borf man jagen — beibe centrifugalen 3:;enbenjen; bie ^rone

raor ^ier jule^t bem 9teic^§tag gegenüber fdjiuäd^cr a{§> [ie je in

©nglanb geraefen unb ber ()ol)e 2lbcl ^atte fid) eine territoriale ©elb=

[tänbigfeit erworben, mit ber üergtic^en bie frangöfifdien Swftönbe

felbft bc§ breijel)nten , uier3et)nten 3al)rl)unbert§ unitarifd; genannt

werben muffen. 2)od) ift Ijicr oon ben beiben anticentraüftifc^en 33e=

toegungen bie ber territorialen S^^fP^itterung burd; bie ?Oiad;t be§

i)oi)cn 2lbel§ bie unüergleid;lid) üiel roid^tigere ; bie ©tärfe be§

9fieid^gtag§ mar im ©runbe mel^r auf biefen ^rojefe 5urüd^ufül)ren,

ai§> ba^ fie ba§ @rgebni§ einer eigentümlid;en parlamentarifd)en @nt*

roidlung geiuefen tüäre. 3)er 9teidj§tag mar gegen ©nbe beg ^JJiittel^

altera üor allem beSmegen fo mädjtig, roeil er im mefentlic^en au§

prften beftanb. 2Bie alle§ fo gefommen ift, ba§ ift fo befannt\

bofe ^ier nic^t raeitlänfig baran erinnert gu locrben braudit. ^iur

einige fpringenbe fünfte muffen l;ert)orgel)oben werben.

^n ©eutf^lanb ift gerabe ba* in l)erüorrogenbem 'Ma^e ge=

fc|el)en, voa§> in (Sugtanb üou ber ilrone fo lange gemieben luorben

ift, bie großen ^eamtungen be§ ^Jieic^g rourben mit bem Sel)nSfi)ftem

üerquidt — an§> biefer ber 9ieic^§einl)eit äu^erft fd)äbli(^en S^ombi-

nation ift bie 2:erritorialt)ol)eit ber (Sinselfürften ^eroorgemadjfen, bie

fd)on um 1500 eine fel)r intenfioe raar. 3l)r toaren feit bem brei=

;,el)nten ^val)r{)unbert, ^u einem geringen 2;eil felbft fc^on früljer, faft

alle Seftanbteile ber ^errfd)erred)te be$ Königs anljeimgefadeu ;
bie

geringen 3lnfänge eigentlidier 5ßern)altung§tt)ätigfeit , roie bie ^ol)e

öeri(it§barfeit, bie meiften D^egalien, bie Bötte unb ba§ mmgred^t

roaren ©ad^e ber ^Territorien geworben, ^^o nod; ein nennenämerter

9tcft biefer 3fted^te übrig mar, in bem gang jerftüdelten ©übroeften

unb 3Öeften be§ 9teid)§, üereitelte roieber bie enblofe ^^arceClierung ber

abhängigen ©eraalt^n jebe roirffame ober einträglidie a^erroaltung.

1 ÜBer btefe Singe orientiert [jeute am fc^nellften unb ejrofteften (Sc^röber^

(©. 400 ff.; 479 ff.,
493 ff., 571 ff.;.
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9lur in beut eigenen ^au^befi^ mar ber ^errfd^er unbeid)ränft, aber

auc^ ba nic^t in feiner (Sigenfc^aft aU ^err be§ ^teici^eg, fonbern

aU Sanbe§i)err. ®oB l^ier nid^t raie in ©ngtanb bte 2lfteroafQlIen

ber großen Ferren in birefte 3Ibf)ängig!eit oon ber ßentralgeroalt ge=

bracht würben, ift üottenbg felbftoerftänblic^.

hieben ber ©d)n)äd)ung ber 9teic^»geroalt huxd) bie 3"^öt)er ber

S^erritoriaKjol^eit, bie dürften — unb anä) bie niäd)tigeren 9tei(^5=

ftäbte, beren 2{utonomie ber .Öanbeiol)ol)eit oft nol^e tarn, — üer=

fc^Toinbet bie burd; ben 9teid;§tQg. .^erüorgegangen an§> ben 9Jotabetn=

üerfamminngen beio früheren unb mittleren "Diitte(alter§, auf beren

Slbgrenjung erft ba^ Sefjneiocfen, bann bie 3lu!cbi(bung be» ^ürftcn=

tunig großen ©inftufe batte, beftanb er fur^ oor beginn ber neueren

3eit im ©runbe allein am- ben toeltlidjen unb geiftlid^en J^ürften bc;?

9ieici^§. (Sold;e ©tänbeoerfammlungen Ijaben im ®eutfd)en didd) n)o()l

fd^on frütjer mit einiger 9tegelmäfetgfeit ftattgefunben al^ in ^ranf-

reid) unb Gnglanb. ^a^ neben biefer S^örperfd;aft be§ l)ot)en Slbelv

unb Hleru», bie bem englifd^en CberljauS unb ben beiben erften

Stäuben Der etats g-eneraux entfprad), fd)OU bie mittlere unb niebere

©c^ic^t be§ 3lbel§, bie ©rafen unb 9iitter, faft ebenfo juriidtraten tüie

bie Stäbte, ift fe()r c^arafteriftifdj unb ftel)t in ftarfem Öegenfa^ jur

fran;^öfifd)eu, in uod) ftärferem jur englifdjen ©ntmicflung. Sie

©täbte inSbefonbere mürben nur gelegentlid) Ijerjugejogen, uament==

lid) in bringeuben fällen, aber il)r ä^otum fd;eiut aud; bann

nidjt, wenn fte erfdjteuen, mefeutlidj ing ©emidjt gefallen ju

fein. 2Bar auc^ bie ©elbftänbigfeit beiber ©ruppen, namentlid;

ber Stäbte, feine geringe, fo ift bod^ i()r einflufe auf bie 9iei(^g=

angelegcufieiteu fel)r fd;mad) gemefen. 2lud^ biefer Umftaub beroeift

fd^lageub, wie üiel mel)r e§ in S)eutfd)lanb auf bie 33ilbung ber

£anbesl)ol)eit al§ auf bie 3ieid)?tag§gefdjid)te anfommt, menu üon

ber ftöubifdjen Sefc^räntumj ber öffentlichen ©eroalt bie 9iebe fein foll.

3iaerbingc^ t)at aud) bie 9Jiadjtabgren5ung biefer ä>erfammlung ge=

fd^roanft, obmot)l fie ben mädjtigften 9^üdljalt an ber 3:erritoriall)ol)eii

^atte, je imd) ^au§mad;t unb Energie ber Kaifer; im mefenttid^eu

aber läfet \iä) fagen, ba§ für ©efe^gebung roie eteuerberoilligungen

ba§ Suftimmung^red^t h(S> 9teid)§tagec im fpäteren ^Ftittelalter in

ber Siegel uneingefdjräufte ©eltung l)atte.

3Bie fel)r biefer boppelte -^rojeB burd) bie iBerbinbuug ber

beutfdjen 5^önigeroürbe mit bem angeblid) erneuerten römifd^en

5?aifertum unb bie baburd) t)erüorgerufenen weitauSgreifenben 3tmbi=

tionen ber beutfd;en ilönige geförbert morben ift, ift allgemein be^
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fannt, uiib aU biefe ^(äne enbgüttig gefd^eitert unb aufgegeben

tüaren, roar e'c 511 fpät. 3luc^ ber bebeulenben .^aiigmnd^t ber ^atvo-

burger ift feine 9ienftion gelungen, ^a, ba» ift borfj benfroürbig,

ber erfte a^erfud) ju einer etioag fefteren ©inigung be§ dleidß giiuji

nidit com ilönigtuni, fonbern von ben 3=ürften aib^-'. 3lber ber i&uU

Tourf be§ i^urfürften=@räbifd;of§ 33ertt)olb üon 3JiQin§ üon 1495 30g

natürlid) barauS aurf; bie na^eliegenbe ilonfequen^, ben bem ^eid^e

ern)Q($fenbcn ^sorteit gur ^örberung ber 9?ed)te besc S^teid^Stage»

au§5ubeuten. Sin ftänbifd^er 2(u§fd;u^ foffte bie neue ©teuer, ben

gemeinen ^sfennig, nid^t nur üertüatten, fonbern auc^ über feine

^iermenbung befinben. ^ucv^i ooni flönig 'DJJairimiüan obgelef^nt, tarn

ba§ ^^rojeft bod^ nod) fünf 3af)ren juftanbe; aber nur für gang hirje

3eit. äöie ber gemeine ^^fennig 1495 unb fpäter jumeift nur oon

ben ©tobten, \\id)t aber oon ben gü^ft^"/ \^ "^«i)* einmal üon ber

9?eic^§ritterfdjaft cinfam, fo gerfiel aud) bie neue ^eljörbe balb.

ßule^t blieb alle§ beim alten, ha aud) bie ©egenprojefte be^o ^önig§

nid^t angenommen mürben: in ben europäifdjen SSerroidlungen , um
berentroiüen bie ganje ^rage in 3^luB gefommen mar, blieb ba§

Sieid) je^t roie fpäterl)in auf 9)iatrifularumlagen unb ein ebenfo

fontingentierteS 9teid;gl)eer ber Territorien angemiefen. ®er 9?eid;^^=

tag l)atte unter 9)iarimilian gmar nid;t, mie ber ^lan mar, ba§

Königtum nod) meiter gurücfgebrängt, aber mar üor il)m aud; feinen

©djritt meit geraid^en. 9tod) oor biefen Sierijanblungen aber mar

e§ gu einer ©rroeiterung be§ ^teid^^tagg gefommen, bie gefd^idten

^errfd)ern nad; bem '^rincip be§ divide et impera üietteic^t ju gute

gefommen märe, bie §ule|t ober aud) roieber nur auf eine 5Ber=

ftärfung beso ftänbifd)en Giementic hinauslief: bie 9ieid)§ftäbte mürben

feit 1489 regelmäßig gum 9ieid^§tag §ugelaffen unb traten nun l)ier

fogleid) in 6)emeinfd)aft auf, alsS britte ilurie ndKw benen ber ^ur=

fürften unb g^ürften. 3>on ber Madjt be§ eugiif(^en Unterl)aufe§

follte biefe ilurie freilidj immer fcljr meit entfernt bleiben, roie benn

aud^ je^t unb fpäter bie 9iitterfd)aft oon ber 9teid)§ftanbfd)aft an§>'

gefd^loffeu blieb unb bie ©rafen mit roenigen ^oüeftioftimmen gu

einent meuig maßgebenben 2lnl)ängfel ber g^ürftenbanf mürben \

3lber bog ftänbifd;e Seben ®eutfd)lanb§ mar nid^t allein auf bie

©efamt^eit befd)ränft, e§ lag in ber 9ktur ber ®inge, bajs in ben

2::erritorien , namentlid; in ben großen, eine äl)nlid)e ©ntroidlung

1 Urmann, 5?aifer 931ai-imiltan I. I (1884) ©. 346 ff., 596 ff.,
II (1891)

©. 8 ff., 260 ff., 656 f.; Samprec^t V 1 ©.24 ff.; ©d^röber^ ©.775 ff., 820.
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pta^greifen mu^te, toie im 9teid)e. 9iur freiltd^ i)at fie ()ier eine

(]ang anbete 9iirf)tuni3 einßcfd)(agen. ^ier iinb ':)a l)dtte e§ aÜerbingS

eine 3eit(ang ben 2lnfd)ein, qI§ würbe ber nimmer fatte ^artifulari§=

mu§ ber ©eutfd^en bie Xeite ebenfo ^erfplittern lüie 'öa§> ©an^e.

©0 Ijoben 5. 33. aud) in einem an fid) befonber^ feftgefc^loffenen

S^erritorialneju^, wie Sranbenburg als 3)iarfgraffd)aft i^n barfteUte,

bie brei Sanbe^bif^öfe oerfudit, fid) ber ^olieit be^ J^nrfiirften gn

entjie^en nnb reid)?^nnmittelbar §u werben, roenn aud; oljne anlegt \\)X

3iel p erreid;en; bie ^ifc^öfe oon ^ammin tioben ben pommerfc^en

^ergögen gegenüber bie Sieic^gftanbfdjaft trftrebt, ebenfaQiS ol)ne @r=

folgS unb äljnÜdje plle liefen fid) mo!)l nod) mef)r auffinben. 2luc^

bie ©efnnbogenituren l^ahm ^uroeilen analoge i^cittelantonomien ge=

fd)affen, im ganzen aber ijat bod; bie innere entit)id(ung ber 3:;errt-

torien einen ganj anberen ©ang genommen a(§ bie be§ 9teic^§. 3"

il)nen fam ein Stänbetum empor, ba§ nid^t bie öffeutlid)e ©eroalt

unb ben ^^oben be§ Staate;^ jerfpatten unb on fid; ju bringen oer=

mod)te unb ba§ eben beebalb mit bem eng(ifd)en unb fran5öfifd)en

^^arlamentari^muio leidster üergUd)en werben faim. @§ barf um fo

el^er gefd;e{)en, aU e§ bie meiften territorialen Stänbeoerfanunlungen

an einer ftarfen 3lu§bet)nung ibrer 9Jtad)t bem Jyürftentum gegen^

über ni(^t t)aben feljlen laffcn.

äBa§ it)re entftel)ung betrifft, fo gef)t fie auf ganj äljulic^e

Urfa($enreiI)on jurüd, wie bie ber englifd)en unb fran5öfifd)en ©täube.

®ie (Imtroirflung fe^t ein etwa im brei§et)nten ^sa^i'ljunbert, wie in

SüU(^ = 33erg unb ^:preuBen, juweilen auc^ früljer, im zwölften, wie

in Sranbeuburg , ober fpäter, im uierjefinten, wie in 33ai)ern, ober

gar erft im fünfsetjuten ^dl^rljunbert , wie in ai>ürttemberg -. 3lud;

bie äußeren 2lnläffe, au§> beneu berartige, guerft an feinerlei formen

gebuubene 'l^erfammtungen einberufen würben, finb üerfd)ieben. ©e-

wöl;nlid) wünfc^ten bie prften, fid) in befonberc^ wid;tigen 3ln^

1 ©. @. 21. D. aUüIuerftebt, Sie ältere a>erfoffung ber Sanbftönbe in

ber gjiar! 33ranbenburg (1858) @. 31 f.: ©pa^n, 3Serfaffuntji= unb 2Birtfrf)aftl=

gefd^ic^te bc^ §ersogtumä ^ommern uon 1478 bis 1625 (1896i S. 45,

2 ©. &. V. 33eIon), Sie lanbftänbifcfie Serfaffung in Sitlid^ unb 33erg

big 5um Safire 1511 I (1885) ©. 64; 9JJülöer ftebt @. 78; 33rei)fig, Sie

©ntroidhing beö preu^ifd^en Stänbetumö von feinen 3(nfängen bis jum 9lcgie=

runggantritt bcä ÖroBen turfürften (@inl. 3U Urf. unb 2(ftenft. jur @e[c^. be§

Äurf. g-ricbvid) Sßilf)chn von 33ranbenburg XV [1894] S. 4 f.); Süeäler, @e=

fd^id^te Sai)erng II (1880) ©. 513; ©tälin, ©efcfiic^tc Jöürttembergö I 2

(1887) ©. 738.
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gelegentieiten — bei 3Sertrag§fdjlüffeii , ki ^eftfe^ung oou £aub=

friebengorbmingen imb fo fort — ber 3iiftimmunt3 il)rev ^i^ofatten

unb ^JDcini[teritt(en 511 uerfidjern. 3tnbern)ärtö, luie in ^^reufeen, blieb

eg ja()räel)ntelancj bei ^ulbigung^lnnbtagen, otfo leeren ^Formalitäten,

benen fpnter()in Beratungen über allgemeine SanbeSangelegeni^eiten,

jeboc^ mit 3tu§fd;hiB ber Steuern, folgten ^ Oft fd)einen fic^ biefe

^^erfanimlungen ganj groangto^ an§> gelegent(id)en 3ufammenfüuften

entiuidett §u fjabcn: eine Uw^aiji non 3]afa(kn unb 9Hinifterialen

unterfc^reibt jur 33efräftigung unb jum 3eiigni» einen it)id)tigen

^öertrog mit bem i()n abfc^UeBenben dürften; ober aber ein ^clbjug,

ben man gemeinfam gefüf)rt, mirb burd) einen ^rieben§fd)(ufe be=

enbigt, ben mnn roieberum gemeinfam unter5eid)net, ober ein ®efe|

wirb er(affen, für ba^5 ber gürft fidj ben Mai ber notabelften unb

inäd^tigften ©bedeute ert)olt ^at, unb rairb nun ebenfo natürli($ ge=

meinfc^aft(id) gejeidjnet.

atamätjlidj aber, unb erft ba tritt bie (gntraidlung in ein midy

tigeS Stabium, beginnt bie @erool)nl}eit ber ^Beratung be§ ?^ürften

burd) feine Stäube ein 9ied;t ju werben, unb raa§ oieüeic^t ebenfo

mid;tig ift, wie biefe formale aSanblung, bie Steuerberoittigung wirb

mel^r unb mel)r ber <öo"Ptsn)ed ber dürften bei berartigen 3?er=

fammluugen; bie Stäube i()rerfeit§ aber benu^en biefen Umftanb ju

ntannigfad;er 3lu§bef)nung if)rer ^)ied)te. ®ie 3Iufbringung üon

Steuern würbe uunme()r in ber Sieget, wie jebe anbere ni^t an§> bem

Sel)nc= ober fonftigen 5tbt)ängigfeiteoerbäItniffe Ijerjuteitenbe Seiftung,

of)ne weitere^ aUi n\d)t ot)ne bie 33ewiaigung beffeu, ber fie präfticren

foUte, erreid^bar angefe()en^ ®er 33ereid; biefer notwenbigen Be=

wittigungen üerringerte fid) freilid; wieber ftofeweife baburd), bafe gewiffe

3(bgaben, bie juerft aufeerorbentlid)e waren, allmätjtic^ orbeutlic^e

würben unb fo feftwuc^fen, ba§ fie fid^ ber ftänbifd^en 33ewi[Iigung

entzogen — fo ift e^5 in ber Tiaxt mit brei geitlid; aufeinauber=

fotgenben Steuerfc^id)ten gegangen^ — , in ber ^auptfadje aber

notimen biefe ^orberungen ftetig ju. ^ebe neue ^nftitution be§ nod^

aM\ Seiten um fi($ greifenben Staaten, cor allem aber bie Um-

wälgung be§ öeerwefenä mufete fie me{)reu. ^anb in .§anb mit

biefem 3(nwadjfen be§ Sebürfniffe« nad) ftänbifc^en Sewidigungen

1 SeioiD I @. 65; »ret)fig g. 5 f.

2 »eloiD II (1886) ®. 53 ff.

3 3]ergl. 33 r et) f ig, S)er bronbenburgifc^e @taat6^auöl^a(t in ber jtDeiten

.öälfte be§ 17. ^ai)tf). (in biefem Sa^rbucf) XVI [1892] @. 462 ff.).
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begonnen nnd^ bie Sanbtage felbft ftc^ jn fonfofibieren
;

jn @nbe be^

üter5e()nten ^öljdjnnbertÄ nnb im Sanfe beso fünfjetjnten bitbeten fie

fic^ faft überaß jn einer feften ^"ftitntion berau^J.

^ie 3ii^ai"'"f»ff^»"9 ^^^ ftänbifrf^en ^^erfommfnngen entfprid^t

ber ber cnglifcben nnb franjöfifcben infofern, aU fie fet)r oft, roie

jene, an^ @eifttid)feit, 9iitterfd)aft nnb ©täbten befteben. 3»^ffK»

ift bie geiftüd^e Slurie in ntand^en 3:'erritorien gar nic^t oorfianben

geroefen, luie 5. 33. in ^üfidj^^et'Ö/ wf ii'i fnnfgefjnten ^5ttf)r{)nnbert

tüol}l ^rälatenoerfanunlnngen ftottgefnnben (jaben, aber faft nnr ge^

trennt üon ben Sanbtagen. 2lnberroärt'o , raie in ©adjfen, luar bie

@eift(i(^!eit mit ben ©rafen nnb Ferren vereinigt; in 53rannf(^roeig,

^ranbenbnrg nnb SBürttemberg aber tritt fie al^ gefonberte £urie

auf, auf bem bai)erifd;en Sanbtag ift fie 3a()(reid^ üertreten^

9ieben if)r ftebt ber 2lbe[, fei e^i vereinigt, fei e§ in jiuci Jlnrien

gefpaltet. ^n ©ad;fen nnb ^ranbenburg 5. SS. ift ein eigener ^oerren--

ftanb — in erfterem Sanb mit ber eben genannten Kombination —
üorbanben, bem and) bie ©rafen 5U5äf)Ien: in ä!L>ürttemberg, ^öayern,

3üli(^=33erg ift baoon nid)t bie Stiebe; in ^^sommern baben einige be^

üorredjtetc ©efd}fed)ter mol)t ben 3Serfud) gemadH, einen iQerren=

ftanb gu begrünben, ot)ne bod) fo roeit 5U gelangen -. Überall enbiid^

finb bie ©täbte üertreten, nnr gans feiten — mie in S^irol nnb,

TOenigften§ in älteren Seiten, in ^olftein nnb (Sd)te§iüig — bie

33auern. ^iefe ()aben felbft in Territorien, mo fid; eine üert)ättni§=

mä^ig gro^e 3at)f ^on Öanbbeuiobnern einer menig befd)ränften 3^rei=

[)ät erfreute, mie in ^]>reu^cn, feinerici ^^ertretung burd;gefe^t^.

9Baf^ ben i1tobu§ ber 33ertretung angebt, fo waren bie Stimmen

ber ©eifttic^feit wie bie bee ^errenftanbc^, wo er beftanb, nn?iiueifel=

{)aft i>iritftimmen, bo(^ fo, baf3 Äörperfd)aften, bie im iianbtage ©i|

f)atten, alfo namentlicb .^töfter, Jlapitet nnb (Stifter, natürlid) nur

burd; ein beputierte^ ?[)iitg(ieb üertreten waren, ^nfoweit entfprad;en

^ 33eloiü, S5evfaffun3 II @. 51 f.: 53e(oiü, £'anbtag§alften t)on ^üttdj^

83erg 1400—1610 I (1895) @. 15; ©d^reber, 3tu5ifüf)rad)e ^ladirtcfit von ben

(SI)ui-fürftlic^>-oädöfifcf)en Sanb= u. 3tuofd)ufetägen'' (1793) (S. 18 ff.: D. ü. §eine =

wann, Öefc^ii^te uou S8raunfdE)juetg unb .s>annoüer II (1886) ©.237; 2Rütt)cr =

ftebt ©. 31 ff.; ©tältn I 2 @. 738 f.; SHejIer III (1889) ©. 665.

2 ©pa^n ©. 102; 3äger II 2 ©. 514 f.; SEßat^, ©cf)resroig=£»olftetns

©efc^ic^te I (1851) ©. 353 f.

^ ©. u. ©. 78 unb bie entfc^eibenben Stftenftüde bei Söppcn, 3lften

ber ©tänbetage ^reufeens unter ber £)errfct)aft beö J'eutfd^en Drbeno V (1886)

©. 529, 561," 564, 652.
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bie 33eröältniffe ben franjöfifc^en burdjoug; gän§(i(^ obroetd^enb oon

biefen aber trat aiiä) ber 2lbel ber Siegel md) viritim auf, war nirfjt

tiiie bort bur^ bannerets ober fonftige deputierte uertreteu. ^eber

©beinmun, ber bie Saubftanbfdjaft U\a^, founte iu 3ülid;=33er9, in

^ai)ern, iu ^ranbeuburg auf bem Öanbtage erfd)eineu. ^af)er raaren

benn auc^ bie uoUcn Saubtage ganj au^erorbentlic^ 5al)Ireid): in

3ü(ic^'33erg ergingen im ^al)x^ 1509 allein an bie Sfütterfd^aft

400 Sabebriefe. 33ai)ern §ät)Ite gegen @nbe be§ fünfgefiuten Qal)r=

t)uubertc^ etiua 1000 (onbftanb§fät)ige ©üter, uub in ber Wilavt |atte

nod) im ^a\)xt 1602 ber gefamte Saubtag über 1400 ^öpfe^ Sie

g tobte raaren ber yjatur ber Sad)e md) hnxd) 31bgeorbnete oertreten,

meift uiol)( nur von ben ^Mten unb au§, bereu a)citte unb nid)t oon

ber gefamten S3ürgerfd)aft geiüäijlt — fo j. ^. in 3ülid;=^erg, in

'^^sommern, in 33ranbenburg 2.

©ine au^gebilbete a>ertretuug be§ 53auernftanbe§ fd;eint^ im

eigentlid;en S)eutfd)laub — abgefelien oon ben ^Territorien an ber

^:peripl)erie be^ 9ieidj§ — überhaupt nur in 2:irot organifiert roorben

ju fein. ®ort freiließ ift er ju einer Stellung gelangt, bie ber ber

Stobte faum etroa^ an «ebeutnug nad;gab. 3n ben Saubtag^urfunben

ju Stnfang bes fünfgeljuten 3at)rl)unbertl ift feine esiftens fc^on ai§>

uoHfommen anerfanut nai^suroeifen. ^m 3af)re 1423 oerfpric^t bie

gemeine Sanbfc^aft, b. [). mie e§> fogteid; im 31nfd)luB baran §ur @r=

(äuterung lautet, „Stöbte, 9)iärfte, 2;{)ä(er unb ©eric^te," bem ^erjog

33eiftanb. Unb im 3at)re 1453 mürbe oon bem ^anbe^iierrn auc^

ber ^sertretung^mobuis ausbrüdüd) feftgeftetlt : jebe^ ber oon i^m jum

Sanbtage gelabenen @erid)te unb jebe felbftänbig aufgeforberte @e=

meinbe foUte gioei, eine and; brei „ber beften unb meifeften 2)iänner"

toöl)len unb al§ 33oten §ur Sagfal^rt fdjiden. 311^ fic^ bie S3auern

fpäter bei 3"fö»ii»c»fe^""9 ^er Saubtag§au5fd;üffe befd)raert füt)(ten,

festen fie im ^a^re 1517 ooHenb^ bie §eftfteUung einer ganj genauen

^JDcatrifel für bie SBat)! biefer 2lu§fd)üffe, toie be^ ßanbtageS übert)aupt

hüvd), bei ber fie mit ben brei anbern (Stäuben oöEig gleidigefteüt

rourben. Sc^on 1466 aber mar auäbrüdlic^ oon ber £anbfd;aft aller

1 aSeloro, Sanbtagäatten I S. 28; Slieälerlll ©.666; ^faacfof^n,

33te lanbftänbifd^en 3]erp(tuiffe in ben mavtm b\§ jum Sa^re 1640 (®in(. äu

Uvf. u. 3lftenft. X [188(>]) S. 16.

2 «elotü, Sanbtagsaften I 8. 21; <BT(>ai)n ©. 103; 3«ülüerftebt

S. 54.

3 ^d) fage baä mit aUem SSorbe^alt. SßieUeicfit finben ficf) and) fonft nod;

©puren, namentlich in ben übrigen Stlpenlänbern.
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üier ©tönbe gefprod^en tüorben, tote beitit bie 2ttterfeitttung be§ tiroler

SBaueritftaiibeö fid)erlid) tioc^ iit bie Seit oor 1423 jurüdreid^t^

2Bie flögtid) ober tft foitft bie poütifd;e @efc^id;te bes beutjd^en

^QtteritftQitbeiS üerlattfeit. äi>ot)itt ittan blidt, ift er tntüertreten. Uitb

an6) ha, tüo er eitte crträglid^e fociale unb tütrtfdjaftlid^e ^^ofitiott

feftge^olten t)at, fittbeit fic^ l)öd)fteitä bie aüerbürftigften ©puren eitter

ittittelbaren a^ertretttttg. ©o f)abeii bie oftprettfeifc^en freieit 33auerit

aUerbiitgS felt'it mit bie 3Jiitte be§ fieb3e(}tttett 3at)r(jtinbert§ itodj ha§>

dt^ä)t get)abt, atif ben Öaitbtogeit — üeriuut(id) biirdj bie abcügeit

2tbgeorbitcten ii)U§< 3liuteg — 33efc^iüerbefd;riftett gti überreid)en^

unb e§ ift aud) um 1500 geübt lüorben. 9lber ha§> mar aud) atteg:

im übrigen iinirben bie Steuern it)rer ungefragt feftgefe^t tinb auf=^

gelegt ^ unb aud) bie freien unb ©c^uljen Ijatten fie öftere nic^t

bire!t, fonbern burd; ^Vermittlung bes 2lbe(§ §u §Qt)len ^. ©ie traren,

von jener einen foft ntir fortnellen StuÄnn^me abgefet)en, bie i()nen

f(^tt)erli(^ je oiel irirflid^en ^lut^en gebrnd)t tjat, politifd; red)t(o§. —
3t)re^ groBeit Umfanget lüegen fiitb fe^r oft bie tl)ätigen Dr-

gone ber ©täube nidjt bie Sattbtage in i^rer (i)efamti)eit ,
fonbern

au§> ii)xtv 9)citte beroorgegangene 2tu§fd)üffe geit^efen, juioeikn, tüie

in Bayern ^, Derfdtronnben jene faft ganj su ©unften biefer.

©d)on ibre ©t-iften^ bebeutetc gett)öf)nlid) jugteid) einen nid^t gering-

fügigen ^)Jiad)t3uit)üd)g. ®eitn berartige, au 33iitglieber5al)l flcinere

5lörperfd;aften liefen fid) eintnat länger inib leidster sufamnientjalten,

tt)ät)renb bie großen Saubtage gnr nid^t fo fetten atig>einanbergelnufen

finb ober tiienigften§ it^re 33eratungen überijaftet tittben, töeit man

nad; i^aufe lüoUte. ©obann aber tuaren bie 2lti5fd)üffe biefer it)rer

'Jiattir nad) aud^ oiel eljer geeignet, tbatfäd)lid) in bie ä^ertoaltung

«injugreifen, aud) gegen $ß>illen unb dled)t bes ^yürften. ©ie loaren

an fic^ 33el)örben äl)nlid;er aU bie ungefügen ^^lenaroerfatumlungen

1 3ägev II 1 (1882) S. 396, II 2 (1885) (S. 142, 207, 492 f., 514 f.

2 @. bie ©raDamina uont 26. 3u"i 1640, barunter ber freien, Äöllmev,

©d^uljen, Ätrüger unb anberen priütlec(ierten Seute Sefdjnierbe. i'örei)lic\, Urf.

unb Slftenft. XV @. 265 ff.)

3 2trtiM ber l'anbfdjaft uom 3. 2lu(]. 1508 (Poppen, 3(ften ber ®tänbe=

tage ^ßreufsens unter ber §errfcftaft be§ 2)eutfd)en Drben§ V [1886] <B. 529).

* 3)erl)anblung vom 20. 9}od. 1520; anber^ in beut Schreiben bee S^od)'

tneifterä an bie ©ebietiger 15. ^JJärj 1515 unb in bem 3(u5fd)rei6en nn bie

3(mter oom 13. ^^ej. 1514 (ebenba V ©. 652 f., 564, 560).

^ 3iie3ler III ©. 664.
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unb finb eio oft genug anä) roixtixä) getuorben, namentUd^ ha, rao

fie bie ©teuerüeriualtung an )iä) §u bringen raupten.

geragt man nun nad) ber ©umme ber 3}iad)t, bie bie ©täube

im üierjetiuteu unb fünfzehnten 3al;rt)unbert fid) ju erringen roufeten,

fo mnfe oor allem feftgefteüt werben, bafe ba§ Silb, ba^ fic^ bo er=

giebt, wo()l im gangen xe^t einijeitlid) , in ben 5Detail§ aber ein

buntem ift, nic^t fo fet)r in S^ejug auf ben fd^lie^ücöen ^wftanb, alfo

etroa um ba^ '^aijx 1500, al§ mag bie ©ntroidlung bi^ batiin an-

gelet, g^reilid^, im ganzen §at ntan ben ©inbrud, alio feien bie 3tb=

roanbtungen in biefem 3eitraum nid)t fo ftarfe mie in ber nöd)ft=

folgenben ^^eriobe. S)er ©runb liegt na^e: bie Slmbitionen ber

dürften gingen noä) nid)t fo weit; fie waren, betrad^tet ntan hen

Verlauf im gangen, nodj nic§t fo oft in augioärtige ^änbel ober bod;

menigfteng; nid^t in fo afute unb bat)er auä) foftfpielige ilonftüte uer=

mid'eü wie im fed)jei)nten 3ai)rbunbert. 2tud) bie ßioiloerioaltung

war nod) nid^t fo fortgefd^ritten, bie Somänenfaffen, bie fie unb bie

^oft;aItung in ber Siegel fpeiften, be§t;alb nod; nid)t fo fet)r in 3ln=

fprud) genommen, ba^ nmn aUgu oft oerantaßt geroefen wäre, aud)

um biefer ©taat^gwede willen auf bie 93efteuerung ber Untert^auen

gurüdgugreifen.

©0 giebt e§ benn einige Territorien, in benen fid; im Saufe

biefer ©poc^e ba§ 9)iad)toerljältni!§ gwifd^en g^ürft unb ©tänbetum

überl^aupt nid;t merflid) ueränbert. ^n ^ü^icD^^C'^g h- ^- fdjcint e»

felbft nod) 1540 im wefentlidjen baS glei(^e gewefen ju fein wie im

^aftre 1400. 2Bol)( giebt e^ einige turge B^iträume, in benen bie

9)}ad^t ber Sanbftänbe etwas f|öl)er ftcigt, aud) ber Umfang ber 5ßer-

briefung il)rer 9ied)te fd;reitet fort, bie ©runblagen aber bleiben bie=

felben. ©ine ©teuer, ber <Bd)a%, ift i)kx friUjgeitig ftabil unb bamit

bem ^ewilligungered^t ber Sanbtage entgogen. Stile auBerorbentUd;en

äluflagen aber, bie aufeerbem ert)oben würben, unterlagen if)m rege(=

mäfeig : niemals ift im üiergel)nten 3al)rl)unbert otyxe 3wfitmmung ber

©täube eine 3lbgabe ert)oben woröen. ^i)x dtedjt war ferner, ha^

ber SanbeSl^err fid^ unangegriffen ot)ne i^re 3wftiwmung in feinerlei

^rieg einlaffen bürfe, unb eS fd;eint faft, als fei and) biefe§ ^rioileg

nid)t gebrodjen worben^ ©elbft bie 2::eilna^me bei 9teid;Sfriegen ift

oerfagt worben; nur im ^ßerteibigungSfaUe fonnte ber ^ergog o^ne

weiteres baS 2lufgebot erlaffen.

1 ©. 93 et Ott), Sanbtagäaften I (S. 71, Sßerfafjung III 1 ©. 57, 78, 2anb=

tttfl^aften I 97 ff., 103 ff.
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3n bein benad^borten ßteoe'^Jiarf raar bie «Stellung be§ ©tänbe»

tum§ ebcnfattS eine bauernb ftorfe geworben; im '^aijxe 1501 boten

fie iC)rem ^erjog offenen ^ro^ unb oenoeigerten il)m eine ^euiitligung

;

fie festen il)m bann, fet)r oiel weiter oorbringenb, al§ e§ bcn jülic^=

bergifdjen Sanbtngon je gelungen war, gerabeju eine ftänbige ä>er==

uialtung§be()örbe gur Seite, bie aU it)r 3iu§fd;u^ int ©runbe alle

©efdjäfte leitetet

^n Snneburg ift e§ ^u einem äljnlidj ftarfen ^i^orftoß ber Stäube

fd)on fet^r oiei früt)er getommen. ^n einer ^ät grojser finanzieller

^ebrängniS jmangen fie iljren beiben ^erjögen, stnei 33rübern, bie

gemeinsam regierten, im ^al)re 1392 bie Süueburger Säte auf, einen

ä^ertrag, ber nic^t auf fürftlidjer 5i>erleil)ung , fonbern auf ©egen-

feitigfeit berul)te, mie baio ^ünbni^ §meier frember 3}iäd)te, unb in

bem fie fid) nod) über ilire alten ^rioilegien Ijinauio, bie ein unbe=

bingteS Steuerbennlligung§red;t fd)on in iid) fdjloffen, ha§> die^t he--

luaffneten 5li>iberftanbe!c im %a\ic cineso ä>erfaffung'obrud)e^^ oinbi^ierten

unb bie ©infe^ung eineä ftelienben ftänbifd)en 2tu§fd;uffe!o, ber fünf

Sateteute, auiSmad^ten. ^eren ^sollmadjten maren fo grofee, ba^ fie

felbft als Sdjieb»geric^t sroifdjen ben ^er^ögeu unb iljren Unter*

trauen auftreten follten. ^od^ gelang e§ ben fo arg jurüdgebrängten

dürften balb, biefe 3»9eftänbniffe mieber aufjutieben; fpäter ift Ijier

jtöifdjen ^crjögen unb Stäuben ein frieblidjeö Siifrtnnnenroirfen bie

Siegel geraefen. S)o(^ inoolüierte bieiS natürlich Ijo^e iRec^te ber :Banb=

tage; einmal t)at ein ^ürft ben Stäuben für ben g^all feinet oor*

zeitigen S^obeso bie l'^fegentfdjaft anuertraut. .'Qier mie in 33raun=

fdjmeig ift bas Steuerbeunlligungicredjt faft burd)gängig in ©eltung

geraefen, unb bie Stäube Ijaben audj fonft auf bie augraärtige roie

bie innere ^^olitif ben ftärfften (Sinflufe auggeübt.

2lu(j^ in ben geiftlidjen S^^erritorien am 9il)cin unb im äBeften

überl)aupt fd^eint bie (S-ntraidlnng eine analoge geraefen ju fein: ben

Stäuben beic ©rsbiStumä i^öln raurbe in einem größeren 3Sertrage,

ber ©rblanbe-ooereinigung oon 1463, ba§ Steuerberailligungsred^t

feierlid^ geraäljrleiftet '^ Unb raie im Sßeften raar aucb im 9Jorben

unb Dften bie ©ntraidluug bem Stänbetum günftig. ^n ^olftein

' iiaeften, S)ie lanbftänbifd^en 3>erl)ältiiiffe in (ilere unb Tlaü bi^i pim

3a[)ve 1641 (@inl. in Urf. u. 3lften[t. V [1869] e. 9).

2 § eine mann II ©. 163, 237 ff.: n^I. anä) 2)? an e de, Äur= unb fürft=

lic^ ^raunfcE)raeig=£üneburgif^eä ©taat§rec^t (1859 oeröffentlidit , abgefafet bi§

1815) ©. 205 ff."; SB alter, ®ag alte ©raftift unb bie 3leicf)Gftabt Äöln (1866)

©. 62.
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befagte ber ^reifjeit^brief von 1422, beu bie ^titterfd^aft nod; in

unterem ^a^rljunbert in i[;rer Sabe auf6eroof)rt i)at, baB niemanb

i^riegäbienft ju (eiften l^ahe, a(ä bi§ an bie Sanbfcf;eibe, unb Sebe

nur ge^o^It ju raerben braurfje, raenn bie ©rofen eine ^Qupt=

)ä)lad)t üerloren t)ätten^ 3(uBerbem aber i)at ber Stbet f;ier, roa§

ifjm fonft feiten gelungen ift, rocnigftenS seitmeife bie lQnbe§()errIitf;e

33erraaÜung ju einem ^ei(e mitbefe^t: im dlate ber ©rafen )a^en

bann neben ben ^nfiabern ber ^ofämter geraöJ)lte $8ertreter ber 9iitter-

fc^aft.

^n 9)Ie(f(en6urg roar bie ^ofition, bie bie ©tänbe innefiatten,

me((eid;t nocf; ftärfer: mcljrfad^e $8ormunb)'c^aft§regierungen, immer

ein mäd^tigeS 33efjife( für bie g^örberung be!§ ®tänbetum§, fiaben ifinen

befonberS großen a^orteil gebradjt. ^md fo(d;e g^äüe ijaben iijuen

^ier im oier^efinten unb fünfäe(;nten 3o^)i^f)"i^bert bie oolle 9tegent=

fdjaft be§ Sanbeg oerfdjafft. ^a§ erfte 9)tal maren fie fo mäd;tig

geworben, bafe ber münbig geroorbene g^ürft fie nur mit hm SBaffen

in ber ^anb loieber jur ^otmäBigfeit bringen fonnte. Unb fd^on

im breijefinten ^a^i^^mibert ijatkn bie oerfamntelten 2[5afallen unb

bie 9iatmänner von 2Bilmar einen ^sormunbfdjaft^ftreit gefc^üd;tet.

Sag (Stenerberoi(Iigung!ored;t fc^eint {)ier intmer in ungebrochener

©eltung beftanben ju ijahen.

(Bin nod; grö^ereö 3}tat5 uon 9ied;ten Ijahen \'id) ooUenbic bie

pommerfd;en ©täube §u erringen gewußt, ©djon 1295 i)ahen fie in

einem ßrbfade nad; i^rem S3elieben ba!§ Snnb gcteüt unb ungefäf)r breifeig

^aljre fpäter Ijaben m bie Sefet^ung aller tjergogüd^en i'imter oon ifjrer

3uftimntung ab(;ängig gemad;t. 2^ie «Stäbte, bie |ier nod^ mäd)tiger

roaren aU bie iRitterfdjaft, feilten um 1416 im 53unbe mit biefer

bem fürftiii^en ^ofgeridjt einen „gemeinen 3iat" entgegen, ber, ganj

in bem Sinne ber Süneburger ©ate, ein S^iebSgerid^t jroifc^eu gürft

unb Sanb bilben follte; unb etwa oiergig ^a()re fpäter lieB fid) ein

nod; fdjmäd;erer i^er^og fogar hü§ '^erfpred;en abnötigen, Hrieg ^u

beginnen unb ?^rieben ju fc^Iie^en, ja fetbft an ben 9teid^§tagen tei(=

§une()men nur mit SSiffen unb SBiCen ber ©täube. @rft ^ogiiofaü X.,

ein bebeutenber 9iegeut, begann eine 9iea!tion einjuteiten, aber aud;

er erfannte bo§ ©teuerberoilligung§re(^t ber ©täube rüdtja(t(o§ an.

©0 gro§e 9iedjte ijahm fid^ bie preu^ifd^en ©täube in biefer

@poc§e freitid; nod; nid)t errungen, aber fie ()aben bafür einen ©(^ritt

1 2(£)gefer)en üou ber üblichen ^Pftitf^t, bie fürftttd^en Söc^ter augjuftatten

(Sßai^ I @. 356
fr'.).

3af)r6uif) XXI 1, f)rgg. ö. ScOmoIIer. 6
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gewagt, her o^rte ©teidjen boftel^t in ber beutfc^en ©tönbegefdiid^te.

©ie ijaben eine auSroärtige 93iad)t, bie ^o(en, gegen iljre eigene

Sanbe§(jerrfd)aft, ben Drben, pi ^ilfe gerufen. 3l[(erbingö beftanb

bie ^Korporation, bie ^reu^en befjerrfd^te, nur au§ ftetS neu auä bem

9ieid) l)er5uftrömenben Sanbfremben, ba§ Sanb inonard^ifd^er 3:;reue

fei)lte fjier unb ber äßiUfür unb bem ä.krfall be^ OrbenS gegen--

über gab e§ feine Hoffnung auf 9?egierung§iued;fel ; immert)in aber

finb bie SInfftänbe oon 1410 unb 1454 bie furd;tbarften Äonfüfte,

in bie je in beutfd^en Sanben ba» Stänbetum mit ber 9iegierung§=

geroalt geraten ift. ®enn ber 2tbe( unb ba§ ftäbtifd;e ^atriciat toaren

beibe Mak bie 3^üt)rer im ©treit unb bie ©tänbe waren benn and)

beibe 9)!ate bie ©eminnenben. Dbmoljl ber erfte älufftanb gebämpft

tüurbe, ift bod) in feinem ©efotge bie Maä)t ber nun erft red^t

fonftituierten Sanbtage fetjr uiel größer geworben. ^i)v (Steuer^

beraiüigung§red;t ift bamats juerft de facto anerkannt morben unb

man ijat eg gegen alte wie neue Stbgaben tneibtid) angeroanbt. ^n bem

Si^erritorium aber, ha§> ber ^I)orner g^riebe bem S)eutfd;tum übrig lie^,

l^at fid) ebenfalls bie ©tettung ber ©täube nad; bem .Kriege merflid;

nerftärft. Ser ^sertrag oon 1466 fdjon beftätigt au§brüd(i($ alte

Siedete ber Prälaten, 91itter, ©bleu, 33ürger nnh Uutertljanen ^^reu-

^en§, unb fc^on groötf ^atire barauf, a[§ ber .^odjuieifter 9)iartin

^rud^fef? ben erften S^erfud; mai^te, bie polnifdje Dbertjerrfdjaft gu

bred^en, ermiefen bie ©täube üon neuem ifiren oppofitionellen ©eift:

fie uerfagten bem Kriege iljre 3nfi^i"''i»"9 ""^ traten wie eine

britte 9Jiad;t al§> Uutertjänbler in bem Kampf auf. Unter g^riebrid;

oon ©ad^fen, bem uorle^ten ^od^meifter, mar \i)x ©teuerberoittigungl*

red;t in feinem ganjeu Umfang anerfauut ^

3(ud; in ber 93iarf Ijahm bie ^^otjeujoüern, balb nad^bem fie in^

Sanb gefommen luaren, bie Dppofition ber mäd;tigften ©lieber it;rer

©täube mit ben SBaffen in ber ^anb bredjeu muffen: guerft bie

einiger 2IbeI§gefd;(ec^ter, bann bie ber i^auptftäbte 33ertin, Äöüu unb

©tenbal. 9cac^{)er ober f)aben finanzielle 9iöte bod^ au(^ fie in 2lb^

tjängigfeit üou ben S3en)itligungen ber ßanbtage gebradjt. ©egen Gnbe

be§ fünfgetjuten 3'il)i"ijn»bert§ ift beuu aud; unter meifer ^enü^ung

be§ 3w5iefpalte§ gmifdjen 3tbe( unb ©täbten mot)! bie ©infüljrung einer

^ierjiefe burd^gefe|t moi^en, nidjt aber bie eines neuen 3otte§. ^a fetbft

unter bem ftarfen 3Ubred;t 31djille§ fdjienen fogar bie ©runbtagen für

1 §egel, GJetc^irfite ber medlenburgifc^en Sanbftänbe (1856) ©. 58 f., 62 ff.;

©pa^n ©. 6ff., 10; Svevfig, Stänbetum (Urf. unb aiftenft. XV) @. 7 ff.).
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ein oerfoffungioinäBiöeg Seben erfd;üttert tüerben 511 foUen: ber 2lbel

|at if)in 1485 ha§> unglaubltd;e 3iif?eftänbm!§ abgetro^t, bafe ben

©täbten au^brücfüd) üerboten raurbe, gegen ränberifd^e ©belteute auf

eigene ^anb einäufd;reiten.

S)en fäd;[ifd)en ©tänben ift auf bem Seip§iger Sanbtnge r»on

1438 i^r (SteuerbeiüiIIigung§red;t an§brüdlidj geiüäfjrleiftet worben;

graölf Saljve fpäter übcrnnljnien fie giuar bie 33e5Ql)Iung ber (Sd;ulben

be§ ilurfürften, aber nur unter ber 33ebingung grünblidjer 9{ed;nung§*

tegung, 1451 errangen fie fd^on ba§ 3wgeftänbni§, ba^ fie vor Stuf-

nal)me neuer 2lnleii)en befragt luerben foüen unb 1458 würbe i^nen

\)a§ dleä)t, über ^rieg unb ?^rieben ge()ört ju werben, beftätigt.

3n 9Bürttemberg ift man roieber nod; weiter gelangt. ."0ier

finb bie Stäube 5war erft üert)ä(tni§niäf3ig fpät eniporgefontnien,

bann aber Ijaben itjuen guerft eine 5ßorniunbf^aft§regierung von 1450

ah, fpöter namentlich bie 3:;f)ronfotgeroirren ber neunziger 3af)re oiet

Wiaä)t üerfd;afft. 9JteIjrmaI§ ift hm ftänbifd;en 3tu§fd5uBbeputierten

ber ©i| im Stegiment^rat eingeräumt worben.

3n ben üiel größeren bat)erifd;en 33ert)ä(tniffcn ift bie 9Jiad}t ber

(Stäube fe()r oiet früt)cr erftarft unb f($on 5U 2(nfang ift i()r 2luftreten

bei einer widjtigen @etegent)eit — e§ war in ^Heberbayern im '^al)xe

1311 — mit einer großen (Steuerbewidigung unb gugleid; mit bem

augbrüdüdjen 3«geftänbni§ be§ ^ergogS uerbunben, fie fotte nur eine

einmalige fein. <Bä)on fed^g $jat)re guüor tjatten bie oberbaperifd;en

(Stäube if)rem ^erjog fogar ha§> dMn^xed)t abgewonnen, ßine lange

5Rei^e üon jyreitjeiticbriefen I)at ben Sanbtagen biefe unb anbere Steckte

immer wieber beftätigt; mancherlei äßirren unb Q^'ungen inner!)alb

be^^errfdjergefdjledjt» Ijaben iljre ^Mä)t nod^ weiter üermef)rt, obwo()l

e§ unter j^ürften, bie iljre fiimn^ielle Selbftänbigfeit ju wahren wufe*

ten, auä) an 9iüdfd;Iägen nid;t fetjlte. 53ei ä5ormunbfc^aften unb

Sanbe^teihingen gewann ha§> (Stänbetunt and) t)ier oielfac^ 33ortei(e.

3u(e^t fiaben bie Sanbtage — wenn and) oergeblid; — fetbft bie

^orberung erhoben, baf5 fie alle §wei ^al)v^ berufen werben müßten.

3n Dfterreid; enbüd; ift bie ftänbifd;e @efd)id;te fo gefpalten

unb gerfpüttert geiuefen wie bie territoriale. Dber= unb 91ieber=

öfterreid;, (Steiermarf, ^irol t;atten itjre eigenen Sanbtage. 9hir eine

biefer ©ntwidtungen fei t)ier ffijsiert: bie tiroler (Stäube, bereu

©telluiug aud) fc^on oorljer eine red^t gefeftigte war, finb im ^a^re

1437 um eine 2Ibgabe in einer 2Seife angegangen worben, bie über

it)r ©teuerbewitligung§red;t feinen 3i^uel met)r beftefien tiefs. dlo^

weiter ift man tro^ eine§ 2ln(auf!§ nic^t gefommen: ä>erfud;e, ben
6*
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Sonbtog and) of)ne 9}Utiuirfung bc§ SanbeS^errn einsuberufen, \)aUn

hoä) in feiner ^erineljrimg ber ftänbifd^eii ^riüitegieii gefü()rt.

gjjQi-imiüan ^at fi($ bie§ S^ei^t im ^aljre 1499 nu^brücf lid^ beigelegt \

2lucfj biefe lange 9^ei|e oon territorialen ©ntiüidlungen erfd;öpft

boc^ nod) ni(^t bie 3af)t ^^^ üerfd;iebenen 2lrten ber ^erfaffungS^

geftattung in ®entfd;(anb, ja fie (ä^t eine ©rnppe ganj nnberüd-

fic^tigt, bie eine oon allen anberen g^ormen be^ ©tänbetumS uöttig

abiueidjenbe Slategorie barftetit. 3Son ^irol nnb feinem mächtigen

33anernftanb ift bie 9iebe geioefen, aber brei ©teüen gab e§ in beut--

fc^en Sanben, in benen ber 33auer allein f)errfd^te, in benen biefer

3uftanb anc^ ber einzige geblieben roar. Seiber lagen fie freiließ

nid^t im J^erne be§ 9ieid^e§, fonbern an ber ^^cripfjerie, aber nod;

gefjörten fie aße gn iljm, luenn auc^ in mel)r ober minber toderem

3ufammen§ange.

a]or allem ben ^itmarfd;en ift ha§> tjödjfte gelungen: fic^ üon

aller §errennmd;t überljaupt frei gu mad;en. 3" ^^"em S^eil

friefifc^er 2lbftammung, liatte fi($ bieS eble an 3at)l oe^^^^Ö^/ ^n i^raft

ftarfe Sauernool! fd)on früf) be§ ©r^bifd^of^ üon Bremen, il)re§

urfprünglidjen Dberl)errn, enttebigt, Ijotte bann in ber ©djladjt

üon Sornl)öoebe bie ®änen oon fid; abgemel)rt nnb war roieber

unter bremifd^en ©djul^ getreten. 2lber ber ©r^bifd^of roagte faum

merflid^e J^onfequenjen au§ biefem 3.\Tl)ältni§ ju gieljen, er muBte

feit 1300 fogar feine SSögte an§> ber 3al)l ber Sauern loätjlen. Unb

im Innern Ijatten bie ®itmarfd)en ben 91bel b\§> 5um beginn be§

üierjefinten Saf^^^^nn^^rte faft üöllig befeitigt ober bod; aller ^rit)i=

legien beraubt. ®ie raenigen ©belleute, bie übrig blieben, mürben

ben Sauern gleid;. ©ine Serfaffung, fo frei unb fo bemofratifd)

in edjt germanifdjem ©inne, ba^ fie roie ein äi>ieberaufteben tacitei-

fc^er 3"ftä"be erfdjeint, l)ält !)ier bie ©efanttljeit ber g^reien ju*

fammen ; bie Sanbeegemeinbe felbft mar bie 3"l)aberin ber öffentlichen

©emalt. Sauge 3eit marcn felbft bie ac^t ^ird)fpiele mieber für fid^

möc^tiger, ol0 bie Sanbe^oerfammlung. ®rft gegen bie Wüte be§

1 Sfaacfofjn, Sanbftänb. Sßerf). {VLxt u. 2lft. X) ©. 7 ff.; ©rovfen,

®e]c^irf;te ber preu^ifd^en ^:poIitif II 1- (1868) ®. 277, 337; Äotelmann, ©ie

g-inansen beä Äuvfürften 3((£)retf)t 2lc^il(c§ (Beitfd^r. für preu^. ®efc^. u. Sanbe^f.

III [1866] ©. 286 ff., 295); Siaac)or)n, ©efc^idjte b. preuptfc^en 33camten=

tumä I (1874) ©. 186 f.; Söttiger^gratTje, 6efc^icf)te üon Sarf^fen I^

(1867) ©. 412 f. ;
^ricfer unh @efeter, @efc^icf)te ber «erfaffung aßürttembergS

(1869) ©. 41 ff.; ©tätin I 2 ©. 738 f.; 9iie^ler II S. 511 ff.,
III ©. 659-664;

Säger II 1 S. 405 ff., II 2 @. 419, 447, 430, 514 ff.
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fünfgefinteu 3ot)rI)unbert^ unirbe ein D6er(anbe§gerid^t, bie Std^t-

iinböierjig , eingefelt, aU oberfte aulübenbe unb @erid;t§bef)örbe.

2Bof)I bilbete biefe t)öd)fte Snftans eine Slrt 2lnftofratie, injofern bie

9)iitglicber, ibie auf £eben5i§eit geroätjlt luurben, oft itjre ©teilen auf

i^re 9ca($!omnien üererbten. 3lber bie g^reifjeit unb ©etbftänbigfeit

aller freien dauern iintrbe nic^t im minbeften ' eingefdjränft , bie

SanbeSüerfaninüungen blieben in 2^(;ätigfeit. Unb nad) au^m be=

wie» fid; bie i^oUfraft biefe^ ftnrfen ©tninnieS, in bem jcber ^irnQ--

ling mit 11 3al}ren ah% münbicj, ntit 14 aU iuef)rf)Qft unb mit 18 aU

politifdj uoübercd)titjt galt, in neuen i^riegStljaten. ^n langwierigen

kämpfen tjaben fie fid) gegen bie Singriffe ber ©rafen oon ^olftein

ftet§ erfolgreid) gemelirt ; bie 9}tittag»l)ölie iljre^^ 9tul)me§ aber erftieg

bieg f leine ^elbcnüolf üou dauern, al§ e§ im Sal)re 1500 bem

llönig Soljann üou ©änemarf ein §roeite§ S3ornl)önebe bereitete. 23on

iljrem ©r;^bifd)of, oon ben Raufen, üou Üiibcä unb namentlid; üon

iljren 91adjbarn unb 93unbeggenoffen , ben Hamburgern, fdjmäljlic^

unb feige im ©tidie gelaffen, tjaben bei ^emmingftebt 6000 Säuern

gegen 4100 bänif(^e Sölbner — e§ mar bie berüchtigte fd^roarje

©arbe — gegen 1500 fd)le§iyig = t)olfteinifd)e, bänifd;e unb olben«

burgifd;e ©belleute unb 5^nappen ju ^^ferbe unb faft 8000 Sonb^

raetjren ju g^uB, alfo gegen mel)r al§ bie boppelte Übermad^t, ben

©ieg erfod^ten. (B§> ift bie größte Sl)at, bie beutfd)e Sauern je

oollbrad;t traben. ®ie »^reifieit ber S)itmarfd;en aber mar nun auf

^at)r5el)ntc l)inaug feft begrünbet^

Diid^t fo weit finb bie Sauern beio ©tammlanbeä, bie ^yriefen

«n ber @m§, gelangt. 3mmerl)in ift e§ and; bei ilmen eine ße^t

lang gu felbftänbigen ^Bereinigungen gel'ommen, bie nid;t weit uon

roUftänbiger 3tutonomie entfernt maren. ^n ber 9)Utte be§ §mölften

^alji'^unbertic fd)on tjaben fic^, um an ©teile ber faum nod; auS^'-

geübten ©rafengeraalt eine fefte Drbnung ^u fdjaffen, einzelne &aue

groifd;en SÖefer unb 3"i^ßi^fee üerbunben unb fid^ felbft ©a^ungeu

gegeben. @g !am nic^t fogleid) §um 2lufftanb gegen bie ©rafen,

bie Dielmef)r, meift allerbingS üon fernljer, il)re Hol)eit§red;te au§>-'

übten, aber bie uerbunbenen @aiit fc^idten bodj, im sroölften unb

namentlid; im erften Strittet be§ breigeljuten^^lirljunbertg, 2tbgeorbnete

nac^ Upftal^bom, mo man fetbftänbige 2::age abljielt. ^u (Sinigungen

gegen bie ©rafen ift e§ looljl and; im Saufe be§ breisetinten ^al^rljunbert»

1 S)a^hnann III ©. 258 ff., 288 ff. SJgt. and) oben S. 11.
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fetten gefommen; jtüifd^en 1323 itnb 1327 läU ber 5!ainpf ber

äBeftergoer gegen bie ©rafen oon ^ottonb bie ait^ 33nnbe§üerfaffung

roieber anflehen, raieber tarn man bei UpftalSbom sufammen. 2l6er

biefer Buftanb (jatte feine ®aner, im fiinfsetinten Saljrljunbert 6e=

{)errf($len bie ©rafen uon ^ollanb ben weftlidjen %e\l von grieS*

lanb, wenn nnc^ nid)t unbeftritten. 5^ie§feit§ ber em§ ()ielt fid; bie

g^rei^eit ber Sauern raoljl länger; aber e» famen eiidjeimifdje ^erren^

gefdj(ed;ter auf, bie fid; fürftli^e Steckte üerfd;afften, unb oon Dften

^er brängte ber ©raf oon Dlbenburg. 2)aB 1416 unb 1417 ^aifer

©igi^munb ben öftlii^en, 1456 ilaifer griebrid) III. gar aü^n ^riefen

unter 3luf()ebung aller Sonbc§t)ol)eit bie 9teid;cnmmittelbarfeit oer-

(eiljen loollte, i;at iljnen auf bie ^auer uid;t§ genügt \ 5löo()t ijahen

bie 2Beftfriefen no^ 1498 gegen bie {)oIIönbifd;en ©rafen mit ©rfotg

gefömpft unb bie Sutjabinger, groifd^en ^abe unb äi>efer, würben

1499 oom ©rafen Sofjann oon DIbenburg mit i^ülfe ch^n ber

fd^roarjen ©arbe, bie ein ^a^x barauf bei ^emmingftebt fo flägtid^

gef (plagen lourbe, bod^ nur oorüberget)enb unterworfen; aber e§ waren

bie legten Bw^nnöen ber friefifc^en ^reü^eit, 1523 finb bie ^löeft^

friefen oI)ne äöiberftanb burgunbif^ geworben unb 1514 fc^on war

ber Ctbenburger mit braunfdjweigifdier unb (üneburgifd^er .*0ü(fe ber

Sutjabinger §err geworben.

9iur eine Sauernfdjaft beutfcöen 33hite§ f)at 3tf)nlid^e§, ja nod^

§ö()ere§ erreicht, al§> bie ©itmarfdjen, ba§ finb bie oier SBalbftötte.

@§ f^eint, aU ob bie frifdje Suft be§ f)ot)en @ebirg^5 ber grei^eit

ebenfo günftig ift, wie bie rauljeu (Stürme ber 2.i>afferfante im 9lorb*

weften. ®a§ einzige ^Territorium , in bem bie 33auern, wenn and)

feine ©elbftänbigfeit, fo bod; bie 'isertretung auf ben Sanbtagen §u

erringen unb feftsuljatten oermodjten, ift 3:iro(, unb fümmerlii^e Über=

refte größerer 3^reif)eit Ijahm fonft nur nod) bie oberbaijerifdjen Sauern

bemafirt. Unb e§> (eudjtet aud; waljrlid; ein, bafe bie 2lbgefd)iebent)eit

unb Un§ugängHdjfeit ber Serge, ba^S Seben in ©inseUjöfen, ba§ t;ier

burc^ bie i)tatur fd;on geboten ift, unb bie natürlid^en ^ülf^mittel,

bie fie aud) einer geringen 3tn5a()t oon tapferen ^}liännern jur Ser^

teibigung gewährt, ba§ bieg a(Ie§ ber StuSbilbung be» S)rangeg

jur ©elbftänbigfeit günftig ift.

1 ©. Ä. D. 3^tcl^ tiefen, Unterfud^ungen ü6er e^rtefifc^e Dtec^tägefd^idfite

I 1 (1891) ©. 3 ff., ein trefflicf^eg ^nä), an bem nur feine offenbar ben 33auern

unb ber friefifd^en tyreil^eit oon corn^erein menig günftige 33teinung fef)r

auffällt.
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Hub gauä auffädig ift nun, raie üiel SE)nlic^feiten ein 5ßergteic^

ber a^ertjältniffe in ber Urfrf)nieis mit ben ©itmarfdjen ergiebt.

3tud) in ©(aru^v Uri, ©dirotjj unb Unteriüalben erfreuten fid) ur-

fprünglidj fc^on bie S^ierjefiniäfirigen , im fünfjetjuten SQt)rl)unbert

boc^ no($ bie (5ed)5ef)njä()rigen cjrofeer 9ied;te: fie moren poUtifd)

münbig. Sie ßanbSgemeinbe ift t)ier roie bort bie eigenttid)e ^n=

tjQberin ber öffentlichen ©ewalt. Sie 9^äte überatt au^ fed;§sig

9)cQnnern befte()enb — gonj analog ben ^tc^tunböierjig , bie fid) in

^eibe ju uerfammetn pflegten — finb bie auSfütjrenbe .53et)örbe.

greilid) (jaben fid; bann biefe freien @emeinfd;afteu üon Sllpen-

bauern jn einem ©taatenbunb mit Otäbteu jufammengefunben,

in benen gum ^eil uid;t§ weniger aU bemofratifc^e 3Serfaffungen

f)errfd;ten, aber ba§ 33anb, ba§ fie vereinigte, roar fo loder, bafe

if)re inneren a>erf)ättniffe baburd) gar uidjt beeinfUifet mürben. 3u

einer gemcinfamen ftänbif($en 3Serfamm(ung uoUenbso fam Cic nic^t:

mie bie ^serbinbuug jmifdjen Sern unb Bürid), Sujern unb BnQ "^it

\im oier äöalbftätten oon 9Infang an eine ganj lofe unb mannig=

fad^ oerfd;iebene mar, fo traben aud) fpäterl)in bie einjefnen @emein=

mefen ber (gibgenoffen, mie 3}iac^t mit m\d)t, untereinanber uer=

t)anbe(t; bie ^agfal^ungen, bie, im üier§ef)nten Sa()rt)unbert eutftanben,

im Saufe be^5 fünfjeljnten §u einer regutären ^nftitution mürben,

waren ©iptomateuoerfammlnngen, raenn man ha§> Söort auf fo ffeine

a^er^ättniffe aumeubcn barf, roie bie fpäteren beutfd;en 3fieidj5tage.

Unb bie gtorreidjften Siege über 5ürften= unb 2Ibe(smadjt ijatUn

and) t)ier bie 53aucrnfd)aften adeiu errungen. 9iur mag bie ®c^(ad)t

oon 9}torgarten be§t)alb größere ?^olgen get)abt (jaben, ai§> bie STage

oon Sornpoebe unb ^emmingftebt , weit (jier fid) reidje unb mäc^=

tige ©täbte mit einer roaffenftarfen 33auernrepublif oerbanben\

^ergegenroärtigt man fic^ angefid)t§ biefer gotbenen Sauernfrei=

(jeit bie 3uftänbe im 9iei^ unb bie fur^tbare ilataftropije, bie ber

umfaffenbfte 3]erfudj beö füb= unb mittetbeutfdjen 33auernftaube§, fie

SU feinen ©unften absuänbern, f)erbeifüt)rte, fo gelangt man gu einem

roatirlid) roenig erfreulieben 58crgleic§. aSa^S für ein 3nfammen*

treffen : e§ mar erft ^roeiein^atb ^at^rsetjute fjer, bafs bie 2)itmarfdben

bem ^eer eine0 J^önigS unb feine§ ganjen 2lbel§ bie fd)mät)ad;fte

Mebertage bereitet t)atten, unb nun rourbe bie au^gebetjntefte 336'-

1 33Iumer, ©taats» unb SRec^tsgefc^tc^te ber fcfiiueijertfc^en Semofratien

I (1850) S. 205 ff., 328 ff.; 2Ket)er, Öefc^ic^te be§ fc^weiöer Sunbesrec^tS I

(1878) (S. 35.3 ff., 422 ff.; ^änblifer, ©efcf)icf)te ber ©c^raeiä I (1884) S. 341 ff.,

393 ff.,
544 ff., II (1885) ©. 345 f.,

357.
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TOegung, bie überljaupt oon europäifd;en 33aiiern unternommen

raorben ift, bnrrf) biefelben 9}iäd^te nid;t aEein befiegt, fonbern unter

Strömen üon Slut erfticft unb für ^aljrljunberte ju ^oben ge=

fd^lagen. Unb e§ gingen bamit feineSmegS attein bie focialen unb

uiirtf^aftlicif^en Hoffnungen gu ©runbe, woücn fd)on bie 9iebe mar \

fonbern aud; potitifd^e ^^.Uäne, oon benen einige roenigften^ fe^r

weit gingen unb ben ©inrid^tungen ber ©itmarfdjcn unb ber

Gibgenoffen in ben 2BQ(bftQtten mie einem a)iuftertnlbe nodjeiferten,

ja guiüeilen nod; meit über fie l^inauSftrebten. (B§> ift nidjt gan§

unTOaf)rf(^einIid), baB fie oon ber Sd^ioeij ()er qu(^ in ber %\)at be-

einflußt raorben finb. ®ie elfäffifd^en Sauern forberten einfe^ung

aller Stmtmänner burd) bie ©emeinbe unb erflärten, nur bem dürften

gel)or(^en su motten, ber if)nen gefatte. ®er ©ntmurf ber fränfifd)en

^n^vev Si>eigant unb ^ipler geljt jwar au§ oon ben bäuerlid^en

roirtfi^aftlidjen gorberungen, aber er fdjtießt baran ein au^igebetjnteS

politifd)e§ Programm, ba§ nic^t bloß 9ted)t^gteid;f)eit atter forbert,

fonbern aud) oon nationalen, unitarifd;en ©ebanfen bel)errfd)t ift:

er Witt mot)l bie dürften beibef)alten , aber fie fotten in ftraffe 3tb--

I)ängigfeit oom ilaifer gebrad)t merben. Sem 9ieid)§regiment fott

eine ftänbifd;e ä^ertretung beigegeben werben, au^^ je jioölf 9(bge=

orbneten be§ 2(bel§, ber Stäbte unb be§ Sauernftanbeiä beftcl)enb.

Sie dürften aber fotten 9teid;^beamte , bie ©eridjte in einer mof)I=

burd)bac^ten ^nftnn;^en=,^ierardjie eintjeitlid) organifiert, bie 9Jiün§e

unifiziert werben. Safe biefer 5lbrfd)tag faft ganj einem älteren

^i>orbilb, ber 9teformation be§ Staifer^^ griebrid) III., einer reoolu=

tionären glugfc^rift au^ bem Saläre 1438 entnommen ift, fann feiner

Sebeutung wenig 3tbbrud; tljun.

^n 2:irol würbe ebenfatt^> bie j^orberung erfioben, bofe atte 9iid)ter

oon ben ©emeinben gewäl)lt werben fottien. Saju aber ocrlangte

man ^icr mdjx: atte (Stanbe^unterf^iebe fottten fortfatten, ein 33e=

geljren, ha^^, 5unäd;ft rein focialer 9catur, bodj and) bie weiteftgel)enben

politifd^en ?^olgen, in^befonbere bie Umwälzung atter beftetjenben

SanbtagSorganifation inooloierte- 9ioc^ weiter ging ber 3(gttator

©aifemepr: c§ finb il)m in ber gieberljifee biefer %aQe ^been gefom*

men, bie erft in unferem 3al)i^l)itnbert wieber aufgenommen unb oer=

treten worben finb. ©r oerfünbigte im Sfliin'J^ ^^-^ ^"^ fd)ledjtl)in

ftaat!Sfocialiftifd;eg ^srojeft. ®a§ iöolf fott @erid)t t)alten, bie 9tegie=

rung nid)t bloß bie a^erwaltung be§ Sanbe§, fonbern aud) Hütten=

1 ©. 0. ©. 20; üergl. aud; in dh. I S. 64 ff.
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itnb Bergbau, ja Raubet unb S^'^uftrie überne{)men. ©in ^uq

beutfil)cr [eibenfd;ttftlid;er Siebe 511 gelb unb 2BaIb prägt beni ©ongen

bann nod; einen ftarf agrarifdjen nnb sngleid) germanifdj = freil)eit=

Iid;en ^nq auf, ber ben bentigcn luann mit bem 33aner füljlenben

fiefer lüaljrlic^ nidjt unfympattjifd; anmutet, fo roeit er aud; über

alle benfbaren 9Jiöglidj!eiten I)inau§fd;ieBt: ©aifjmeyr üerfnnbigt,

nid)t nur alle ©d;(ö[ier, fonbern and) alle ftäbtifdjen 9tingmauern

foüen fallen „unb {)infür nimmer ©täbte, fonbern ^Dörfer fein" \

®aB biefer rabifalfte 58orfd)(ag gerabe von S^irol ausging, ift

fe^r bemerfensrcert. Ser 2:;iroler 33auernftanb fiatte im 9teid; bamall

üielleid)t allein potitifd^e $8ottred;tc unb mod^te auc^ nt($t aU^uoiel

n)irtfd)aftlid)e unb feciale S3efc^tüerben Ijaben. §ier Ijatte fc^on im

oierjeljnten S^ljrljunbert baio 2}eifpiel ber fd^mei^erifd^en 9(ad;barn

unb bereu glüdlid^e 5lömpfe gegen )yürften^ unb 3lbel§mad)t an=

ftad)elnb gerairft unb eine gemiffe öJärung unter ben 33auern l)en)or=

gebrad;t-. Saju fam ncuerbing^3, baf5 eben je^t ber ©rgljergog

gerbinanb abfolutiftifd}e S^enbenjen burdjbliden lieB — gang ah^

gefel)en uon bem religiöfen ©egenfal^e , ber il)n, ben fatl)olifd;en

g^ürften, von feinem üielfadj jur 9ieformation neigenben 5ßolle trennte.

Ser (Streit mochte l)ier überl)aupt met)r politifd;e al^^ nnrtf(^aftlid;e

2Inläffe Ijaben, menn biefe and; nidjt fel)lten.

©ine äljulid^c ©runblage Ijaben bic unflaren, aber mit ber entl)U=

fia^mierenben Seibenfd;aft eineg ©enmgogen üorgetragenen 3iifw"ft§=

plane 2^E)oma§ SDiünjcric^: fie geben anS: üon einer 2lu§rottung aller

ftänbifdjen Ungleidjbeit, an bereu ©teile bann ein freilid) ftarf mit

tl)eot'ratifd;en Elementen burd;fet^ter ©taat^^focialismug treten fottte.

2Uid) bie rein politifd;en Glemente treten in ber an§' feinem ilreife

Ijerüorgegangenen ^ranbfdjrift beutlid) Ijerüor : ©infüljrung ber äBaljl=

monard;ie ift bic ^'arole unb man erinnert an bie ©rünbung ber

©ibgenoffenfd;aft^. Sludj in 2^l}üringcn fd)einen äljulid;, wie in

S^irol, bic Urfadjcn ber S3emegung met)r potitifd;er al§> materieller

9iatur geiuefen ju fein. 2Benigften^5 bie Sauern be^o Erfurter @e*

bietet yerlangten, al^ fie fid; erl)oben, uor allem Beteiligung an ber

^erroaltung iljrer ©emeinben*.

1 ©. »esolb @. 493 ff., 463.

2 ©. Säger I ®. 565.

3 ©. S3e5 0tb S. 484, 496 f.

* <B. Sd^um, Über bäuerltd^e 55evl^ä(tniffe unb bie 3]erfaffung bev £anb=

gemetnben im Erfurter ©ebiete 3. 3t. b. 9ief. (3tfc^r. b. «er. f. ^f)ür. @efc^.

h. %. I. [1877] ©. 102).
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Überbliest man aber unbefangen oon biefer «Seite l;er ben dauern--

frieg, fo wirb man nidjt uniljin fönnen, ben ganj natürlichen ®rang

eine§ emporftrebenben ©tanbe§, fid; poütifd; wie fociat größere @et=

tung 5U nerf (Raffen, ruljig ju beurteilen, tro^ aller 3hi§[c^reitungen,

bie in biefem furdjtbarften ader beutfd)en Sürgerfriege aud) auf

feiten ber Sauern — ebenfo roie bei ber (Gegenpartei — oorge^

fommen finb. Sut{)er in feiner bürgerlid)=fürftlid^en ä>oreingenomnicn=

t)eit mürbe uermutlid; über bie kämpfe oon 9)iorgarten unb i3em=

mingftebt ö()nUc^ parteiifd; gebadjt unb gefprodjen baben, Ijätte er

i{)nen geitlid) unb örtlid; nal)egeftanben. Unb über biefe (Siege

mutiger 33auernfd;aften ift längft ein @lorienf(^ein gebreitet, iüä^=

renb man über bie aufftänbifdjen ^raufen unb Sd)rooben nod^ l;eute

nur aU^u oft ganj ebenfo ooreingenommen aburteilt, roie ber gro^e

D^teformator e^ leiber getljan tjat. Unb and) für bie ^^rage imd; ben

Urfadjen be§ unglüdlidjen 3tu§gang^3 ber Seioeguiuj mag biefe ©r-

roägung beftimmenb fein: bie politifdje Unreife ber oberbeutfdjen

Sauern einmal, bie febr oiel größere 2lu§bel)nung ber territorialen

S)imenfionen, enblid; bie feljr oiel fonbenfiertere Wiad)t nidjt fo fel)r

be§ 3lbel§, al§ be§ ingiuifdjen ftarf getüad;fcnen gürftentumS , ba§

finb bie ©rünbe, bie crllären, loarum biefe politifd; = fociale Se=

roegung l)icr fdjcitern mufete, uiäl)renb fie in ber Urfcbroeiä fo erfolg^

reic^ enbete.

3lber für bie gefamtbeutfd^en ä^ertjältniffe finb roeber ber Sauern*

frieg, nod) bie fo ganj abroeid;enben ^lu'rbältniffe in ben b^lb ent=

frembeten @ren§lanben mafegcbenb geioorben; jener nidjt, roeit er mit

einer ^i^ieberlage enbete, biefe nid)t, weil fie and) in hen näd^ft be=

nad;barten beutfdjen 3::erritorien äl)nlidje ©ntroidlungen nidjt Ijeroor^

gerufen Ijaben.

3Bag jebod^ bie gro^e SJtaffe ber beutfdjen Territorien angeljt,

bie alfo für eine jufammenfaffenbe Überfidjt allein in Setradjt fommt,

fo geigt fie fidj bod^ oon einem cinljeitlidjcn 3^0^ beljerrfdjt, fo

mannigfaltig in ben ©inselljeiten bie ©ntroidlung ber einzelnen Sanb*

tage aud) mar. Saio Stänbetum tjat in bem ©taatsleben biefer

®pod)e eine feljr groBe -Wolle gefpielt, e§ ftanb bem Ijier nod) müb=

fam fid^ emporringenben ?vürftentum ebenbürtig, oft überlegen gur

©cite. ®ie ^iftorifer unfercr STage, bie bie Segnungen einer ftarfen

9Jionardjie an iljrem eigenen unb an früheren Zeitaltern fennen unb

fdjö^en gelernt Ijaben, Ijaben bec^ljalb oft nidjt günftig über bie§

ftänbifdje 9iegiment geurteilt. Unb bie ^Dii^ftänbe, bie e§ Ijeroor^

bxad)te, liegen ja and) offen ju Xage. @» fonnte nidjt auebleiben,
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bafe bie tierrfc^enben <Sd;ic^ten ber ^eüölferunc], bie ftd; in beit Sanb^

tagen ein poütifd^eS SBerfseug für if)re focialen unb roirtfd;aftlid^en

^ntereffen errangen, baoon nacf; 9Jcenfd)enart fetjr oft jinn ©d^aben

ber nid)t oertretenen klaffen, oft anä) ber ©efamt^eit nnb fetbft

i^reg eigenen rid;tig oerftanbenen äBof)Ieg ©ebraud^ machten, ©aoon

fott in biefen 331ättern noä) be§ me!)reren bie 9iebe fein\ aber

anbererfeitio ift bodj and) nid^t jn oerfennen, ba^ meljr aU eine

n)ot)ltt)ätige SBirhing oon i^rem ftarfen unb ftetigen 2Ba(^§tunt au§=

gegangen ift.

©erabe im ^erg(eid) gur (Sntioidhing be§ 9ieic^§ ergiebt fic^ ba

für bie 33erfaffung§gcfd;i(^te ber beutfdjen Territorien ba§ roefent=

iid^e, pofitiüe 9)?onient. ©ben an§> beni Umftanbe, ha^ jene einen

ganj partifn(ariftifd;en 3Ser(auf na()ni, biefe aber einen in ber 9?ege(

ein{)eitüdjen, ba§ ganje ©ebiet umfpannenben, läjst fid) freilid^ guerft

folgern, baf; bie 9Jtonard;ie l)ux ftärter luar als im 9?ei(^. 2(ber e^

barf ond; nid^t überfeljen werben, baB basS ftarfe genoffenfd;aftUd^e

33anb, bay bie ©tänbe mef)r unb metjr umfd^kng, auä) ha§> einzelne

^Territorium felbft gufammengetjalten (;at. ©elbft menn man a(fo,

ma§ geroiB nid;t gef djetjen bürfte, üon beut gar nid^t geringfügigen

^ilnteil, ben nidjt roenige Sanbtage an ber ©efe^gebung unb Jßerroal*

tung genommen fiaben, abfeilen modte, fo mürbe befielen bleiben,

bafe bie «Stäube faft überall eine cinigenbe SBirfuug auf bie ©nt^

raidfung \l)xe§> Sanbe§ ausgeübt ijaben^. !^m\ 2Bunber, beun bie

ftänbifdjen ^^erfanuntungeu mürben nid^t nur bie erften, fonbern an^

auf tauge 3t'it l;iu bie einzigen 53rennpuufte be§ gefamten öffent«

lidjen Seben§ ber S^^erritorien unb fo oft fidj aud^ bie einzelnen

Furien unter )xä) befämpfen mod;ten, bie ©olibarität ber ^ntercffen,

burd) bie forporatioe ^cubenj be§ 3^'ita(ter!§ beu ©eiftern befonber^

ftarf eingefd;ärft, füt^rte innerljalb ber abligeu, ber ftäbtifdjcu Sanb^

taglabteilungen bie S^ertreter ader JBegirfe be§ SanbeS jufammen

unb mod)te fie oft einauber uät)er rüden, at§ ba§ lodere 53anb ber

fürftlid)en ©eroaft. ^n Territorien, bie bie ?^ürften felbft gerteiften,

f)ot fid^ biefe unifigierenbe ^raft be§ ©tänbetum^ befonberS mäd;tig

erroiefen: in Bayern Ijaben fie fi(^ beu oerfd^iebenen ©rbfd^aft^äerfpüt*

teruugen be» Sauber gegenüber nidjt fetten gu freien ^Bereinigungen

1 S. 3(6l'cf)nitt IV.

2 Ser^r Jreffenbeö §at i^ierüber im alhjcmeinen ^etnemann (II <B. 235 f.)^

über bie 3]eritia[tungQt[}ätigfeit ber Stäube Siieslcr III ©. 66-i f. geäußert.
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gufammengefunben iinb in ^olfteiu ift fogar bie ©infiett be» Sonb^

tageg- burrf) ©paltungeii be^ Sanbe§ unb ber Sanbe^ljotieit md;t jer^^

riffen tüorben^ —
©ine merfroürbige 9}Zitte(linie §TOifc^en ber englif(^en ©ntiuidhmg

unb ettoa ber be^5 beutfrfjen 9ieic[)e§ i)at bie ^^erfaffung§gefd)id)te ber

beiben ä>ormäd;te be§ ffanbinauifdjen 9iorben!§ inncgeljalten. ®ie

fet)r engbegrensten parlamentarifdjen i^örperf djoften , bie l)ier aU
Drgane be^ ©tänbetuniiS t()ätig auftreten, cntfpredjen etwa beut eng=

lifd;en Cberl)QUio; von einem llnterljQufe ift wenig gu pren. Sie

9JJitiinrfung ber 53auern unb Bürger, bie freitid; im ^rincip unb

formell üorf)anben ift, ift Ijier fd^nett uertümmert unb groar in Säne*

mar! nod; früt;er al§> in iSd)n)eben, fo bafe t)ier luie im 3Deutf($en

9tei(^e beibe ©tänbe |at)rt)unbertetang meift t{)atfäd)(id; faft uuüer*

treten blieben unb bie ©rojsen ber £ird;e unb beS 3tbel§ allein

ha§> '^oU repräfentierten. 9iur ba^ e§ Ijier niemals gu einer terri=

torialen 3(utonomie biefer ©ro^en gefommen ift.

^n ©djmeben fd;einen fidj, fomeit man in biefer uon (2d;n)erter=

ftang burd^f (irrten , immerbar non Unrut)en unb Ummälsungen an^

t^efüüten 6efdjid;te überljaupt uon einer regulären ßntmidhing reben

barf, bie ©rofeen be§ ^teidjS fd;on frül) (finftujs auf bie ^rone oer-

fd)afft ju l)aben. 2ln bie ©teEe ber altgermanifd;en ^^olfscüerfamm-

hingen treten fetjr friUjgeitig, lüie fonft aüeriuärtS, beratenbe 3(0tabeln=

toge ber ©roBen, bie fpäter fic^ ju einer S^fütution, jum 9teid;§rat,

auSbilben, mäijrenb bie 3]oIf§üerfammlungen, bie, mie bie üon 1319,

Sifd)öfe, geiftlid;e Ferren, 3(be( unb abelig J-reie — bie ^välfemän —

,

faufftäbtifdje ?Dtänner unb bie „gemeine 33auernfd;aft" umfaßten, fd;on

fel)r frül) auf bie 5lönig§uial)len befd)ränft gu fein fc^einen. 33ei

biefen aber mag in 2Bal)rl)eit aud; mieberum nid)t bie Slienge ber

nieberen ©täube, fonbern ber ^efd}lu§ ber ©rofeen ben 2lu§fd;lag

gegeben l^aben. Sa» äöaljlfönigtum, baS uor a\itn bie a)iagnaten

5ur Siegel erl)oben, trug nod^ weiter baju bei, bie ©ntioidlung in

biefer E^id^tung §u Ijalten. S)a§ 3ßitalter frember ^errfdjer unb ba§

ber Union mit Sänemarf l)aben in ber ^auptfadje ebenfalls nur bie

übermäd)tige ©telluug be§ geiftUdien unb tüeltlidjen t)ot;en 3tbel§ yer-

ftärft. Unb and; bie inneren kämpfe be§ auicgeljenben fünfjelinten

Qal)rl)unbert§ Ijaben biefe nur uorübergeljenb ju erfdjüttern üermoc^t:

ber 9^eid)Srat, im mefentlidjen ba§ Drgau ber l)ol)en 2lriftofratie,

mar, angeblid; im 3tuftrage ber Uniouicfönige, ber eigentlid;e ^nljaber

1 JRtejler III @. 663; 2ßai| I @. 357.
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ber gtegierungggeiuaü, utib luenn au^ Sürqer unb dauern, abgefetien

von hen ^öntg§roat)(en, in hen mit bem 9tec^te ber Steuerberoittigung

au^geftatteten Saiibfrf;aften auftreten, fo üermögen fie boc^ ntd)t

baiiernbeu ©infhife auf bie ©taat^leitung §u geroinnen, bie faft ganj

in ben Rauben ber großen Ferren blieb. ®er 9ieic^§rat beftanb im

3aJ)re 1434 immert)in au§ 59 9JiitgIiebern, barunter 8 @eift(id;e; bie

9Jiitgtieber be» britten ©tanbe§, bie it)m angetjörten, fdjeinen nidöt üiel

©infhilB befeffen gu ^aben. 2lber fd^on frütier roar feine 9)iad;t au§er*

orbentlid; gro^: 1371 be!am er aile ^eftungen be§ dläd)§> in feine

©eioatt, er eri)ielt ba§ 9ied^t, atte Sefeb(§l)aber in it)nen ju et'

nennen; er allein roar befugt, 9)iannfd;aften gum Kriege oufgubieten,

er burfte fid) felbft burd; J^ooptation crgänjen; ber ^önig, bem ein

teeret 33eftätigung§red;t blieb, fottte übertjaupt an lebe» einmal von il;m

in 9ieii^§ange(egent)eiten einget)o(te ©utac^ten gebunben fein, "^n ber

ilal'marer Union rourbe bem 9iat im 23erein mit bem 3lbel bo§ die(^t

ber *i^önig§roal)I gcroätjrteiftet. 1430 erljielt er bie 33efugni§, bie

5^anbibaten für bie pc^ften (Staat^ämter, bog be^ ©roften unb be§

9Jtarfd)aff§, oorjufdjlagen; 1436 roarb if)m fein ^ooptation§re(^t öon

neuem beftätigt. S)em Slbel überfjaupt aber rourben, roie fd;on er=

roäl;nt ift, nod; in bem Palmarer dlcce'ß üon 1483 bie roeiteften

^^riüilegien für feine autonome @runb{)errlid;feit eingeräumt unb

baju rourbe itjui §ugefic^ert, ha^ alle (Stellen in ber 3]erroaltung be§

9iei(^§ unb ber ^rongüter an§> feinen 9ieit)en befe^t roerben foHten.

©0 roar benn t)ier wo{)l bie territoriale B^^fP^^tterung yer=

mieben, bie bem ©eutfd^en Steid; burd^ feinen t^otjen geiftlic^en unb

roeltlid^en 2lbe( roiberfuljr, anä) roaren Bürger unb 33auern nid;t fo

üöttig auSgefc^ (offen oon ber ©taatiSregierung roie nod) um bie 9Jtitte

be§ fünfgetjuten 3QljJ-'t)"nbert§ in ©eutfc^Ianb, in ber ^auptfad;e

ober regierten t)ier ber f)ot)e Mexn§> unb bie ©rojsen foft allein. Unb

roie ganj ber 9teid;§rat in ben ^önben ber Ijo^en 9lrifto!ratie roar,

get)t barauö l^eroor, baB er juroeilen fid; mit unoerfennbarer ^artei^^

lic^feit gegen ben nieberen 2lbel roanbte, fo 1458, aU ba§ J^ollegium

ben ©runbfa^ aufftellte, baJB ade oon ber ^rone jumeift an @bel=

leute oerpfänbeten ©üter ol)ne weiteres eingebogen roerben bürften,

roenn nur bie an§> ii)mn gezogene 3iu|ung bem oorgefi^offenen i^apital

f(^on gleid;fomme^

1 ©. ©eijer, @e[c^tcf;te @c{;iDeben§ I (1832) ©. 277 ff.; 9iorbeuf Iij c^t

©. 53 ff.; Naumann, Svenska Statsförfattningens historiska utveckling

(1866/75) (3. 70, 78, 80, 83; 35a^rmann, Öefc^ic^te üon S)änemarf III (1843)

@. 156, 67.
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Qu ©änemar! ^at fid^ biefelbe ©ntrotdlung nur nod; fd^roffer

öottjogen: tuö^renb in alten Betten 9?ed;ten§ war, bo^ bie ©efnmt-

if^it be§ a>olfe§ ben ilrtecj befdiUefee, ber ilönig aber nur bie §ök
be§ 2lufgebot§ beftimmen folle, ift im fünfsefinten ^aljrljunbert aüe

ftänbifd)e 9Jiac^t in einem 9ieid;§rat fonjentriert, ber, an 3al)l ge=

ring — breigelju bi§ über jtuauäig gjtitglieber umfaffenb — , nur ben

©pi^en ber !jol)eu @eiftad;feit unb einer ainjabt ©belteute geöffnet

war. S)abei waren, bag ift bemerfen^raert , nur bie 53if($öfe unb

^:priore fraft it)rer Simt^eigenfd^aft aJiitglieöer, wätjrenb bie 9Ibeligen

üom Könige ernannt würben, freiließ au§ otten ^e§ir!en beg 9teic^g.

Unter iljnen befanben fid) bie erften §of= unb ©taatSroürbenträger;

bennod; unterfd;ieb fid; biefe i!örperfd)aft roefentlid; oon bem früljeren

fönigüc^en 9iat, a\\§> bem fie I)eröorgegangen unb ber bod; uiel ah--

Itlängiger uon ber Ä^rone geiuefen mar. ^näbefonbere gegen ben nie=

bereu Slbel Ijat biefeS i^oüegium öftere biefelbe ^arteilidjfcit befuubet

Tüie ber fdjroebifdje 9teid;§rat, fo unter JC^albemar IV. in einem ganj

äljulidjen §aa, a(§ biefer ^önig mit großer ^ärte bie 23icberein=

löfung ber ^^fanbgüter betrieb. ©amaB üerfünbete er ben ©runbfatv

foldje ^faubfdjoften, bie fd)on lange Seit in ber 9lu^ung iljrer 3n=

^aber feien, foUten oljue aßen ©ntgelt eingesogen merben bürfen.

©5 mar (jier nodj in üiel fpäterer 3eit bie S^erfaffung be§ älteften

englifdjen ^:partamente§ in ©ettung, au§ bem ©tabium, in bem e§,

uod) l)alb curia regis , oljue ein Unterljau^^ für fid) bcftanb. ^a^

neben gab e§, mie in ©djraeben, ^errentage unb, gan^ fetten, and)

allgemeine STage; aber 3Ibet unb Cs)eiftlid)feit, bie auf biefen allein

vertreten maren, be^errfd^ten and; jene burd)au§; il)nen allein ftanb

bie J^önig§mat)l ju. ®er 3tbel, fpäter ber ^odjabcl allein, unb bie

©eiftlidjfeit finb lange Seiten l)inburdj in S^änemarf redjt cigentlid^

aamädjtig geroefen; in ber ©pod^e ber Union fott ein ©rittet uon

attem ©runb unb Sobeu beö l'anbes in fird)lid)em S3efi6 gemefen

fein^ —
Überfielet man bie etmaS ermübenbe 3ufammenftellung ber gin*

seinen ©ntmidluugen , bie l)ier gegeben merben mufste, mit einem

331id, fo finbet fid;, baB bie brei üormiegenb böuerlidjcn äserfaffungen,

ron benen bie 3flebe mor, gan^ au§ bem ^ialimen fallen. Offenbar

bilben bie ^erfaffuugen ber ®itmarfd;en, g'riefen unb ber älteften

1 Äolberitp = atofenutnge, ©ntnbvt^ ber bäntfdjen Sied^tSgefd^idjte

{über[. 1825) ©. 169, 171 f.; ©afilmann III ©. 60 ff., 70; SUren, ©efc^ic^te

beä 5?önigretc]^^ ®änemarf, überf. - (1846) S. 182 ff.
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(gibßenoffen eine 90115 für fii^ fteljenbe ©ruppe, ober man fmin fie

anä) o()ne ©dioben ougfdjeiben ün§> ber allgemeinen 33etrQd)tnng, bn

ifjnen aüen breien ein ßfjarafteriftifnni genieinfant ift, ba§ it)nen eine

üötlig fingniäre (Stellung aniueift. (ä§ finb atte brei nur !(eine, auf

einem ganj engen 9iaum jnfammengebrängte Si^^ergoölfer, burd} ben

2lbet i()rer ©efinnung unb hü§ eble @(eid;maB iljrer greil)eit§Uebe

tt)oI)I l)od) f)inauggel)oben an§: ber dkH)e ber J^Ieinftaaten, aber nid;t

ot)ne weitereg mit ben großen DJationen oergleii^bar. Sie Silage

läge nalje, bafe nic^t and) bei biefen bie gernmnifd;e SSoIIfreitjeit fid^

erhalten, bie focialen ©egenfä^e überbrüdt unb ^nftitutionen ge=

f(Raffen t)ätte, bie auf bem 3»fni»»icnmirfen aller, unb giuar nid^t

einer (jattlofen 9Jtenge, fonbern einer @efamtl;eit gleid^ftarfer ^olU--

{jenoffen beruljt l)aben mürbe. 2lber e§ fc^eint nid;t, al§ ob in

meiten ©imenfionen berartigeg überl)aupt leicht möglid) fei, obmot)!

im ffanbinaüifdien 9iorben einige ber midjtigften a3orau§fe^ungen

bafür bamalS fd;on uorljanben maren. Unb ein g^eiteä fommt

^ingu: alle biefe ä^erfaffungen maren Silbungen einer nod) fet)r

primitiuen, nod; feljr mcnig bifferensierten, cor allem einer rein täub'

liefen i^ultur. 2tud) biefe§ 9Jcoment entäiel)t fie allen ^Bergleic^en.

2lber felbft wmn man biefe ei-ceptionellen ©ntmidlungen gan^

beifeite lä§t, ergicbt and) ha§> @ro§ ber übrigen natioiwlen 58er*

faffungen nodj ein mannigfad; geglieberteS 33ilb. '^on bem ©runb=

ti)vn§> ber franäöfifdjen ©tönbe — menn gunäd^ft üon ber Drgani-

fation bie 9^ebe fein foU — , bem 9iebcneiimnber oon Mexn§, 9Ibet

unb Sürgertum, bag fid; aud; in Spanien, in ben 9iieberlanben, in

ben meiften beutfc^en unb einigen italienifd;en2;erritorien finbet, unter*

f (Reibet fidj vor allem bie parlamentarifd^e Drbnung ®nglanb§, bie

mit iljrer Teilung non Mmi§< unb ^odjobel einerfeit», nieberem 9IbeI

unb 33ürgertum anbererfeitS mefentlid; abmeidjt. Ser beutfd;e 9ieid)g*

tag brittenä, ber meljr eine SSertretung uerbünbeter Staaten ift al§>

eine ftänbif c^e a.^erfannnlung, bilbet eine Kategorie für fid; ; il)m läBt

fid) attenfattg nod; bie STagfalirt ber ©ibgenoffen anreilien. (gnblid)

finb bie 9ieic^Mte ber ffanbinaüifdien ä^ölfer mit i^rer lialb be=

prbenmäBigen (ginridjtung, bie bod) innerlidj ganj üon ftänbifd;er

@i-tlufiuität beljcrrfdjt ift unb atte 9Jcadjt bem l)ol)en ^leruS unb bem

2tbel, unter 2lu§fc^luB üon bürgern unb Sauern unb gum STeil felbft

be§ nieberen 2lbel§, oorbel)ält, eine gang eigentümtid^e 53ilbung.

aSefentlid) ift an biefen DrganifationSfragen t)or allem, baB fie

ein beutlidjeg Sx^mptom für bie gjkdjtüerteilung groifc^en ben ein*

seinen Stäuben finb. ®ie Sauern gunädjft finb l)ier überatt au§*
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ge[($ (offen. ®ie ©täbte finb e§ in ben ffanbinaoifcfjen 9ieid^en faft

ganj; im S)eutfd)en 9teirf) unb in g^mnfreid^ roirfen fie bem 9iamen

nac^ Sroar glcid;bered;tigt mit, i()r tf)atfäd;üd^ei- einf(u§ aber ift

überaus gering. @r ift f)öl;er in ©panien unb ben meiften beutfc^en

Territorien, fonnut aber namentlid) in ben (enteren bem beio 3lbe(§

unb ber ©eiftlic^feit bei meitem nid;t gleid;. 9iur in ®ng(anb ift

er einigermaJBen bebeutenb.

2Seiter ergiebt \iä) an» einer Betrachtung ber äuBeren Drbnuug

ber ftänbifd;en ä>erfammlungen aber and; eine ©d;(uBfo(gerung auf

bie ^ntenfität unb ^raft ber nationalen eint;eit bei ben einseincn

93ölfern. ^n Italien, too ^s> ju einer ftänbifdjen ©efamtoertretung

fo wenig gefommen ift roie jn einer eintjeitlidjen Staat^geroalt, ift

fie am fc^roädjften. ^n 2)eutfd)lanb überwiegt ber ^artifulariSmuS

infofern, atS ha§> 9ieid; fid) faft in einen ©taatenbunb auflöft, aber

e§ bleibt bod; nod^ ein 9ieft and; parlamentarifd)er (Einfjeit beftetien

unb raenigftenS in ben STerritorien übt ba§ ©tänbetum nid;t weitere

fpaltenbe 2Bir!ungen au§ , fonbern ftärft ef)er nocb ben neuen, im

luefentlic^en freilid; burd) bie fürftlidje .^otieit gefdjaffenen SanbeS*

uerbanb. ^ran!rei(^ roar eine Zeitlang auf bemfelben 3Sege wie ha§>

3)eutfc^e dUiäj ; Ijier aber gebietet eine ftarfe Krone ber Serfplitternng

©infjatt, iin'Q bie ©tänbeoerfammlungen werben immer()in ein neueiJ

Ferment ber ©inigung unb ber 33i(bung eines natioimten ©eifteS.

3n (Spanien, baS graar nid)t in oiele, aber je für fid; ftarfe 3:;ei(e

verfallen mar, begnügt fid) bie eben emporfommenbe 9)ionard;ie mit

äußerer Unifisierung : ha§> ©tänbetum uiirb (jier, jum raenigften in

2lragonien, ein S^ertreter be§'^^artitu(ari§muS; innerl;a(b beS einjehien

Territoriums aber, namentlid; loieberum in 2(ragonien, bilbet fid;

eine munberbare (Siumütigfeit ber ©täube unter fid;, trot^ aller focialen

©egenfä^e, l)erauS. SiefeS ©olibaritätSgefül;l tuirb in (Snglanb, roo

eS fid; nid)t auf ein 3:^erritorium bef^ränft, fonbern baS ganje Sanb

oon jeljer umfpannt, fo ftarf, baB fid; äiuei urfprüuglid; fo l;ete=

rogene unb faft überoll fonft fic^ einauber blinb l)affenbe Elemente,

roie ber niebere 9tbet unb baS Bürgertum, im Unterliaufe jufammen^

finben, unb ha'^ fid; l;ier, üielleid;t juerft in ©uropa, ein ftarfeS unb

öor allem beraubtes 3tationalgefül)l l^erauSbilbet.

©nblic^ aber fommt eS nod; auf einen legten, innerften Unter^

fd;ieb in att biefen parlamentarifd;en (gntroidlungen an, ein a}toment,

boS äu ben tiefften 2Burje(n beS focialen SebenS l)inabfü^rt: i^

meine bie ©tellung all biefer ftänbifi^en ©emeinfd^aften jum 9icd;te

beS 3"^ioibuum». Unb ba ergeben fid; menigftenS, wenn nmn bie
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®inge im gan§en unb orofeen anfielet, nur groei, räitmlid^ fel^r un=

gleiche ©nippen: ©nglanb auf ber einen (Seite unb bie SSölfer be§

Äontinentg auf ber anbern.

3n ©nglanb nänilid; finbet eine relatio roeitgeljenbe 2lu§gleid)ung

ber focialen @egenfä|e ftatt. ®enn erfttid; erlangen bie tueltlid^en

unb geiftUd)en ©ro^en feine ftaatlidje ©onberfteüung raie in ®eut[d)-

lanb ganj unb in g^ranfreid^ ()albu)eg§, fonbern wag bie 9)iagnaten

be§ W\^S> burd;fe^en, fe^en fie nur ol§ ©taub burd^. ®arau§ folgt

benn boic frid)e SBad^-Stum ber 9)tad)t be» Dberf)aufe§. ^n biefem

©tüd atfo beroätjrt fid; bie ©eroalt ber affociatioen ^Tenbenj be§

3eitalter§ am ftärfften. 2lnbererfeit§ aber wirb bod^ aud^ ba§

perfönUd;e Siecht be§ (Siuäelnen fo f)od; gefd^ä^t, ba^ e§ fjier gan§

früt) unb Ijier allein in ©uropa ju einer befonberen fonftitutionetten

5ßerbriefung geroiffer ^nbiuibualred;te, gu einem gefe^lid^en ©d;u^

be§ ©injelnen gegen bie SSittfür nidit nur be§ ©taoteS, fonbern

audj ber nädjft umgebenben ©enoffenfd^aft felbft fommt. Unb tä ift

d^arafteriftifd;, baf3 gerabe biefe§ 3iiöcftänbni§, ba§ jebent im ^olfe

ju gute fonunt, oon bem l)o\)en 3lbel buri^gefe^t roirb — el ift bie

t)od)l}er5igfte %l)at ber englifd;en 2lriftofratie. ilein 93olt ber äöelt

fonft Ijat fic^ eine Magna charta ber perfönlid)en 9xe(^e erftritten.

Unb gerabe in bicfer 5)iifd)ung üon affociatioen unb inbioibualiftifdjen

Elementen, bie baso alljuftarfe Überragen Ijalbföniglidjcr Gi'iftengen ab--

gef(^nitten, bie alle brei Ijerrfd^enben .<Rlaffen 5ufannnengefüt)rt unb

bie bod) and^ ben ©inselnen fic^ergeftetlt l)at, mag ba§ ©eljeimniö

ber S)auerljaftigfeit unb ber ©rfolge be» englifc^en ^^arlamentari^nuig

liegen. @r allein i)at bie i?rifi§ be§ Slbfoluti^nuiS in ©uropa an§>'

gel)alten unb er allein befteljt l)eute nodj in nid;t roefentlic^ uerän^^

berter ©eftalt, oermutlid; roeil er im S^^t'^Hei-" ^i'^^^ überroiegenb

forporatioen ©efellfdjaftiSorbnung ben @in§elnen nid)t ganj uerga§

nn'o roeil bod; anbererfeitS Ijier nidjt ©ingelne überftarf roerbeu fonnten

roie bie dürften S)eutfd)lanb^ unb bie ©ro^en g^ranfreic^g.

®em fielen bie übrigen gerutanifd)=romanifd;en 33ölfer infofern

a{§> eine einl^eitlid^e ©ruppe gegenüber, al§ iljnen alten gemeinfam

ift, bafe bie l)errfd;enben «Stäube nur für fid) felbft forgen unb nid)t,

roie in (Snglanb, für bie perfönlid;en 9ied;te aller freien 33ol!§genoffen

eintreten. 2lber in ^infic^t auf bie roeitere ©ifferensierung be§

^öd)ften ©tanbe§, be§ 2lbel§, ergeben fid^ unter iljuen roid^tige

Unterfd;iebe.

33or allem finb ®eutf(^e unb ^Ißli^ner itire eigenen ^^ege ge=

gangen, ^n Italien Ijahen einjelne 2;i)rannen unb ftarfe §errfd;er=

^at)rl)uct) XXI 1, Ijvsg. b. Si^motter. 7
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gefd)(e(^ter fic^ aQer £hxi)oi)tit enttebigt, unb in ©eittfd^Ianb i)ahen,

wenigftenS fo toeit ba§ dieiä) in 33etrQd)t fommt, bie g^ürften bieg

gemeinfame Sanb gan,^ aufjulocfern oerftonben. ©ociologifdj ge-

fproc^en i)at olfo bod^ immer eine 6efd^rän!te 3InsQl^( üon ^erfön*

tid^feiten, fei e§> burc^ eigene ^roft, fei e§> burd; @r&f(^nft, eine

ükrragenbe ©telinng gehabt: eine tnmnttnnrifd^e 9iegnng beg

3nbiüibnali§mu§ , bie fidj bod; menigftenl in einigen ©pi^en ber

@efellfd)aft Snft mad^te nnb bnrdjfe^te. ^n ben ffanbinaüifd)cn

Sänbern bagegen, in ben bentfdfien ^Territorien nnb in ben fpanifd^en

9fleid)en ift e§ ba§u nid^t gefommen : tei(§ moä)U ber ftänbifd)e @eift

äf)n(id^ mie in Gnglonb ftarf genng fein, nm fold^e ©onbergetüfte

ju nnterbrüden — ba§ roirb fid; üon ben 9torbgermanen nnb moljt

and; üon ben Slragoniern ^nm Toenigften für ba§ fpätere 931itte(nlter

fagen laffen — , teil§ rannte, mie in ßaftilien nnb in ben fttirferen

beutfd^en ©inseiftaaten, eine üert)ältni§mäBig ftarfe (Eentralgeroalt fie

nieber3nf)Qlten. ^yranfreid) nimmt eine mittlere (StcHnng ein: feine

©ntiuidUmg neigt fidj ^nerft ben ©entfd^en jn; bann aber werben

{)ier bie ©ro§en oon bem ftärfften, energifd;ften Königtnme biefe§

3eitalter§ surüdgegiunngen in eine nntergebene ©telinng.

@ine§ freilid) ift allem germanifd;=rontanif($en 3lbel gemeinfam:

jener ®rang, bie eigene ^^^erfönlidjfeit, ha§> eigene ©cfd)led;t politifd)

menigftenS üon ieber 2tbl)ängigfeit ganj ober faft ganj ^n befreien,

ber ®rang, ber einjelne Familien ober oud^ nnr einzelne 9)iänncr

in ^entf^lanb nnb Italien fo f)oä) l)ob, er ift nid)t anf ben 2lbel

ber beiben ::)iationen befd;ränft , mmn er and; bei il)nen aU ben

eigenroitligften in ©nropa allein jn nöHigem Erfolge gelangte. @r

l)at biefen Krieger- nnb ©rnnbbefi^erftanb oietmeljr, mie e§ nid^t

anberS fein tonnte, überatt befeelt, and; in (Snglanb. (B§> Ijat im

9)littelalter Reiten gegeben, üon benen man jn fagen oerfnd^t ift,

ba§ jeber ©beimann nad; einer g^iirftenfrone ftrebte. ©iefer Unab=

f)ängigfeit§trieb ift in biefem S^italter einer fo gang förpcrfc^aft=

lid^en ©efettfc^aftSorbnnng oieüeid;t bie ftärffte Dffenbarnng ber in-

bioibnaliftifd;en ©egenftrömnng, bie att biefen begabten Golfern

natürlid) nie ganj gefeljlt Ijat. 9(ber man mirb ebenfo ftar! l)erDor=

lieben muffen, ba^ biefer rol;e 3"^ioi'5iiöli§mn§ ber fociolen Äraft

nnb beS politifd)en 6l)rgei3e§ fidjer feiner felbft nidjt beronfet mnrbe,

bafe er geiftiger ©lemente gänjlid; ermangelte nnb bafe er be§l;alb

im ©runbe nnr oergleid^^roeife ali§ ^nbiüibnali§mn§ angefetien loer-

ben barf. Unb entfd^eibenb ift üottenb^S, bafe biefer llnabt)ängigfeit!o=

trieb tooI;1 gonje ^al)rl;unberte mit Unlnft unb ©treit erfüllt l;at,
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bafe er gufe^t ober bod^, ooii jenen 2Iu)Snaf)men abgefel^en, oon bem

Äörperfi^aftSfinne be§ Stonbeä anfgefangt ober üon oben I)er burd;

bie fräftiger roerbenben ©taatSgeraalten unterbrüdt ronrbe.

Über jenen ©ifferenjen barf enblid; and; eine ollen germonifc^^

romonifd)en SSölfern gemeinfome 33afi^ porlonientorifd^er ^nftitutionen

nid;t überfef)en werben — oor odeni bie ftänbifc^e Drgonifotion ber

por(omentorifd)en ä>erfommIungen felbft. 2l(§ felbftoerftönbüd^ gilt e§,

bofe nidjt bie @efomtf)eit be^ 3SoIfe§ g(eid;mö|3ig fjerongejogen toirb,

fonbern ha^ nnr bie focioten ©rnppen be§ ^olfeö S^röger be» 9^ed^te§

onf 9)titn)ir!nng an ben ©toot§gefd)äften finb. 3"w sroeiten fällt

bem mobernen 2lnge auf, bo^, uon ben Heinen Sonernftaoten ob:^

gefef;en, bie unterfte ©(^id^t ber Seoölfernng oöEig oernod; (äffigt,

bie oberfte ober, ber 3tbe( unb bie t)of)e ©eiftlid^feit, ou^erorbentlid;

beüorgugt ift. Snbüd) ift loid^tig, boJB bog Siepräfentotiofgftem, bo§

bie oUerniobernfte g^orni he§> enropäifd^en '^"orlomentori^rnng gon§

unnnifdjränft be()errfd)t unb bie minber beniofrotifierten S^erfoffungen

be§ neunjet^nten ^of)rl)unbert§ bod; raenigftenS entf(^eibenb beein<

flnjät, boniolg nnr gn einem Xeit golt. ©erobe bie einf(n§reic^ften

©tänbe, bie f)o()e ii)elt(id;e unb geiftüd^e ätriftofrotie uetjmen viritira

teil on ben portomentorifd)en ä>erfommiungen. 9lur ber niebere

2lbe( — meift, menn ondj nidjt au§not)m!olo§ — unb bie ©täbte

— biefe regetmöfeig — loätjlen Vertreter, ^n gemiffem ©inne brid)t

anä) an biefer ©teile eine inbiuibuoliftifc^e 9iegnng burd^; 9fieprä=^

fentonten boben md)X bie Steigung, bie forporotioen ^ntereffen olS

folc^e 5u üertreten, a(§ 9-^cänner, bie ou» eigenem dl^d)U on ber

Seitung ber SonbeSongelegenfieiten teilneljmen. 2lber e§ ift nur eine

foum merfbore 9tuance, bie borouS für bog fociole ©efomtbilb

refuttiert: ber ©tonb, bie ©enoffenfdjoft überraog bodj burcbouS.

®orouf muB §nle^t oüe 33etrad^tung biefe§ Zeitalters immer roieber

I)inau§laufen.

(®in britter 9lrtifel folgt im näd^ften §efte.)





Ute CSenuefer Seibeninbuflrie im 15» nnb

16. Jat)rl)unberl

(Sin 33eitrQ9 jur @efc|i(^te beg SSerlaggfgfteml.

Dr. jur. et phil. Ijeittr. 5tet>cking,

I.

Slnfänge be§ ©eibeugeroerbeS in ^toHen unb ©enno,
©rünbung ber ©eibenjunft 1432, ^ßerfaffung ber

3unft, ^urd^fütirung be§ SwnftJW'a^O^^ gegenüber

ben ^au fleuten.

®ie itolienif^en ©täbte be§ 3)titte(Q(terg trotten neben bem

Seoante^anbel eine ^auptquelle beg Sßo()(ftanbe§ in ifirer ^nbuftrie;

befonber§ blüfite in il)nen bie 33ef(eibungSinbuftrie , ba§ aßolI= unb

bQ§ ©eibengeroerbe.

®Q| ©eibengewerbe betrieben bie itolienifc^en ©täbte anfangt

nid^t in if)ren eigenen 9JiQuern, fonbern (iefeen bie ©eibe im Drient

in ii)ren Kolonien ober in befreunbeten ©taaten, rao bie 2lrbeit§=

Iöt)ne niebriger waren, raot)t gar ©flaoenarbeit ^errfd;te, bearbeiten.

©0 erfafjren rair ans einem SSertrage com ^af)re 1240, ba^ bie

©ennefen in ber ^errfi^aft 2ltl)en ber ©eibenmanufaftur oblagen ^

Slber nod^ im 13. ^aljrl^unbert würbe ba§ ©eibengeroerbe in ben

itaüenifd^en ©tobten felbft (jeimifrf;-: Succa üor attem geic^nete fid^

1 SB. §et;b, ©efd^ic^te be§ Seüonte^anbelä im ajittelalter, ©. 324.

2 D. §in^e, ®ie pveu^tfd^e ©eibeninbuftrie III, ©. 7 (acta borussica).
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huxä) feine ©eibenraaren an§>^, banekn ^toreu^, ä^enebig- unb

©enua^. 1262 fdjlie^en siuei ^surpurrocber in ©enua einen 33ertrQg,

in bem and; 2lrbeiten in Seibe oorgefe[;en werben '^. ©enuefer

©eibengeraebe werben 1295 im ^jnoentar non ©t. ^aul§^ unb

1308 in einem Succ^efer Statut*^ erraäljnt. SefonberS berü()mt luaren

bie ©enuefer 3lrbeiten mit gefponnenen @olb= unb ©ilberfäben,

bod^ ift e§ nid;t au!§genu^d)t, ob biefe gäben nur bei ©eibengeioeben

oerroanbt unirben \

^nbeffen, menn e^ aud) fd;on im 13. unb 14. Sal;rl)unbert

©eibeninbuftrie in ©enno gab, fo Ijanbelte e§ fid^ bod; nur um

wenige einzelne 9Jieifter unb nod) in ben allgemeinen 3«"ftftatuten

üon 1406^ wirb be§ ©eibengeroerbef^ nidjt gebodit. ä(t;nlid) wie in

3>enebig mit ber ©inroanberung ber Sucd;efcn nal)m bie ©eiben=

inbuftrie in ©enua einen größeren 3luffd)n)ung erft burd^ bie @e=

brüber ^erolerii unb anbere ^aufteute, meldte im beginn be§

15. ^aljrljunbert^^ Iucd)e[ifdje gjiufterjeidjner ^ in it)ren ©ienft jogen.

1 T. B i n i , i Lucchesi a Veiiezia 1854.

2 3i. ©raf ^roglio b'Sljnno, S)ie üenetiantfd^e Seibeiünbuftvie. 3«ün=

dienet t)oIfsroirtfd}aftHd}e Stubien II.

^ L. T. Belgrano, Della vita privata dei Genovesi. 2a eclizione

Genova 1875, ©. 199 ff.

* „Ego Ventm-a de S. Thoma purpurerius promitto et couveuio tibi

Johannino de Castro purpurerio laborare tecum et tibi de arte tescendi pur-

puros et pannos deauratos hiiic usque quatuor annos proxime venturos et

tescere in quocumque telario volueris utrura acie vel sete . .
." F. Alizeri,

Notizie dei professori del disegno in Liguria dalle origini al secolo XVI.

II. ©. 454. Sie purpurerii, bie alfo nid;t lebiglicl^ in Seibe arbeiteten, erijielten

1257 gunftred^t. ®. 6avo, ©eniia unb bie 93!äd)te am aUittelmeer 1257—1311,

©. 82.

^ Rock, Textile Fabrics, South Kensingtou Museum art handbooks

1876, ©. 59.

^ Arcliivio storico Italiano X. T)oc. ©. 65.

' ^elc[tano a. a. D. S. 202 u. 205.

® Leggi del Bucicaldo (be§ fi-anjöfifcl^en ©tattl^aUer§), Mon. Hist. Patr.

(Surin) XVIII, ©. 662; nod^ nid}t Beröffentlid)t, mir burd^ §errn ^rof. 2)efi=

moni, SDireftor ber ©enuefer Slrd^iue, mitgeteilt. ^f)m fotüie ben übrigen

Beamten ber öeuuefer Strd^iüe unb Stbliotl^efen bin iä) überfjaupt für if;re

Sieben§roürbigfeit ju großem Sanfe üerpflid^tet.

9 3llt5eri a. a. D. ©. 452^59. erit)är)nt wirb 1424 Baldus Francisci

de Lucha, magister picturarum operis pannorum septe nunc habitator in

Janua, 1545 Baldus quondani Jacobi de Luca, Dadus Betini de Luca unb

Johanetus de Florencia, pictores operuni laboreriorum pannorum septe in

Janua.
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^f)nen rourbe fogar bie 6infül)rung ber ©eibeninbuftrie übert)aupt

§ugefc^rieben. BitS^^^ctj rourbe baiualö eine neue fociale Drbnung

im ©enuefer Seibengeroerbe eiugefütjrt , roeldje \i)x^n SluäbrutJ 1432

in ber ©rünbung bev (Seibenjunft fanb^

ai>er roaren bie 9Jcitglieber ber neuen Sw'ift? ®^ waren bie

©eibenl)änb(er unb ä^erleger, bie früt)er gur 3w"ft ^ßi* Äaufleute

geljört Ijotten^ unb fid) je|t von biefer 3i'»ft obgroeigten. "iSlan

fann {)ier üon einer S^erroanblung be§ faufniännifd^en Äapitalg in

inbuftrietteS fpred^en. Sie seaterii roaren ni(^t ©eibenarbeiter,

^anbroerfer, fonbern ^änbler mit Seibe, bie anfingen, anbern ©eite

jur ^Verarbeitung auiosugeben, — 33erleger. ®ie ©eroerbenerfaffung

roeld;e bie Statuten uon 1432 regeln, ift ba» Ijausiubuftrielle

ä> e r l a g ic f i) ft e m ^.

Sin ber ©pi^e ber ©eibenjunft [tauben jroei Äonfuln unb fed^S

consiliarii. ®ic Jlonfuln würben jät)rlid^ am ^age ©imonis unb

^ubä burc^ bie 3w"ftniitglieber au^ \eäß 9Jiännern erroät)tt, roel(^e

bie alte Seprbe üorfd)(ug. Sie abtretenben ilon[u(n blieben für

bag näc^fte ^al)r consiliarii. Sie ilonfuln t)atten bie @erid)tlbar^

!eit über bie 3w'^ft»iitgtieber unb über alle ^erfonen, roetd^e für

fie arbeiteten. Slppellation^inftans fotite, nur wenn bie ^öt)e be^

©treitgegenftanbe^ mel)r aU 50 f^- betrug, baso officium bancomm,

bie 2luffic^tiobefjörbe unb ba§ ©d^iebggerid;t für 53onfier^ unb

3Bed;5ler, bilben*. Sen ^onfuln ftanben atö ®ad;oerftänbige groei

^ Sie Uninerfitätsbibliot^ef in ©enua bixoa^tt ben Gober ber Seibenjunft

unter B. II. 25; er enthalt ^k Statuten Don 1432 unb Slften bes 15. unb

16. 3af)rf)unbertg in 2(tiirf)rift (citiert als C.)

2 9Jid;t bie Seibenroetier, raie Jöelgrano a. a. D. ©. 203 bel^auptet.

©tatutenbuc^ ber merciarii, 6enua, biblioteca civica. Sag Sud^ ift 1743

gefd^rieljen unb enthält 3(bfcf) riften uon 2tften au'S beui '^aijvt 1432 ßetreffenb

aibjrceigung ber Seiben'iunft (citiert ai§ B.); C. fol. 42: „hinc retro seapterü

et mercerii sub eisdem capitulis ac consulibus indifferenter regi et gubernari

consueverunt."

2 „Intelligatur hanc artem setarie consistere in faciendo construi ac

laborari pannos siricos et alia queque ad eam artem spectantia et pertiuentia."

C. fol. 3. Sie Duellen fpred^en non 3Wanufaftur; bie für 3]erleger arbeitenben

3Jieifter ^ei^en „manifatturieri", im ©egenfa^e ju benen „chi lavorono del suo

proprio." Soc^ ift ijkv nict)t an 3.Uanufaftur im aJiarjifc^en (Sinne (Äapitat I,

<B. 300, in gemeinfamen SBerfftiitten organifierte 3(rbeit o[}ne Sampfmafc^inen)

äu beuten. Sie seaterii roerben um 1800 auc^ seatieri fabricanti genannt.

Relazione suU' arte della seta, ©enua, UnicSibl., M. S. Miscell. G V 18.

* C, Statuten üon 1432. fol. 6b.
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einen 9}tonnt mä) i^rer 2Ba{;l burrf; bie ^aufmannggunft ernannte

SSieger unb 9)ieffer (tarezatores et cannatores) §nr «Seite, ^k
^onfutn nniBten il)re 3tnfid)t tjören, waren aber nid)t getjalten, fid^

banad^ ju richten \

äBer jnr ©eibenjunft gepren luoüte, Ijatte feinen ^tarnen in

bie 3)iatrifel berfelben einjntragen. (Sr tjatte babei eine fe^^jätirige

2ef)Vitit nad)5utüeifen nnb 1 ^. 5 s. für ben eintritt ju ]^a\)kn.

5Jteifterföt)nen ronrben beibe 33ebingnngen ertaffen; anbere ©ennefer

Bürger fonnten bie fed)§jäl)rige Setjrjeit burc^ 20 i^. abtöfen; für

grembe, roel^e feine Sepjeit burd)gemad)t ptten, bebnrfte e^ ber

Öenet)migung feiten^ ber 9)te^r^eit ber Äonfnln nnb consiliarii nnb

einer 3ö^^""Ö »on 30 W-

^ie gjiitg lieber ber ©eiben^unft I)atten ha§> S^orred^t, allein ntit

©eibe unb ©eibenmaren en detail pnbetn unb fie üerfegen §u

bürfen^ '^Mjt jur ©eibenjunft get)örten bie ©rofeijänbter, roel^e

bie in ben genuefifd^en Kolonien oerfertigten ©eibenroaren einfüpten^

3lm fd^tüierigften raar bie ®urd)fül)rnng be§ ^unftstüange^^ für bie

seaterii gegenüber ber 5ltutter§unft ber Jlaufteute.

3tl§ 1432 bie ©eibenjunft von ber ber ^aufleute fic^ abjroeigte,

rourbe beftininit, bie 9ied^tfpredjung beiber fünfte foUe forton gana

getrennt fein unb namentlid; würbe bie ©erid^t^barfeit über bie

©pinner von ©Über unb @olb von ben ilaufleuten auf bie ©eiben--

üerleger übertragend ®a aber bie ©ef^äfte ber Äaufleute unb

1 „. . debeant dicti cousules convocare supradictos tarezatores eisque

ostendere res illas, de quibiis esset discordia Et nihilominus ipsi

consules audita eorum relatione possint et debeant pronuntiare et exequi de-

clarationem per ips-os tarezatores factam in totum, vel pro aliqiia parte aut

in nihilo." C. fol. 9.

2 „Qui non est de arte, non possit eam exercere." C, (Statut iwn

1432, fol. 11.

^ „Salvo quod cuilibet persona liceat conducere seu conduci facere ad

civitatem Janue quamlibet quantitatem pannorum syricorum constructorum in

aliquo loco subjecto jurisdictioni et dominio communis Janue de ipsisque

negotiari .... in petia tamen et in grossum solummodo, non autem ad

ritalium sive ad minutum". Gbeuba.

* B, cap. 17. „ars seapteiiorum sit et esse intelligatur totaliter separata

ab hodierna die in antea ab aite merceriorum etiam quoad Jurisdictionen! . . .

de cetero mercerii miUara jurisdictionem habeant in filatores, seu filatores auri

vel argenti, nee in levantes ipsum aurum vel argentum, tum filatum in canonis

vel spoletis, nisi sit falsificatum."
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©eibenoerletjer fef)r ineinanber übergingen, fo luurben einige beiben

3ünften erlaubt : ben ©eibenüertegern max ber ^anbel mit attertjanb

in Sejieljung 511 it)reni ©eioerbe fte()enben äßaren geftattet unb bie

^Qufleitte burften bofür mit ©eibenrooren im großen (janbetn unb

au§ ©eibe S^orbeln, ©ürtel (Sauber) unb prangen arbeiten (äffen %
bod^ mußten fie ben ^oufuln ber ©eibengunft auf SBunfc^ genauen

Serid^t über ben Umfang it)re§ @efd^äfte§ erftatten^

2tu§ fpäterer S^it (1652) ift ^in f)öd;ft intereffonter Serid^t

barüber erl)alten, raie biefe Seftimmungen in äöirftic^feit ge^anb-

t}aht mürben : ®ie ilauf leute tonnten fic^ ot)ne größere ©d^roierigfeit

in ber ©eibeujunft immatrüuüeren laffen. ©ie fd^einen bie§ t)äufig

getfian ju l)aben unb genoffen fo bie S^orjüge, meldte beibe Surfte

if)reu 3)Htgliebern geroät;rteu. Slber bamit uic^t genug! ©ie be=

nu^ten ben Umftanb, 9)iitg(ieb jroeier Bünfte ju fein, boju, fid^ ben

33efd)ränfungen , meldte jebe it)ren 9lngefjörigen auferlegte, gu eut=

gie(;en. äöenn fie megeu oorgefommener Unrege(mö§ig!eiten oon ben

^onfuln ber ©eibenjunft belangt mürben, fo erflärten fie, gu ben

^aufteuten gu get)örcn, unb fie ftanben fid^ gut babei; benn bie

©trafen raaren in ber ^anbel^gunft roeit geringer bemeffen, al^ in

ber ©eibenjunft^.

II.

3?erf)ältuig ber S^erleger ju i^ren 2trbeitern.

®ie seaterii begrünbeten bie ©eibeuinbuftrie ai§> grofee @port=

inbuftrie. ^o^i^^i^ roieber erraät)neu i^re Eingaben, roie fdfimer e§

ben ©enuefen faüe, fic^ auf fremben 3)cärften §u bet)aupten, raenn

' B, cap. 15. „Liceat merceriis vendere et emere quamlibet septam,

aurum et argentum filatum pro infrascriptis rebus necessarium et necessariam

ac de ipsa vel ipso facere seu fieri facere arcellas (cordelle), cinctos (cinti)

francias (frangie) seu fenogetos de septa tautum vel mixtim de septa et auro

vel argento, bursas cuiuslibet maneriei, cavelerias, strigiones veteres, raubas

seu gonas sericas veteres."

^ B, cap. 17. „Quilibet de arte mersariorum sub vinculo juramenti tene-

atur in scriptis dare consulibus artis seapteriorum omnem quantitatem septe

laborate vel non cremexis ac etiam velutorum seu draporum septe quam penes

se haberet."

^ Genua, Archivio di Stato, Sala 50 conv. 161 , Arte della seta (citiert

alä A) Tratto 00m 11. ^uni 1652.
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nid^t für ©üte iinb ©(eid)mäf3{gfeit ber SBnre geforgt roerbe^ S)ie

Verleger tl)akn bie it)nen geljörenbe (Seibe an bie (Spinner, Färber

unb SBeber an§> §nr 33erarbeitnng , toobei ju befürd;ten war, bofe

biefe, n)eld;e in eigener 2Ber!ftatt nnb nid)t nnter ber 3lnfftd;t eine§

^abrifanten arbeiteten, bie ©eibe üeruntreuten ober nidjt uorfd^rifts^

nmBig bef)anbe(ten. Um bem üorjubengen, nni^ten bie ä^erleger

bornad) ftreben, bie 2trbeiter möglid^ft in if)re ^anb jn befommen.

T)k§> 3iet glanbten fie nur erreid;en ju fönnen, menn ben ilonfuln

ber ©eibensnnft ein n)eitgel)enbe§ 2tnffid^t§red;t nnb bie ganje @e==

ri($ticbarfeit in ©eibenfad^en - jngeftanben, ben 2(rbeitern aber roo=

möglid) «erboten würbe, eigene J^orporationen §u bilben. ®iefe

S^enbenj ber ä^erteger, bie 2lrbeiter in ber ©eibenbrandje i(;rem

Kapital nnterjuorbnen, fonnte nid;t rein bnrdjgefüljrt werben, fie

ftie^ oiehnefir auf ben in einigen fünften erfolgreidjen äöiberftanb

ber 2lrbeiter, welche felbftänbige iHed;te nnb 5ünftlerifd;e Drganifation

erftrebten. ®en ^yärbern, we(d;e i^r ©ewerbe in Oyenua fd;on lange

fetbftänbig ausgeübt t)atten, erging eä am beften in biefeni Äantpfe;

audj bie 9Beber, weld;e oor bem ^aljre 1432 felbftänbig gearbeitet

Ijatten, behaupteten ben 'i>er[egern gegenüber gewid;tige 9ied;te, ba=

gegen waren ganj in bereu ^anb bie (Spinner, beren ^unft üieUeid^t

erft burd) bie seaterii eingefüljrt würbe, ^s^n ganzen bebentete bo^

©tatut ber Seibengunft vom ^a^re 1432 einen entfd;iebenen ©ieg

be§ 3SerIag§fpftems ^, bie seaterii erlangten ein SDionopoI auf olle

(Seibenarbeit; e§ würbe ber Sa^ au§gefprod;eu , ba§ bie 9)leifter

fortan nur mel)r für bie R^erleger arbeiten bürften. ©§ foll m\§'

ie|t bie ^rage befc^äftigen , wie weit e§> ben ©enuefer 33erlegern

gelang, im ein.^elnen biefen Stanbpnnft im 5^ampfe mit ben Spin=

nern, Färbern unb äBebern be!§ SeibengewerbeS gu beljaupten.

^ „Ijanni serici Genuenses, qui ubique locorum intei* ceteros exterarum

nationum excelleutes et famosi habentur, velut adulterati et ficti falsique coloris

eoque negligentur et absque emptore residebunt," C, fol. 156, 1500.

^ „omni modo actum esset de dicta arte, cum multi ojierarii siut, per

quorum manus septe versantur, quibus si liceret de contrafactionibus per ipsos

perpetratis adire magistratus Janue, qui possent sententias ipsorum consulum

reformare et retractare, impune omnia facerent sperantes in longum omuia

protrahere." C, fol. 250, 1539.

^ „(nova statuta) tendere contra utilitatem publicani
,

presertim cum ob-

ligent multos ne vivant ex ministerio manuum suarum quod exercere soliti

sunt, atque ita subjaceant potentibus pau])eres et horum vita in manu illorum

reposita videatur." B, 1428, 22. 2)ec.
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2)ie ©pinner föafplet unb 3'oirner, filatores).

Ser erfte ^ro5e&, ben bie (Seibe ju burd)laufen ^at, ift ber,

bafe ber graben be^> 6ocon§ abgetjafpelt wirb. S)tefe 2tr6eit wirb

tueift biirdj g^rnuen ücrrid;tet. S)Qnu nierben mef)rere biefer fe(jr

feinen ^yäben äufannnen gejinirnt. ^k ^mivmxQi Uüi)t in ben

©täbten in ber Sieget fpäter aU bie äßeberei nnb fo raeifen and)

bie ©emiefer Spinner 1432 baranf ()in, bafe ifjr ^anbroerf, raenn

€!? oud; fd;on früt)er in Ö5enua auecjcübt fei, bod; erft in le^ter ^ät

ja^treid^e ^änbe befd^äftige^ 33orf)er mürbe bie Seibe gejroirnt

eingefüljrt , t)auptfä(^(ic^ am Spanien, ßalabrien, 6()io§ nnb

^erfien ^.

2)ie ©pinner fanien im ^al)x^ 1432 jnerft barum ein, boB

ilinen befonbere ©tatnten berailligt merben möd)ten. ©ie forberten

nnr, iüq§ faft alle i^anbroerfer ber ©tabt befäBen, „eine beftimmte

^orm nnb äöeife jn leben nnb il)r ^anbiuerf ansjnüben". ©ie

meinten, bie^ fönnte nnr jnr ^ebnng be§ ^anbiuerfs beitragen,

©ans (inbrer Slnfic^t luoren aber bie ^^erleger. ©ie fül)rten wieber==

l^olt an», bie ©tatnten ber ©eibenjunft genügten oollfommen anc^

für bie ©pinner, ba in iliren Kapiteln beftimmt märe, bie Äonfnln

ber ©eibenännft foUten tompetent fein bei allen Streitigfeiten groi^

f(^en ben 9Jiitgliebern ber ©eiben^nnft nnb il)ren 2lrbeitern. 2)ie§

dl^ä)t, an bem fie nid;t gerüttelt wiffen motlten, begrünbeten bie

^'erleger baburdj, bafe nnr bnrd) il)r Kapital bie ganje 3"buftrie

ins 2ehi:n gernfen imb fo oieten Unterljalt uerfdjafft luerbe. äi>ie

ein ^ang jn ©rnnbe gel)e, in meldjem bem ^anSoater nic^t geljord^t

roerbe, fo muffe e§ ber ©eibeninbnftrie ergel)en bei 33ef(^ränfnng ber

(Berid^tebarfeit ber Äonfnin. 2)ie ©pinner mürben eigene ©tatnten

nur alä ©diilb für il)re SoiStieit im äBiberftanb gegen il)re Dbern

oerroenben. ©ie mürben bie i^nen anoertraute Seibe reruntreuen;

benn, ba in biefer S3randje and; g^rauen arbeiteten, fei auf fie menig

3SerlaB. ^arum mären bie SJerleger ge^mungen, iljr ©emerbe auf*

jugeben, faU» nmn ben ©pinnern eigene ©erid)t0barfeit 5ugeftel)e^.

S)ie Siegiernng fd;lo|3 fid^ ber 9JJeinung ber 5l>erleger an unb

uermarf bie ^i>etition ber ©pinner. ©benfo mürbe 1469, 1508 unb

1559 entfd^ieDen.

1 eingäbe ber filatores com 24. Dftober 1482. A. 2)'3(jano ®. 37 für

SSenebig.

2 Selgrano a. a. D., §er)b a. a. D. II, @. 649 ff.

3 Slntiü. ber 33erleger 1469. C, fol. 49.
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@rft im Saläre 1598, a[§> f(^on bie ©enuefer ©eibeninbuftrie

i{)re Stütejeit tiinter fid) Ijntte, lüurben ben Seibenfpinnern befouberc

©tatuten gugeftanben, luenu and) nur ouf fünf ^ai)xc. ^n biefen

©tQtuten TOurbe ben ©ptnnern geftattet, gtüei ^onfuln unb fed^§ con-

siliarii 5U ernennen, raeld^e aber nur bei ©treitigfeiten ber ©pinner

untereinanber fompetent fein foUten bi§> gu 25 ^- ^ann raurbe ba^

Sef)rUng§roefen georbnet. %üv alle 9U(^tmeifterfö{)ne iinirben fünf

^a[)xe Seljrjeit uorgefdjrieben, bonn mu^te nod) sroei ^al^re aU @e=

feile gearbeitet werben, bodi mar c§> geftattet, bie Set)rling5§eit ab'

julöfen, für ©intjeimifdje mit 20, für g^rembe mit 40 ^. ^ein

9}leifter burfte mef)r a{§> jroei Sefirlinge männüd^en ober roeibtic^en

@efc^(e^t§ auf fünf ^abre ()a(ten.

®er Bunftjiüoiig erftredte iiä) nidjt auf bie seaterii unb ©eiben=

ineber^ ^\)mn wax e§ geftattet, ba^ ^anbraer! be§ ©eibenfpinnen§

in il)ren Käufern auSjuüben ober aneüben ju laffcn, aut^ menn fie

nid^t 5ur 3""ft ^er filatores geijörten. 2Sietteid;t befdjäftigten bie

33erleger in biefem B^^eige i(;re ©ftaoen unb ^reigelaffenen , oon

benen einmal bie 9iebe ift^ 3^od; ift nirgenb gefagt, ba^ bie

ßiüirnereien in ©enua befonberic gro^ geinefen feien ^.

®a§ öafpetn mürbe üon g^rauen 5U ^aufe betrieben* unb ein

Seri($t üom Saf)re 1511 oeranfdjaulid^t, mie fd;mcr e§ ben 33er(egern

mürbe, biefen S^eibern gegenüber eine berechtigte i^ontroüe ju üben,

\a bie ^afptcrinncn fd)idten bie Iserleger mit blutigen köpfen au0

i^rem Duartier uon bannend

1 A. 1598 „sia lecito ai seateri e tessitori far detta arte a loro bene

placito senza esser soggietti alli presenti ordini e capitoli, i quali solaniente

habbino luogo e vigor tra li maestri filatori che non siano ne seateri ne

tessitori."

2 C, fol. 11.

^ ©tieba im ipanbiD. b. Staatsiü. unter „gafjvif" ipric^t von 3tiefen=

betrieben für Spinnerei in ©enua, öin^e, Seibeninbuftrie (acta borussica)

III, @. 36 von Siiefenjioirnereien in ©enua.

* „Manuel I'eleranus .... dedit in eins volta prout moris est, Antonio

de Gersio tres aut quattnor sortes septe extrahende per uxorem ipsius

Antonii et alias mulieres affines ipsius et liabitantes in possessionibus suis et

consnetum est nominatas, quod in cartulario sue volte distincte continetur, ut

particulariter per quoscunque seaterios observari." C, fol. 219, 1.526.

^ „Noviter quam plures magistre de pulcifera (bog %i)al roeftlic^ oon

©enua, roo DorjugSroeife bie öafpelei betrieben rourbe) quibus nonnulli seaterii

dederunt eorum septas extrahendas, exportaverunt notabileni quantitatem septe

et, cum aliqui ex ipsis seateriis damnificatis se transtulerint in Pulciferam

pro eorum septis recuperandis , fuerunt iusultati et gravibus vulneribus per-

cussi et quasi semimortui derelicti." A.
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2lt§ e^ fid^ 1608 um Erneuerung ber Statuten l^anbette, he--

t;aupteten groar bie ©eibenoerleger, bie ©elbftregterung ber ©pinner

l^ötte iljnen unb ber gangen ^nbuftrie großen ©^aben gebrod^t, ober

i^reni 3(ntrag auf 2lufl)ebung ber ©tatuten würbe nid;t meljr 3^o(ge

gegeben, üielmeljr blieben bie ©eibenfpinner im Sefi^e it)rer be=

fi^ränften ©elbftänbigfeit, bie iljnen nod; im ^atire 1795 ^ beftätigt

tüurbe.

2)te (yärber (tinctores pauuorum sete).

2Böf)renb es ben ©pinnern erft fpät gelang, eine ©elbftoerroal-

tung gu erringen, würben ben g^ärbern fd^on 1465 eigene ©tatuten

jugeftonben. 93ergebeng fü()rten bie ©eibenoerleger gegen [ie bie-

felben 2lrgumente in§ g^elD, mie gegen bie ©eibenfpinner: bie ^äx^

berei fei nur ein ©lieb unb ^wav ein untergeorbneteio ber ©eiben=

inbuftrie, rae(d;e fie, bie 33erleger, in ©enua eingefü{)rt J)ätten ; baruin

müßten bie g^ärber if)ren i^onfuln unterftet)en, wie bie ©lieber bem

Raupte, bamit nid)t ber gange i^örper §u ©runbe ge^e. ®ie ä^er-

leger brangen bamit nid)t burd), e!c gelang i£)nen nidjt 1471, bie

Sefeitigung ber felbftänbigen ©tatuten ber g^ärber ju bewirfen, ja

fie mußten e§> erleben, ba^ bie g^örber beanfpruc^ten, biefe ©tatuten

gegen bie SSerleger felbft anguwenbcn. Sie ?yärber be()aupteten, auf

©runb iljrer ©tatuten eine burd)an§ fetbftänbige 3it"ft S^' bilben

unb wollten hm seaterii oerbieten, it)re ©eibe felbft §u färben,

wenn fie nid)t 9)iitglieber ber g^ärberjunft wären. Unb in ber

^auptfadje befamen 1472 bie ^^ärber red)t. ©en SSerlegern würbe

nur eine ^^ärberei geftattet, in weld;er fie nur it)re eigene ©eibe be-

arbeiten burften^ ^ud) für biefe eine ^^ärberei waren fie ben

©tatuten ber g^ärber unterworfen, bereu J^onfuln iebergeit bie ^er=

leger auf ridjtige 33efolgung ber 33orfd;riften reoibieren konnten ^ bei

* Le leggi dell' arte della seta riformate l'anno 1795, ©eiuia,

2 „Omnes et siugiili seaterii et qui artem seaterie exerceiit, possint

deinceps habere et tenere ac teneri et fieri facere unam tantummodo tinc-

toriara pro singulo eorum et non ultra; qiie sit patens et publica, in qua

possit tingi facere solummodo setam suam propriam et ad se solum spec-

tantem ac pertiuentem in quovis genere^ coloris sibi placuerit iuxta fonnam

semper capitiüorum arti« tinctorum." C, fol. 84.

3 „Itera quod in ipsas tinctorias consules dicte artis tinctorum possint

sempercunque ad eorum liberam voluntatem et a seateriis habentibus tincto-

rias permittantur accedere et tinctorias revidere ac percensere iuxta formam

capitulorimi suorum prout possunt in tinctorias aliorum tinctorum." ©knba.
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25 ^ ©träfe im glatte bec 33erit)eigening be§ (Sintritt§. Sie «)id;=

tige 9iotfär6erei (Äerine^ unb (Eodjenide) betitelten ftd) bie ^ärber

überf)Qupt üor unb unterfagten fie ben Verlegern ^

Sie 2öeber (textores pannorum septe).

3unfto vbnung, S3udE) üßer üom 9]ei-(eger emp^anQene 33oi-fd^üff e,

ba§ Sted^t an sroei ©tül^Ien auf eigene SRed^nung ju arbeiten,

Sol^nücrl^äÜniffe, Slnsal^t unb ©teuerfraft ber ffiefier, Trennung
in ©amt^, Santaft^, 2ltlaä= unb Saff ttüebev.

3tt)ifd;en ber günftigen ©tettung ber 'Färber unb ber ungünftigen

ber ©pinner [teilen bie SSeber in ber Wdtk. 33or ©rünbung ber

©eibenjunft gab e§ felbftänbige 50ieifter, lüeldje eigene ©eibe ober

©eibe von ^rioatfunben im So{;nn)erf oerroebten. 2!iefe ©eibenweber

Ijatten i(;re eigene Crganifation, roelc^e 1432 nud; üon ben 33er=

legem anerkannt luerben nutzte. Un» finb ©tatuten nur au§> fpäteren

^Q^ren erholten, ©ie befdjäftigen \id) fiauptfäd^Uc^ mit 9tegetung

ber Se{)rling§5eit, für bie fed;^, jn neun Qabre (1471, 1534) geforbert

lüurben. ©päter f)atte man nod; siuei ^atjre ai§> ©efeHe ju arbeiten,

um 9)ieifter merben ^u fönnen^ ?^erner »erbieten bie ©tatuten 3w«ft=

fremben bie 3lu§übung bei ©emerbeio, unb bie ©eibcnroeber brad^ten

bie§ anerbot felbft iljren 3>er(egern gegenüber jur ©eltung, benen e»

ni(^t geftattet loar, in ibrem §aufe einen 2Bebftu{)( ju t)aben ober

burd; nid^tjünftige äöeber itjre ©eibe lueben ju (äffen ^.

©treitigfeiten graifd^en ä3erleger unb 2i>eber folltcn burdj je einen

^onful ber seaterii unb texerani gemeinfdjaftüd; entfdjieben werben *.

21I§ ©eri^tgftätte mürbe 1473, tro^ bei aöiberftrebenl ber äßeber.

^ „Exceptis coloribus de cramoxili et de grana et de morello de cra-

moxili et de morello de gi'ana, qui colores ipsis seateriis omuino prohibiti

sint et esse intelligantur neque in ipsis apotliecis seu tinctoriis eorum pro-

priis uUo modo liceat tingi facere aliquam quantitatem magnam vel parvam

ex ipsis coloribus de cramoxili et de grana." (Sbenba, cgi. öei)b a. a. D.

II, (S. 609 f.

^ „Pueros seu famulos obligatos esse servire annos 6 continuos quibus

functis pro famulis servire teneantur annis duobus antequam dictam artem

exerceant pro magistris." A. 1450.

^ „Quod seaterius non possit in domo tenere aliquod telarium ad labo-

randum": „Nullus de arte setarie salvis suprascriptis possit quovis modo
tenere in domo propria vel conducta aliquod telarium causa laborandi seu

laborari faciendi per aliquem laborantem seu famulum." C. fol. 25, 1432.

* „Cognoscatur et terminetur per nnum ex consulibus artis seateriorum

et unum ex consulibus artis texeranorum." C. fol. 23, 1432.
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für alle ftreitigen ^citte, an^ raenn ber ^eftagte ein SSeber roar, bte

^aUe ber ©eibensunft feftgefe^t^

Um i£)re gefleufeitigen 2tnfprüd;e beraeifen 511 fönnen, luaren

foiüot)! bie 2Beber a(§ bie ä^erteger geilten, genau ^uä) §u fül^ren

über bie isorfd)ü[fe, wel^e ber äBebermeifter in 3io{)ftoff ober ©elb

empfing, foroie über bie 2lrt be» §u fertigenben ©eroebeso-. Ser

«Dknufafturift fonnte bie i§m übergebene ©eibe nac^ bem ©efe^e

roebcr oeränfeern norf) oerpfänben^. 9lber luer bürgte bem 3Ser(eger

bafür, baB TOirHid^ feine gute ©eibe oerroebt lüurbe unb nid)t etwa

minbenoertige, bem Söeber fetbft ober einem anbern SSerteger geprige

barunter gemifc^t mar, roenn er ha§> fertige Öemebe jurüderljielt

?

Sie a^^erfuc^ung gur aSeruntreuung mar für ben SBeber gro^, ba ba§

bama(§ siemtic^ teure a)iateria(, roenn e§ in feine ^önbe !am, bur^

3lbt)afpe(n unb Sroirnen, burcf» iloc^en unb prben noc^ mertüoder

geroorbcn mar, unb bie ©efafjr lag naf)e, ba bie SÖeber im eigenen

§aufe arbeiteten. ©0 besagten fic|) benn aurf; bie SSerteger ftet§ unb

ftänbig über bie Unterfc^lagungen ifjrer 3lrbeiter unb ftrebten, um

bem t)or§ubeugen, banati^, ben äßebern ba§ 2lrbeiten für eigene 9^ed)==

nung ganj ju uerbieten. 2lber bie ^i^erteger tonnten biefe 3lbftd)t

nic^t bur^füt)ren. ®ie SBeber, roeld^e bie funftüollen genuefifc^en

gjZufter t)erfteaten, roaren befonberS gefd)idte 9lrbeiter, ni^t roie in

ber ^afpetei, äöeiber, fonbern 'OJiänner, bie eine felbftänbige ©tetlung

erftrebten. ©0 bretjte fic^ (jier ber ©treit barum, ob e§ ben ©eiben*

roebern geftattet fein follte, eigene ©eibe ju uerarbeiten unb iljre

QBare ot)ne Sajroifdjenfunft ber ä>erteger ju oertreiben.

^n hm ©tatuten oon 1432 roar ben $ßer(egern ein 9J]onopo(

auf 2lrbeit in ©eibe gugeftanben: nur für bie Verleger burften bie

1 „Teneantur ipsi duo consiües se congregare in logia dictoruni seate-

riorum". C. 1473.

- „Teueatur quilibet texeranus semper habere et teuere unum librum,

in quo data et accepta seu consignata inter seaterium et texeranum scribantur

per seatorium sive eins factorem" .... „Et viceversa teneatur seaterius per

se vel eins factorem scribere data et accepta in ipso libro. Alioquin non

credatiu- libro ipsius seaterii. Si vero texeranus librum illum amiserit seu

dixerit amisisse vel presentare et ostendere recusaverit, tunc libro seaterii

credatur omnino." C. fol. 25, 1432.

Sieif^Jiele folc^er (Sintragungen abgebrucft bei Gargiolli, l'arte della

seta in Firenze. <B. 115 ff.

' „Item quod aliqua persona ex eis que supra expresse sunt, que ac-

ceperit setam ad manifaturandum , non possit vendere aut alienare sive ali-

quo modo pignori dare aliquam quantitatem sete." C. 1488.
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©eibeniüeber arbeiten; e§ lüor i^nen nid^t nur üerboten, für Ditd^t-

angeljörige ber ©eibenjunft 311 weben, fonbern fie burften nid;t ein-

niat i^ren eicjenen ^oljftoff bearbeiten au^er für ©eibencerleger ^

©ine 3lu§naf)me würbe aber beiuitligt, tüenn ber äBeber in bie

©eibenjunft eintrat, (©pinnern unb ^yärbern roar bie§ überl)aupt

»erboten, roenn [ie nid;t suüor au» iljrer Qun^t ausgetreten roaren.)

S)ann burfte ber 2Beber an groei ©tüf)ten feine eigene 2Bare be=

arbeiten ^ aber nur feine ©attin, feine J^inbcr unb ©nfel unb bie

für bie beiben ©tüt)(e notwenbigen, unter iljm befdjäftigten Se!)rUnge

beim SBerfe §u ^ülfe gießen. @r ^al^Ite einen geringeren ©intritt (ber

@inf;eimifd;e 7 f(., ber 3lu§raärtige 10 ft., anftatt 20 bejra. 30 f6)^

unb würbe fo^ufagen ein 9)citglieb jweiter klaffe ber ©eibenjunft*.

3Bar ha§> ©ewebe oottenbet, fo ^atte ber in bie ©eibenjunft ein-

getretene 9ßeber e?^ ben J^onfutn ber ©eibenjunft uorsutegen unb ben

^rei§ anjugebeu, ben er bafür forberte. ®ann fonnte ber £onfut

ba§ ©eioebe für biefen ^M-ei§ erwerben ; nur wenn er bieS nid;t wollte,

muBte er bem 2Beber ben freien Sserfauf geftatten. 2lber wel)e bem

äßeber, wenn er feine äBare gu einem geringeren als bem ber Dbrig=

feit angegebenen greife (oSf($tug! S)ann ging er ipso jure be§

^ted^teS üerluftig, an hen jwei äßebftübten für eigene 9ied;nung ju

arbeiten. Übertjaupt burfte er fein ©eibenjeug uerfaufen, ba§ nid;t

minbeftenS 20 g=uB lang war\

®iefe ^cftimmungen waren fd^orf, aber fie fdjeinen nidjt intmer

in itjrer ganzen §ärte angewanbt gu fein. ^senigftenS beljauptete ein

äßeber, bor 1473 wegen bereu Stid^tbefolgnng üerftagt unb and; üer*

urteilt würbe, baS Kapitel, weld;eS eigenbetrieb nur an jwei 2Beb=

ftül)len geftatte, fei feit langer Seit nid^t beobad;tet worben. Wian

ptte eS neu einfd;ärfen muffen, weiui man uerlange, ba^ eS geljalten

* „NiiUus texeranus possit laborare seu laborari facere de suo proprio,

neque de alieno ad mercedem aliquem pannum siricum nisi pro seateriis."

C. 1432. toi. 24.

^ „Salvo quod (si texeranus intraverit artem setarie) possit laborare seu

laborari facere de suo proprio, non autem de alieno cum duobus telariis

dumtaxat per se, iixorem, tilium sive filios, nepotem seu nepotes suos, et per

famulos necessarios pro dictis duobus telariis secum ad cartam conimorantes

tantummodo et non per alias personas." C. ebenba.

3 16 fl. = 20 a
* „si autem voluerit non solum intrare artem predietam sed etiam apo-

tecam eins ai'tis teuere, teneatur pro ingressu solvere prout tenentur alii

volentes dictam artem intrare." ©benba.

5 C. fol. 25, 1432; 3 g-u| (palmae) = 1 ©Ue (bracchiiun).
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Toerbe^ S){e Übunc] ftanb lütber baä 9te(^t, aber bie (Seibenuerleger

tüoren m($t geroiEt, auf i^r 9ierf)t gu üerjic^ten.

Um bie (Streitigfeiten gtüifd^en Sßebern unb 3Serfegern ju

fc^Iid;ten, tourbe 1488 oom Sogen ^auhi§ be ßampo g^regofo eine

ilommiffion eingefe|t, an beren ©pi^e SobifinS be ^ngibertig ftanb.

@§ ranrbe gunädjft feftgefteÜt, bie 3Beber bürften nid;t an met)r al§>

Sraei ©tüljlen für eigene 9ted)nung arbeiten^. Sann erging ein für

bie aßeber fet)r günftiger 33efd;eib von berfelben J^onimiffion im

^a^re 1491 : Sie 33efdjränfung, ba|3 nur ^auegenoffen an ben ^roei

©tüt)len mitarbeiten bürften, rourbe aufgetjoben, ebenfo biejenige,

it)eld;e ba§ 9Jiinbeftmafe beg gu üerfaufenben ©tüdeiS für ben felb=

ftänbigen äßeber auf 20 ^ujg Sänge feftfe^te. Sie 3Serleger (jatten

eine 33eftimmung burd;gebrac§t, ba|3 ii)mn bie äBare unt 6 gjf. billiger

überlaffen werben müfete aU ben niij^t §ur ,3it"ft gel^örigen. Siefeg

mürbe 1491 ebenfalls aufgef)oben unb ben äßebern ber freie 3]erfauf

geftattet^.

2lIIein einen befinitiüen ©ieg ijatt^n bie ©eibenroeber bomit nii^t

errungen. @» fragt fid;, ob biefe 33eftimnunujen ber ^ommiffion

überljaupt in Jlraft getreten finb; benn in bcm "i^ampfe ber @e=

fd)led;ter, me((^er bie ©tabt ©enua burc^tobte, luar bie Partei ber

2tborni, metdje 1488 mit Unterftüliung 9Jiai(anbS bie ^errfc^aft er=^

langte, balb mieber ben ©eibenl)änb(crn günftig : „megen it)reg 9iei(^=

tnmS" fagen bie äöeber in einer ^^etition oon 1500; „benn bie

2;i)rannen Heben ben 9teid)tum unb nid)t bie 3trmnt" •*. ©(^on 1492,

ai§> bie ä>erleger gegen bie 9ieuerungen be§ Sobifiuä petitioniert Ratten,

erging ber 33efd;eib „nihil innovetur" ^, unb aud) ai§> mittlerroeile

^ „Quod capitnlnm a multis et pluribus anuis citra non fiiit obsenatum

nee practicatum." C. fol. 80 b, 1473.

2 „nemo textoriim possit preter duo tellaria de proprio laborare."

C. 1488. fol. 121.

^ C. 1491. „Liceat textoribus pannos sericos per se de proprio labo-

ratos vendere cuicunque voluerint et non teneantur nee cogi possint eos ven-

dere seateriis pro minore pretio quam ceteris de denariis 6."

* ®a^ bie 2(borni bamatä bie Partei ber 93eft^enben borfteHten, erl^elü aud^

bavau§, bafe fie auf SBunfd^ ber nobili unb ricbi gegen ben SDöillen ber plebs bie

birefte ^erbfteuer (avaria, focagio) aufr^oben, roeTcfie bie SReic^en mef)r befaftete.

2)afür fjatte ©. Öiorgio bem 2(rar jäl^rlid) 33 000 ü ju 3a[)(en, eine Saft, bie

®. ©iorgio burc^ Gr[)öf)ung ber inbireften 2(£)ga6en, alfo Dorsugäroeife auf

Ä^often ber ärmeren 33eDöIferung aufbringen mufite. Giustiniani, Annales.

=5 C. fol. 126, 1492.

^at)xbui^ XXI 1, t)rsg. ü. ®cf;mofler. 8
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ba§ Stegiment ber ©tabt m bie ^äiibe ber g^ran^ofen gefallen mar,

entfd)ieb am 4. ©ejember 1500 ^Ijiüpp üon Gleüe, bev fraujöfifdje

(3tattt)a(ter, nac^ Slnprung ber ^^^arteien ben ©treit in fonferüatiüeni

©tnne; man fei)rte gu ben ^eftimmnngen von 1432 gnrücf. Sie

^dt){ ber 9Sebftül)le, an benen anf eigene 9ied)nnng gearbeitet werben

burfte, unirbe roieber auf §ioei feftgefteEt. Sies erfd)ien aiä> eine

Sefd^ränfung ber SBeber, ba e§ fid^ fanb, bafe uiele üon il)nen an=

bauernb an mel)r al§> juieien felbftänbig arbeiteten ^ ^mmerljin roar

ber f^ranjofe ben äöünfdjen ber ^^erleger nid)t gan§ geredet geworben,

roet^e am liebften uöUige 33efeitigung ber fetbftänöigen 3(rbeit ge=

fel)en Ijätlen-. 2ln biefcn jraei Stül)Ien ju arbeiten, rourbe nur ge=

ftattet unter ©intjaltung aller ber ^efd;räufungen, roeld;e bie (Statuten

oon 1432 auferlegten, hinzugefügt rourbe, bafe bie felbftänbigen

9Irbeiter nid)t gu älmtern in ber äöeberjunft jugelaffen roerben

bürften^.

®ie 9teformen be§ Sobifiu5 waren bamit befeitigt, aliein noc^

war nid;t ba» le^te ^ßort gefprodjen. Sllso bie ^yranjofen aug ©enua

üerbrängt waren, würben alle ©efe^e ber 9iepublif von bem S)ogen

3Xnbrea Soria einer 9!eDifion unterzogen. 5Dabei famen auc^ bie

Statuten ber ©eiben^unft in 5^oge. 3"»äd^ft errangen bie ^l^erleger

einen großen ©rfolg : 1529 würbe überljaupt ba§ 3(rbeiten auf eigene

^Jtec^nung oerboten^. 9l6er biefe Seftimmung würbe fdjon 1531

wieber gurüdgenommen unb auf bie ß-ntfdjeibungcn üon 1500 at§

maBgebenb ^ingewiefen. Samit würbe ha§> 9iecbt ber äöeber, an

§wei ©tül)len für eigene 3ted;nung weben §u bürfen, nod; 9)faBgabe

ber Statuten üon 1432 wieberljergeftellt. Bwg^eid) würbe ben J^on=

fnln ber ©eibenjunft befoljlen, bie iBd)an ber üon ben äöebern auf

1 „magnum numerum testorum non taiitum duobiis tc41ariis, que ipsis

concessa inveniuntur, sed multo pliiribus de proprio continue fere laborasse."

C. 1500. (Eingabe ber 9]erleger.

2 „Eorum Studium est, ut deponantur dicta duo tellaria que secundum

eos sunt dampnosa. Contrarium hoc est; nam pauni qui textuntur ad dicta

duo tellaria sunt modici et ad substentationem vitarum ipsorum et postea

venduntur in civitate civibus et si minori pretio, commodum remanet inter

cives et hoc est ad beneficium eorum." ©ingabe ber SBeber. C. 1500.

^ „Non possunt elligi et creari consules neque consiliarii laborantes de

suo proprio."

* „Quivis textor pannorum septe qui voluerit esse et restare textor et

artem texendi exercere, non possit neque debeat contexere neque contexi facere

de suo proprio." C. fol. 230. 15. ^ebruar 1529.
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eigene 9^e(^ming gefertigten ©toffe in einem ^age ju erlebigen, ©in

weitere^ 3w9^ftönbni!§ rourbe ben äöebern in bemfetben ^al}xe ge=

mad)t : it)re Jlonfuln follten §nr ^älfte au§> ben auf eigene 9ied)nung

arbeitenben gen3ät)lt werbend 2)abei blieb e». S)a§ Diec^t ber Seiben=

roeber, an jiuei äl>ebftül)len unter geroiffen 33efd)ränfungen für eigene

9ted)nnng mchm §u bürfen, tmirbe nod) in ben Statuten von 1795

anerfannt ^.

Samit roar e» entfdjieben, ha^ bem 3^erlag§ft)ftein in ber

©enuefer ©eibeninbuftrie eine nnbefrf)ränfte ©ettung nidjt befdjieben

tüar. hieben ben „ä)ianufafturiften", ben f)au^inbuftriel(en äöebern,

roel(^e bie ©eibe ibrer 3.^erteger bearbeiteten, erhielten ficb, mit iljnm

in ben ?^onnen ber oit'^ft oereint, felbftänbige ^anbroerfgmeifter.

2Sir ücrmögen barin nid^t mit b'3ljano, ber eine ät)nlid)e ©ntroicfe*

lung für 35enebig feftfteüt^, (ebig(i(^ einen „^ücffdiritt auf eine

niebrigere Setriebioform" ju erblicfen. 2t(Ierbing§ arbeiteten biefe

felbftänbigen a}ieifter roefentüd) für ben innern 9}iartt, oertauften

it)re ©eroebe in civitate clvibus ^, roä^renb bie 35erleger für bie aü§>'

märtigen S.Uärfte arbeiten liefen. 3lber fonnte fid; nidjt au§ biefen

felbftänbigen 9)ieiftern, uiel(^e ai§> bie tüdjtigften unter iljren ©enoffen

l)ingeftettt tuerben^ röenn man bie 9?edjte ber ä^erleger etraaS be=

fdinitt, ein ©tanb, tiljnlid) bem ber Sijoner maitres marchands^

ober ein moberneS Unternetimertum entroideln?

©enaue 2lbmadjungen jroifdjen ben ©eibeuüerlegern unb ber

äöeberjunft regelten ben ßo^n ber ©eibenioeber ^ 2)ie Hauptfrage

roar i)kx, mieraeit e§ geftattet fein follte, ben Solju nicbt in barer

^ „De cetero fiant et eligantur pro dimidia parte de illis qui fabricant

de siio proprio." C. 1531.

^ Leggi dell' arte della seta. S. 11.

^ b' 2(iano, S. 4.

* Oben @. 114 3(inn. 2.

^ „In quelli li quali lavorono dello suo, se ne trova la magior parte

piu idonei et sufficienti." ^etitioti ber 2ße6er um 2(uf^ebung ber 93eftim=

tnunc;, bal bie fetbftänbißen Sßeber fein 9lnit £ief(eiben bürften. 17. 2(u(.^uft

1501. A.

^ „S)ie j^abrifant unb Äaufmanu in einer ^erfon finb." §in^e, ©. 60.

S)er Stusbrud „mercadante testor" toirb 1423 gebrandet, S5eneb. ©t. 3(.,

arte della seta. B. 554.

^ C. passim. ©ei finb ©tücflö^ne auf brachium (@lle) unb libra de nunie-

rato bered^net. Sie nariieren naä) ber @üte be§ ©eraebes oon 14 /? — lU.^ ß
bie eCe; ber ^eicfjner Salbus be £uca befam nad^ einem S^ertrage uom S^öve

1424 2 /?. 10 /? für jebe§ neue aJJufter. Slli^eri a. n. D. ©. 452.

8*
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9Jlün§e, fonbern in ^caljrung^mittetn ober onberm 511 §al)len. 1479

üerpfü(^teten [{($ 122 seaterii ben Söedertoljit nur in 53ar(jelb §u

§a£)len. 9iamentUc^ bie paghe di S. Giorgio ^ follten md;t sugelaffeu

werben, hoä) rourbe für getoiffe ©eioebe ^orn unb SBein ju einem

beftimmten 3:^eil gugetaffen. ©ingig bie Sltla^toeber fonnten bie 2ln=

nal;me oon anberm als (SJelb überljaupt oertueigern. 1500 ift md)t

me^r oon Söein, fonbern nur nod) oon ilorn bie 9tebe. ®ie ©eiben=

oerleger maren gel)alten, in einem ^urf;e genau aufjufdjreiben, roa0

fie an 3ftt)^""9^ft<itt gegeben Ijatten, ebenfo ben ^og ber 3öt)lwtt9'

®a§ ^orn follte nad; ben: ^Diar!tprei§ bered;net werben, ben e§ am
3:;age ber mirf(id;en 3lu§äol)(nng Ijotte, bamit nic^t bie SSerleger um
eine etroaige ^reiSbiffereng jiuifdjen bem ^oge ber angegebenen unb

bem ber mirflid^en B^i^tw^O ^^" 3Beber oerüirjten ^.

1529, al§> ben 3Bebern ba§ äßeben auf eigene 9led;nung üer=^

boten raurbe, fottten bie ^^erleger bafür auf bie 3oI)I"ng in 9laturalien

oer^id^ten; allein erft 1558 würbe befinitio ba§ S^lj^^n in .torn,

©eibe, SBolIe ober anberm Xu^, furg, in anberer ^orm benn ©elb,

a{§> für bie manifatturieri t)öd)ft oerberblid) , oerboten, unb 1587

nmfete bies ^llerbot nod;maI§ eingefc^ärft werben^.

Über bie Slui^af)! ber ©einiefer Seibenweber unb if)re 58er=

mögengüertjöltniffe erteilt un§ intereffante 3(u§funft eine im ^ofire

1 „iion i30ssint dai-8 pagas S. Giorgii alicuius generis et pro eo tpiod

valebunt tempore solutionis fiendi vel aliter." (Sg roaren bie^ @df)eine übet

fällige 2)ir)ibenben, meldte bie casa di S. Giorgio, bie 3>ereinigung ber genuefifd^en

otaat^gläubiger, feit 1456 i^ren luogatariis (Slftionaren) nidjt an^af)ien fonnte.

5papft ©alii't III. geftattete ber casa ben 2luf[d)u5 ber Qf^^^u^Se" f"i^ 3 Sf'fjre.

Sie paghe (S)ioibenbenfcf)eine) rourben t)i§ 5U t^rem 3of)ttfige äu einem um ben

entfpred^enben ®i§font niebrigeren ©a^e t)erl}anbe(t. Cuneo, Memorie sopra

l'antico debito j^ubblico, mutui, compere e Banca di S. Giorgio in Genova.

©. 119 ff.

2 „talis Scriptlira et partita fieri debeat per seaterios ex tunc cum talis

pecimia vel graniim dabitur, absque eo quod differatur aliquid temporis, tali-

que scripture et partite annotari et conscribi debeat annus, dies et mensis

vere et non ficte et proprie et vere contineat partita huiusmodi rem per

seaterum textoi'i datam; ita si granum fuerit, granum scribatur, si pecunia,

pecunia, ut in omnibus partitis veritas clare constet et ut nuUa fraus vel

fictum aliquod commissum inveniatur." C.

^ „Teneantur Solutionen! manifacturarum facere in pecunia numerata."

C. 1558. „Che non possano i mercadanti dare a manifaturieri in paganiento

grani, seta, panni di lana, tela et altre robe dalle quali forme di pagamenti

e caiisato gravissimo danno a detti maniifaturieri." A. 1587. 2(^nUrf)e 3?er6ote

in «enebig 1429, 1472, b'Sljano @. 47.
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1441 üoii ber (3teuerbel)örbe üeranla^te @rt)ebung. ®ana(^ nioren

§el)n äßeber sum 3al)ten ber gabella üerpfUd)tet (felbftänbige 9Jie{fter?),

fte §a()lten löV/o^; 23 bilbeten eine ä^ereinigimg unb galjlten ber

(Steuerfoffe eine ©unime von 57 ^ 15 s., bereu Umlage in ber

^Bereinigung befcfjloffen würbet ^m gansen jaulten olfo bie aBeber

74 ^ 5 s. ©reinig mnren fo arm, baf3 fie für fteuerfrei erflärt würben.

(Später fd)icben fic^ bie SBeber nad; il)ren © p e c i a I =

befd)äf tigungeu in uerfdjiebene ©ruppen. ©§ gab ©ammet-'

roeber unb ©amafttueber; 31tla§uieber unb S^afftracber famen mit ber

3eit {jinju. Sie (Sammetroeber waren urfprünglidj bie mäd;tigften.

(Sie UHit)lteu 2 Honfutu unb 4 cousiliarii, mätirenb bie 2)amaft=

Tuebcr, fpäter bie Sanmftroeber unb bie 2ltla§''(raso)n)eber 5ufammen

einen britten ^^onful unb 2 weitere consiglieri [teilten. 1587 wirb

ein 2lu0fdjuB oou 40 SBebern erwäljnt. SSon biefen finb 27 (Sanunet^

Weber, 7 Sltla^weber, 6 ©amaftweber; oon ben 27 (Sammetwebern

finb 14 ^JJianufafturiften, 13 felbftänbige i^anbwerfer^

®ie SBeber üon ormesino unb ^Tafft erklärten 1604, fie arbeiteten

ie^t an 900 ®tüt)(en, unb üerlangten it)rer 33ebeutung entfpredjenb

and) eine a>crtrctung. Siefe würbe il^nen in ber äßeife gewät)rt, bafe

fie fünftig mit bcn 2ltla§= unb Samaftwebern gufammen 2 ü^onfuln

unb 4 consiglieri abwedjfelnb wätjten fotiten, fo ba^ ber ganzen

3unft üon ba ah 4 i^onfuln unb 8 consiglieri oorftanbeu^. ©benfo

er()ietten fie in bcm 3lu§fd)uB it)re SSertretung; er fe^te fic^ fpäter

au§ 18 (Sammet% je 5 ®amaft= unb 2ltla§= unb 12 3::afftwebern

äufammeu'*. 1715 fonberten fid) bie (gammetweber oodftänbig von

ien anbern (Seibenwebern ah unb grünbeten eine felbftänbige 3w"ft ^

©ine von ben übrigen äßebern ganj getrennte S^inH bilbeten

bie 33anb= ober ^^^of amen t web er (textores cintorum septe),

weldje 33änber, S3orteu unb ©ürtel fabrizierten. (Sie erretten 1444

eigene Statuten. 2lber ba einige i^apitet berfetben ben ^rioilegien

ber seaterii wiberfprad)en , fo würben fie nodj im felbigen .^alire

abgeänbert. .^n iljrer Petition auf 9lbänberung erflärten bie ©eiben*

^ „laboratores liabentes telaria vel qui dictam artem exercent in civi-

tate Janue qui sunt conventionati , confirrientes in eoruui conventionibus per

ven. officium monete communis sub illis solutionibus , de quibus in dictis

eorum conventionibus expressatum est." A. 1441.

-' Ä. 1587.

3 A. 1604, 8. mal.

* Capitoli 1708. ©eiiua, Umü.=33ibt. B. II 12.

^ Biblioteca civica, capitula artis tessitorum velluti serici.
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oerleger, fte waren ^oupt iinb ©runb biefer ^nbuftrie^ Sestialb

mufeten biefe ÜBeber beu ^L^erlegeru jugefte^en:

1. bafe bie ©eibeuoerleger in if)rem ^oufe ober if)rer SBerfftatt

Sanbarbeiter (laboratores cintorum) beiberlei ©ef^Iec^tS naä) be-

lieben ()alten bürften^;

2. baj3 bie Söeiber Sel)rlinge annetjmen könnten ^ unb bofe biefen

bie 3eit, ineldje fie bei ben unter ben seaterii arbeitenben 2Seberinnen

§ugebradjt l)ättm, auf ii)re fed)§ Se()rJQf)re angerechnet würbe;

3. ba^ für 9iid;tgenuefen ba^ (Eintrittsgelb üon 25 auf 10 ^.

ermäßigt roürbe. ?^ür ©enuefen foftete ber (gintritt in bie Sanb=

roeberjunft 5 ^•

e§ ift begeid^nenb, ba^ bie S^yt^ter unb i^ofamentierer in ber

größten 2tbf)ängigfeit üom aSerlegertunt ftanben, bafe fie iljren S^er--

legem gegenüber ben 3""ft5tüang nid)t bnrd)fü{)ren fonnten. @§

finb bieg bie ©eroerb^iüeige, in benen fpäter burd; bie ältafdjine bie

erften großen Umroälgungen ftattfinben fottten"'.

2ltlen Sünften ber (Seibenarbeiter gegenüber betrad)teten fic^ bie

^onjuln ber (Seibenjunft a[§> eingige 3lppeüation§inftan§ bei

©treitgegenftdnben bi§ ju 50 ^ unb fie oermoditen biefen 2tnfprud)^

bem nur 1491 oon Sobifiu§ entgegengetreten raar, auc^ im ganzen

burdjjufe^en. @§ finb mebrere Urteilöfprüd)e crf)a(ten, in benen bem

orbent(id)en ©erid;t bie J^ompetenj in ©eibenfad)en abgefprod^cn luirb^

^n roelci^er Söeife biefe 2)Jad)t »on ben ilonfuln ouSgeübt rourbe,

barüber belehrt un§ ein Sdjriftftüd nom .^a^re 1533: 6$ tuaren

gätfdjungen in befonber§ inertüollen Seibenftoffen üorgefommen. ®ie

(2d;ulbigen roaren X^erleger, aber man inoflte ii)re 3iamen be§ guten

1 „seapterii fuerunt caput et fundamentum artis textorum cintorum septe

tarn ad torellas quam ad Heia." C. fol. 27, 27. 9foD. 1444.

2 „dictas seapterios et eorum quemlibet posse teuere in eorum et cuius-

libet ipsorum domibus et appotecis eos laboratores cintorum et tam mares

quam feminas pro ipsorum et cuiuslibet eorum voluntatis libito, prout bactenus

tenuerunt." G&enba.

ä ,,ltem quod mulieres nunc artem textorie cintorum exercentes et que

in futurum exercebunt, possint eisque liceat edocere pueros Januenses et

dictioni Januensium suppositos impune non obstante contradictione seu capi-

tulo aliquo dictis textoribus concesso in contrarium disponente." ©benba.

* §in^e, iS. 37 unb 42.

^ ©0 lüurbe 1488 entfd)ieben: „ut in causis et controversiis bis, que de

cetero oriri contingit inter seaterios una parte et textores, filatores et tinc-

tores aut alios ut supra sericam artem operantes occasione septe a seateriis

babite tantum: nullus alius magistratus se intromittere possit." C.
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9iuf§ roiden lieber uerfc^raeigen unb empfahl beu ^onfutn, bei ii)rer

©ntfd^eibung nid)t nur auf bie (S($raere ber' Sd)ulb , fonbern and;

auf haS^ 3Infeljen ber ^^erfou ju ad}ten^ ®en ber Unterfdjtagung

üerbäc^tigen SIrbeitern gegenüber fuc^te man bie cia]^^ ©d)ärfe be§

@efe^e§ anjuroenben, gegen bie eigenen ©enoffen war man in ber

©eibengunft milber.

^er ©egenfa^, ben mir in ber ©eibeninbuftrie ^mifdjen ä^er--

legem unb 2lrbeitern beobadjteten, bnrd^pg überf)aupt bie ©eunefer

©efeüfc^aft. Slüerbingä fpielten [id; bie poütifd^en i^ämpfe ()anpt-

fäd)lic^ Sraifd^en ben nobili unb popolani ab, unb e§ gelang ben

popolani in ©enna nie bauernb, bie 3lbelid)en üom 9iegimente au^--

äufd)IieBen, mie e§ 1282 in glorenj burd)gefül)rt rourbe. 2lber bie

©enuefer popolani teilten fid; raieber in mercadanti (^aufleute unb

SSerleger) unb artegiani (^anbmerfer unb 9Irbeiter, plebs), ent=

fpredjeiib etroa bem Florentiner populo grasso unb populo minuto.

gjtandinml gingen biefe beiben ©ruppen jnfammen, öfter Rubelten

bie artegiani auf eigene ?fauft. ©o brachten fie 1506 burd) einen

2lnfftanb auf furje Seit ba§ 9iegiment ber Stabt an fic^ unb er-

nannten 3um ®ogen %saolo ha 9loüi, einen ©eibenfärbcr ^.

III.

^ebeutung be§ ©ennefer ©eibengemerbeS; Steuern;

Slbfa^; bie ©ennefer ©emebe, ©ammet, I)amaft, ^rofat,

3ltlQ^ unb trofft; genaue a>orfd)riften über bie gabri-

fation, ^onfurrenj gegen bie freiere Sponer ©emerbe-

nerfaffung; ^Bef c^ränfungen ber ©tabtroirtf ($aft;

3lu§roanberung; bie ^seft oon 1571»; 9Hebergang ber

©ennefer ©eibeninbuftrie.

5^a§ ©eibengeroerbe m^m in &mm im 3]eriaufe be§ 15. ^afir^

tiunbertg einen großen 2luffd)roung. Sie 3al)[ ber ©eibeuüerteger,

' A. 17. 2lug. 1533. „Culpa quorundam seateriorum, quoruDi nomina

pro honestate tacentur." „Consulibus liceat punire secundum qualitates per-

sonarum et delicti."

2 Guicciardini, Histovia d'Italia VIT. ®. 738. Sie mercadanti unb

artegiani roerben von ben (ir)roniften befonbers erniät)nt bei ben llnruf}en ber

3a^re 1339, 1383, 1399, 1413, 1461, 1462, 1478, 1496, 1506 unb 1547^ («er-

fc^iöövung beö gieäfo gegen bie nobili, bamat» nobili vecchi genannt). 3» ber

9iegel erfcfieinen 4 capitani ober priori ber mercadanti unb 4 ber artegiani, 1413

iDurben burc^ ben magniis ordo regnlarnm 12 rectores eingelegt, 6 nobiles,

3 mercatores, 3 artifices. Stella, Giustiniani unb Bonfadio Ann.
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roeld^e int 3Q()re 1432 feit S3egrünbung be§ ©eroerbe» in ©enna

bereits geftorben waren, betrng nur 22 \ 2tber fc^on 1442 erf^einen

bie seaterii al§> eine ber it)id)tigften 3w"fte ber ©tobt. ^i)xe 5lon^

fuln t)atten gufanimen mit benen ber ©d^reiber (scrivani), Xuä)--

pnbler (draperi) unb ©eroür^fiänbler (spociali) ba§ ef)renüotte Slmt,

ben ©eneralfapitän ber Stabt jur letzten :i)iu^e gu trogen-. 1479

roar bie 3al)t ber ^ßerteger, we\d)e bag Soljnobfonunen mit ben

SBebern unter5eid;neten, 122, unb 1514 fonnten bie seaterii iJ)r ©e=

werbe Seben unb 2Item beso ©toategi nennen^; ein anbermal ocr=

gleid^en fie e§ bem rechten 9luge ber ©tabt^.

SSeuu bie Seibencerleger if)ren 3(rbeitern gegenüber irgeub ein

9fied;t beanfprudjten, fo nnefcn fie uor ber 9tegierung immer barauf

^in, uon me(d;er 33ebeutung il^r ©eraerbe für ben ©tant fei, üor

altem, wieüiel Steuern fie bem ©taat einbräd)ten.

^ßieuiel mat)re^> an biefer 33ef)auptung roar, fann id) leiber

nidjt nnd)n)eifen. ^ebenfalls genoffen bie ä^erleger für it)re @rport=

inbuftrie gro^e ä^ergünftigung. ^üx bie ©infufjr von ©eibe nnb

2luicful)r öon ©eraeben raaren fie von ^öikn befreit'^ gegen bie

mäßige jätirlid^e Slbgabe von 300 ^.*"'.

1516 fe^te bie ©eibenjunft bie älrt, auf meldte biefe 300 ^
aufzubringen feien, bot;in feft, baB nid)t meljr roie früt)er bie ©in=

gelnen jät;rlid) bei^ufteuern braudjten, fonbern baB bem 9?otar ber

Bunft, Sa?^aru§ !4^ominicu^5 be S3enebicto, bie 3Serpfti(^tung gur ^ai)--

tung übertragen raurbe. 31I§ Entgelt bafür !onnte er üon jebem

1 „Seaterii defuncti ante tempus conditorum capitulorum artis seapte-

riorum." C. fol. 63.

'^ Giustiniani Ann.

^ „Se porria der che '1 detto artificio sia el spirito e anima della nostra

republica." A. 1514.

.,Ex dicta arte sola quasi civitas Januensis sustinetur, ut omnibiis est

notorium." C. fol. 220, 1526.

* „L'arte della seta non che Tocchio destro, e l'anima della nostra cittä."

1547. Belgrano a. a. D. ©. 215.

' „non possint aliquis introitus iniponi nee impositus exigi de mersariis

que lient in Janua et que dependent a septa conducta in Januam pro exhi-

bendo dictas mersarias extra Januam." 1423, C. 2)er goU betrug fonft 1 d.

per libra de veluti e panni di seta tanto lavorati con oro ed argento che

senza: Lobero, Memorie storiche della banca di S. Giorgio 1832, ©. 107,

l'lnm. 1.

6 Siefe 300 U. bilbeten einen @e£)alt§,iufcr}u|5 für ben Schreiber, raetd^en

bie ^oüüerroaltunn (®- ©iorgio) an ber Slbfertic^ing'gfteUe für Seibenfad^eu

untertjiett (al rastello della seta). ©uneo a. a. D. ©. 169.
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neu in bie ^un'it ©tntretenben (ausgenommen bie 9)Zetfterföt)ne) eine

(SpeciatabgaOe von 3 ^ ergeben, oon hen Sßebern, iiield)e, um an

i^ren jiuei äöebftül)(en auf eigene 9te(^nung Hieben ju bürfen, in bie

©eibenjunft eintraten, 30 s. , au^erbem bejog er ein ©rittet üon

allen Srüc^en. 1517 raurbe bie§ bat)in abgeänbert, bofe bie fe(b=

ftönbigen $^eber anftatt 30 s. ©intrittijgelb 1 s. für jebe§ oon if)nen

geraebte ©eibentud; ju §at)ten tjätten. 2ltlein mit itjrem 9Jotar fd^eint

bie Seibengunft nid;t jufrieben geroefen gu fein. ©d)on 1518 nntrbcn

bie als- ©teuer ju gatjlenben 300 ^ an guiei anbere Unternet)mer

oerpaditet, bie bafür ebenfalls je 3 ^ (SintrittSgetb, Vs ber Strafe

gelber unb au§erbem com 9Zotar SagaruS ®ominicu§ 75 ^ ert)ie(ten.

®ie Dtotarftelle mit it)ren oieten ©ebübren tüar atfo rec^t einträg(id),

ba bie 3i"Ut oertangen tonnte, baf, il)r ^nljaber ein 58iertet ber oon

ber 3i'"ft SU sat)lenben ©teuer aufbräd^te.

^ebenfalls fonnten bie ©eibenl)änb(er nid)t über gu großen

©teuerbrud ftagen. Ser ©teuerfa^ hikb feit bem beginn be§

15. ^atjrljunbertS unoeränbert , nmljrenb ber 9?eid;tum ber Bunft

fi(^ mittlenneite fe()r ucrmetjrte^

Stufser beut eint)eimifdjen 93iarft betjerrfd^te ba§ ©enuefer ©eiben^

geroerbc in feiner ^lütegeit, gu Anfang beS 16. ^atjrfiunbertS , and)

ben frangöfifdjen 9)iarft-. 2Iuf bem fpanifdien raupte e§ fid; nod)

im 18. ^atjrtjunbert gu beljaupten^ ©enuefer ©eioebc gingen aud^

in bie Seoante*.

^ O» ^en 33ücf)ern ber 53anf von 2. (Miovt^io bünu} ba§ @utf)a6eu ber

@etben'iunft ai^ foId)er, abgefef^en Don bem Sßermögen ber etnjelnen 3.?er(eger

im 3ar)re 1460 fi 2253,

= 1478 = 3171,

-' 1482 '- 4818,

= 1488 ' 5718. C. passim.

2 „Le sete e panni onorati si conducono d'Italia e Spagna, e panni piu

d'ltalia e sete piu di Spagna. Nelle quali Toscani e Genovesi hanno gua-

dagni incredibili, perche lavorano cose conformi all' appetito e desiderio dei

Francesi, cioe panni che costano poco e durano manco; il che e quello

preciso che vuole quella nazione, la quäle si fastideria, se una veste gli

durasse niolto." (53oricl^t bes venvy ©efanbten 5Warino ßauaüi.) Canestrini,

l'arte della seta, portata in Francia dagl' Italiani. Arch. storico Ital. N. S.

VI., 2 S. 16. „Yeluti Genoesi che si portavano alla fera di Lione." Giu-

stiniani, Ann. 1528. .33etgrano S. 206 ff.

^ ÖoOero a. a. D. <S. 107, 3lnm. 1. „Gran traffico adunque si faceva

in carta, calze di filosella e di seta, veluti, guanti di pelle, damaseo, fiori

finti, capelli di Genova, seta e filo.'"

* Relazione etc. @enua, Unir.=53if)[.
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©einen ^auptniljiu »erbanfte ha§ ©enuefer ©eibengeraerbe feinen

f($öneu Smnmetftoffen , von bencu einige I)eroorragenb finb in ber

3eicl)nung rote in ber tedjuifdjen ®urd;fü()rnng ^ nnb roeld^e nod^

f)eute ii)re ^altbndeit beroäf)ren-.

®ie §roeifnrbig gemnfterten Sannnete roerben fo Ijergeftellt, ba^

anfeer ber eigentlid)en ilette eine fogenannte '^^oilfette über bünne

^}}teft'ingftäbe geflod^ten roirb. SÖenn bas 9)htfter fertig ift, roirb bie

"^-^oilfette 3erfd)nitten, fo baJB )id) für ben mit ber ^oitfette ge=

nmfterten ^^eil eine rnu^e Cberfläc^e ergiebt. ^n Duarto bei ©enna

[jahe id) äöebftüt)(e gefeiten, an benen ber ©nntmet nod) anf bie otte

9Irt, ©otbgrnnb nnb rotbranneso 9)infter, (jergeftellt ronrbe. 2InBer

für f(^roere 9}ie§= nnb ^^srnnfgeroänber fanb ber (Sannnet feine 9]er=

roenbnng t)anptfäd)(id; in i)zn Äird)en für ']>o(fter nnb j^iffen.

daneben ronrbe damaschino ober camocato^ tjergeftefit, ein fel;r

fefteS, einfarbig gentufterte§ ©eroebe (meift rot), roetc^eiS für ©eroänber

nnb für bie 93ef(eibnng öon SSanbfläcben benn^U wirb. 9Jamentüc^

finb in ber ?^eft5cit nad) Cftern bie Hirc^enofeiler mit biefem (Stoffe

bet)angen.

ferner oerfcrtigten bie ©ennefen Srofat, ein fdjroerefc ©eroebe

mit eingeftidten @o(b- ober ©ilberfäben. (B§ biente befonber^^ für

Mt^'- nnb ^^rnnfgeroänber.

9ttla§ (raso, zentonino, uon ber ©tabt B^iti*'^ i'^ Gtiina)"* nnb

ber glatte S^afft (ormesino) befriebigten t)nnptfäc^(idj ba§ 93ebürfni§

ber Saienroett nad; Seibengeroänbern. ^lt{a§> ronrbe in ©eiuio fd;on

im 15. 3abrt)nnbert bergefteüt, bie ^abrifation be§ geroöbnlid)eren

S^afft erlangte erft im 16. ^^a^rtinnbert größere 33ebentnng^

gjcan b^^tte in (Benna nidjt roie in Sl^enebig Sltnftergeroebe, roof)!

aber ronrben in ber 5vat()ebra(e S. Sorenjo, roie in einem ©idjamte,

9Kufterroer!5euge aufberoabrt. ät^nlicb roie in ^enebig genoffen bie

58erieger in ©enna einen ^Dcnfterfd;u^ ^.

1 %. gifc^bnc^, Drnamente ber ßeirtebe 3ii-. 121b, (^ienuefer Sammet=

bvofate ©nbe 15. s., jeljt in 2ßten.

2 %v. 58ocf", @efc^id)te ber Itturgifcficn ©eiuänbcr be§ SJtittelalterS, (S. 106:

,/3eneg fd)öne, folibe ^-abrifat mit bicf)t unb niebrifi (^efd^nittenem Sinfc^Iag."

^ „texere camocbatos seu damaschinos"" 1467, C. .'öei)b II, ®. 687.

4 £)ei)b II, e. 691.

^ „Ab aliquo tempore citra in presenti civitate fabricantur pliira tafe-

talia, ex quibus non parva percipitur utilitas." C. fol. 196, 1513.

^ „Si aliquis de dicta arte fecerit fieri sive d(signari aliquam operam

seu tiguram, non possit alius quisque talem tiguram seu operam tacere labo-

rari." 1432, C. b'^tiano, e. 45, 9lnm. 1.
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©enaue ^orfdjriften regelten bie g^abrifation \ Seta cruda,

imgefocijte, baritm fdjiuere, aber and) luenig Ijnltbore ©eibe, rourbe

nur für baklachini geftattet. ^en 9totfärbern unirbe bie 'DJcifd^ung

angegeben, in ber fie ?varbe (Jlernteg -/a, God^eniüe '^
4) unb illebftoff

anjubringen I)atlen. 9?ur guter 3(taun unb ©unnnilad ^ burften bobei

gebrandet werben, ^ei ©armoifingemeben nutzten bie (Satj(bänber

gelb fein, bamit ber 5läufer bie @üte be§ ©eroebe^ gteid) erfennen

fönnte. S)ie 33reite beg ©eroebes, bie 3^1)1 ber gäben unb ©äuge
raurbe bis in§ einzelne feftgelegt. ®a§ fertige ©eroebe rourbe ge=

prüft unb, raenn für gut befnnben, mit beut Stempel ber ©eiben=

junft üerfe^en.

®iefe 2Sorf($riften erftrebten ©üte unb ©leid;mäBig!eit ber SSare,

um it)r auf bem 'üJtarfte 3?erfauf^fät)igfeit 5U fidjern, aber e§ tourbe

bem ©efetigeber oft f^raer, hzn ^ntereffen aller Unternehmer gerecht

5U raerben. ©0 mürbe 1466 ber ©ebraud) uon costa unb firoxella.

gummierten unb befonberS biden (Seibenfäben, oerboten. 2ll§ aber

granciScug be SJojario erflört fiatte, fein ©efd^äft Unm unter biefer

33ef(^ränfung nidjt beftefjen, rourbe biefe ^ßerorbnung roieber auf=

get)oben^.

®en ©enuefer (Statuten lag ber ©ebanfc ju ©runbe, eine neu

auffommenbe ?yabrifation§meife fönne nid^t ef)er aU brau^bareS ©Heb
in bie alte g^orm be!o betriebe» eingefügt werben, aU hi§> fie burd;

\n§> ein§etne gelienbe ä,^orfd;riften geregelt fei'^. 2luf bie Sauer mar
bie§ ©xjftem obrigfeitlid^er Siegelung, meldte mit neu auffommenben

9}tetl)oben nur langfam Schritt t)alten fonnte, nid)t günftig für eine

Snbuftrie, meld;e bie raed;felnben S3ebürfniffe beä SBeltmarfteg gu

oerforgen tjatte. ^n frülierer 3^il maren bie Hauptabnehmer ber

Seibenmaren bie .Hird;en geroefen, bereu ©efc^nmd fid; uic^t fd;nett

änberte. 3m 17. 3al)rl)unbert fam eö ben ^öufern, 3. B. ben iof=

leuten Subraig§ XIV., weniger auf gebiegene, l)altbare QBare an, al§

barauf, etwas ©längenbeä, ^runfenbeS gu befommen, ba§ nad; ber

neueften 9)iobe war. Sem fonnte Sijon mit feiner freieren 2trbeit§=

oerfaffung beffer entgegenkommen, ai§> feine italienifc^en ^onfurrenten.

* Statuten von 1432, Reforniationes von 1466. C.

2 SSgr. £)ei)b n. a. D. II, (S. 550 ff. unb 611 ff.

^ 1466, C.

- „avaritia hominum sepenumero fieri, ut malicia crescat in fabri-

catione artium, nisi pro tempore et contingentibus casibus, quos neque ipse

leges neque capitida exprimere omnino possint, novis remediis ac constitutio-

nibus succurratur. 1467, C.
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©in ^eri(^t üom ^aljre 1651 bef)ouptet gerabejit, bie ©enuefen l^ötten

ben 33orrnng in ber Seibeniiibuftrie an Sijon abgegeben, meil biefe

©tabt fidj beffer bei: 3ccuforbcruugcu ber Seit anbequemt l)ätte. ©§

I)eifet bort, bie j^^remben lüollten ntd^t immer rasi, veluti, damaschi

unb ormesini faufen, fonbern TOoIIten 3>eifc^iebene§ nadj ifjrem 33e=

bürfnis unb ©efd^mad ^

(?§ tüar ju fpät, alle 1651 and) bie ©enuefen gu freieren 33e=

ftimmungen übergingen- unb nur reine ©eibe unb gute 3lrbeit aU

allgemeine ©rforberniffe tjinftettten.

Stuf bie Sauer mar ©enua Sijon fc^on be§{)alb nic^t geroad^fen,

roeil ()inter 2x)on bie fransöfifdjen i^önigc [tauben, meldje biefer ©tabt

in it)rem großen ^Territorium einen [idjeren unb beuor^ugten Wiaxtt

boten, mäl)renb ©enua nur eine ©tobt mar, mit aüen ^^e[djränft=

f)eiten ber ©tabtmirtfdjaft.

9iur im Um!rei§ ber ©tabtnmuer burfte gearbeitet merben.

j^reilidj fd;eint bie§ nid)t immer eingetjalten ju fein, ©djon in ben

(Statuten uon 1432 mirb ber ^aU üorgefe^en, ba^ ber SBeber feinen

©tu()l au6ert)a(b ber ©tabt unb äsorftäbtc ftef)en l)at. ®ann foöte

bie ^räfumtion gelten, baf3 ber aSeber ber ©djulbige fei unb nid;t

ber i^erteger, welcher nur beftraft mürbe, fatt§ er au-obrürflid^en

2luftrag jum 9lu§märt§arbeiten gegeben Ijatte^ 2lm 26. W^ai 1506

mürbe fonftatiert, bai3 niete entgegen ben Statuten au^erljalb be§

Beid)bilbe§ arbeiteten; e§ rourbe itjucn befolgten, bi§ jum 10. ^uni

mit adeni ^anbmerf^gerät in bie ©tabt ju gietien*. Sie^^ ©ebot

fcfieint inbeffen nidjt gefrud^tet ju (jaben; benn fdjon 1514 muf3te

e§ roieber eingefdjärft merben, ebenfo 1515, 1530, 1535, 4. Sej.

©ieS^mal mürbe ben ^iJeberu eine (ängere g^rift, bi§ jum 15. Tläv^

^ „Xon senipre i forestieri desiderano rasi, veluti, damasclii et ormesini,

ma vai-iano secondo il loro bisogno e Capriccio. L'haver riggettato invenzioni

simili ha luotto i mercadanti forastieri a cometter in altre parti i lavori con

danno notabile della nostra cittä Le leggi et il buon goveruo del

magistrato de seateri non lianno potuto mantenere la fabriclia de veluti,

razi, damasclii e ormesini in quella qnantitä che gia e stata in altro tempo."

1651, A.

2 „Fabricare senza altro riguardo che alla utilitä presente." Sejember

16.51, A.

ä „Presumatur texeranum sua voluntate extra Januam et burgos laborasse

seil laborare, salvo si texeranus faceret fidem, quod laboraret seu laborasset

extra ex commissione seu licentia seaterii." 1432, C.

* „üebiano venire cum sui instrumenti et drapi da tescere in la cita

o sia borghi inclusive." 1506, A.
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1536, geftellt, oder au^ bQ§ l^alf uid;t§: 1537 finben rair biefelbe

£Ioge lüieber^

aiian eiferte be^ljalb fo fel;r gegen ha§> 2lrbeiten aufeer^alb ber

Stobt, tüeil, fern üon ber ftöbtifc^en 3(uffic^t, SSerftöfee ber ®etben=

oerleger gegen bie Drbnnngen unb SSeruntrenungen ber SBeber Ieid;ter

üorfomnien fonnten -.

©c^liefeüc^ jeborf) faf; man ein, boB e§ unmögQcf; fei, bo^

airbeiten onf beni Sonbe gong gn nnterbrüden, nnb um e§ roenigfteng

nid;t oi)m Kontrolle §u loffen, gab man ben Äonfuln ber 2Beber==

jiunft bie ^efugnig, in ben 3ftioieren unb bem gonjen ©ebiete ber

Stobt bie Seibenroeber ouf Befolgung ber Drbnungen ber gunft p
reüibieren ^.

^ür mand;e mag ber 2lufent{)olt auf bem Sonbgebiet ber ©tobt

nur eine Stotion getüefen fein : (odenbe 9tnerbietungen üon ou^iüört^

jogen fie überi)Oupt in bie ^^rembe. ©o beobfidjtigte 1452 ein ge=

roiffer Urbonug ^rindjeriuS mit oerfc^iebenen 3lrbeitern nod) Goto-

(onien au^^suiüonbern. Wogegen erging ein 2Iugiuanberung§oerbot.

3)ion wollte feine neuen 5lonfurrenten in ber grembe ouffontmen toffen.

konnte ja ein ©eibenorbeiter in ©enuo fein 33rot nid;t me|r finben,

fo tüor ii)m nur oerftottet, naä) ber genuefifc^en Älolonie ßoffo, nod;

Succo, ^^lorenj ober ä>enebig ouSsuroanbern *. Broifc^en biefen ita=

(icnifdjen ©emeinben beftonb in ber ©eibenbrandje eine 3lrt Sunb,

welcher in ben gcmeinfomen ^e§ie{)ungen gu Succo, ber ^JJutterftobt

be§ itoUenif^en ©eibengeiuerbeS , feinen ©runb ^aüe. 21(Iein ber

in'rfud; ber Öenuefen, bie Slu^ioanberung iljrer ©eibenorbeiter auf

bie genonnten ©tobte gu befd;ränfen, fc^eint wenig erfolgreich

geroefen gu fein. 1483 erging roieber ein 9)ionbat gegen ben

ai>eber 3lntoniu§ be ^etro, ber nod) Gtjioä mit feinem ©einerbe ouS--

loonberte. 1499 loirb geflogt über einen geroiffen 3luguftinu§, ben

©of)n be§ ?^reigelaffenen ©eorgiug, ber mit feiner 3Jtutter Senebictino

noc^ STrient gefloljcn war, um bort ©eibenfpinnerei, =färberei unb

-Weberei eingurid^ten. 1501 f)atte fic^ 33ernorbinu§ be ©oncto ^etro

3lrene mit feinen trübem nod; ^JDiontuo fieimlid; begeben, um bort

1 66enba.
2 ®eäf)aUi würbe 1466 beftimmt: „extra civitatem Janue ubivis incurrant

contraticientes in duplicem peuam." C.

3 „Andare nelle riviere e domiuio nostro, secondo che e costume, per

rivedere se li tessitori et huomini di dett' arte osservino gl'ordini." 1613,

8. mai, A.
* C. fol. 31. «erflrano a. a. D. ©. 211.
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t)ie ©eibeninbuftrie ju Oetreikn; 1516 raar ein 2Beber nad; Succa

entu)id)en. ®tt§ pieinontefifdje ©eibengeroerbe rerbanft feinen Ur-

fpning cjenuefifdjen 2lrbeitern\ unb auc^ nad; Si;on- nnb 3:our§^

lüanberten uiele ©enuefen anS:.

^rren uiir nid)t, )o waren nnter biefen StuStüanbcrern üiele Qnf=

ftrebenbe 9Jieifter, benen bie giriüitegien ber ©enuefer ^l^erleger läftig

fielen. ®ie benadjbarten g^ürften, ben Seigren bes 3)krfantilfi)ftem§

ergeben, fndjten bagegen anf jebe SÖeife ©eibenfobrifnnten nnb

=2lrbeiter in iljr Sanb §n gieljen nnb bie DneHe be§ 9ieid)tnni§ bnrd^

^riöilegien bei fid^ feft^ntjalten *.

Semgegenüber I)a(fen bie 3^rol)nngen nnb Sodnngen ber genne=

fifd;en 9iegierung nid;t'5. 1494 nnirbe a{§> Strafe ber Slnx^iuanberer

tonpfation otter ©üter feftgefe^t^ 1529 twnrben fie gar für ooge(=

frei erflärt nnb onf i!)ren topf ein '^xe'hi von 50 ©nfaten gefegt,

ben bie tonfnln ber (Seiben§nnft an§ einem ^n biefem S^ved refer-

öierten ^onbS anejnsatjlen tiatten^ ®od) foüten biefe granfamen

©trafen nidjt nnabroenbbar fein. 2Öer §nrüdfe()ren moüte, bem

Tünrben für jeljn ^abre alle ©d)nlben gegen 33erleger gefriftet '. 3t)m

tonrbe üolle ©traffreiljeit sngefidjert, and) wenn ber ^rieb in bie

grembe nid)t ber einzige ©rnnb ber Stnömanbernng gemefen war.

©0 wnrbe 1534 für Cbertn^ ^}Jieria nnb 33artl)o(omen§ Gaftruciu§,

1 1527. Cläre tta, Di una nobile famiglia subalpina benemerita dell'

industria serica, Giurnale ligustico X, (1883) @. 25.

2 öiu^e, ©. 10, 1536 ^:^rti)i(cfl für sroei ©eimefeit. ^eUu'nno, <B. 208.

3 Canestrini, a. a. D. S. 16. „Nella cittä di Tours abitano alquanti

maestri veiieziani, ma molto piu di Genovesi, Lucchesi e Francesi naturali."

* „Li principi circonvicini da quali e stata conosciuta Timportanza di

detta arte, baiino per ogni strada procurato d'introdurla et augmentarla nei

loro stati e con raiuto e favore che le porgono, lianno, certo da un pezzo,

in qua conseguito l'intento ioro. e questa e stata la principale cagione per

la quäle e mancata nella nostra citta." 33eric£)t uom 23. Sejember 1608. A.

^ „Domorum et possessionuni venditio." 1494, C.

6 „Item si reperiretur aliqua persona que deferret artem ipsam septe

extra presentem civitatem Janue causa fabricandi illam, cadat et cecidisse

intelligatur in penam confiscationis omniuni bonorum suorum et ulterius que

impune occidi possit, et qui illuni talem occiderit, lucretur et lucratum fiiisse

intelligatur ducatos a 50 usque in ducentum arbitrio consulum et consilii

dicte artis septe, qui tali interfectori solvi debeant ex pecuniis arti hinc

spectantibus et pertinentibus." C. fol. 224.

^ „Non posssint seu debeant molestari nee realiter vel personaliter

detineri pro eo quod tenerentur seu deberent seapteriis vel alicui eorum tan-

tum usque ad annos 10 inchoandos a die illo quo in Januam reversi fuerint."



-1071 2;le ©enuefev ©eibcninbuftvic im 15. unb 16. 3;Ql)ri)Uiibcvt. 227

n)el(f;e ha§> (Seibengeroerbe md) 9tQComgi in pemont üerkod^t f)Qtten,

(£r(aB aller förperlicl;en unb ©elbftrofen erbeten, ha fte md) ©enua

§urü(f!el)ren wollten. )Son biefen tüor ber eine mit ber ©attin eineS

©enuefen flücl;tig geworben, bie mittlerroeile geftorben mavK

äöar bie übermäcljtige Äonhirrenj ber benadjbarten großen dldd)t

ber ^Quptgrunb für ben Sciebergang ber ©enuefer «Seibeninbuftrie,

fo gab il)r ben 2;obe§ftofe bie ^^eft be§ ^aljre^ 1579, ber 28 250 ^er=

fönen jnm Dpfer gefollen fein follen. ©amalS ging bie Baljl ber

SBebftüljle angebli^ üon 18 000 auf 8000 ^uxM unb 1608 waren

e§> nur nod; 3000 -. 3ur ÜBieberbelebung be§ ©eraerbeS würben

3)iittel üorgefdj lagen wie Verbot aller fremben ©eibenftoffe (in einer

^anbelSftabt!) unb @rmäBigung ber Slbgaben. Slllein bie ©enuefer

©eibeninbuftrie Ijat fid; nid;t wieber erliolt; fie muBte bie 23ebeutung,

weld;e iljr im 15. unb 16. 3al)rl)unbert jufam, im 17. auf %on
libergetien fet)en.

IV.

tfinlid^e 3?erl)öltnif f e in ^lorens, 33enebig unb Succa;

ha§> dled)t ber f elbftänbigen Slrbeit in ^^^enebig unb

Succa; STenbens gur ®urd)bre($ung be§ a3ertag§ft)ftem§.

Sie l)au§inbnftrielte 9)ianufaftur bleibt bie ljerr =

fc^enbe g^orm ber ©ewerbeoerf af fung. 2tngeblid;er

33eridjt be§ 2lnbrea§ 9iyff über ©rofebetriebe ^ri =

üater. ©rofebetrieb im 2lrfenal jn SSenebig.

Si>ir l)aben geglaubt, etwa^3 länger bei ber ©emiefer ©eiben-

inbuftrie oerweilen gu bürfen, weil un§ bie ©enuefer 3I!teu ein be=

^ „Facta congregatio quam plurima textorum Janue in loco reconixii

quod maximum affert detrimentum huic civitati

Obertum Merea et Bartholomeum Castrucium aurigas et caput esse omnium

in loco predicto congretatorum, quorum alter tamquam conscius fiirti commissi

absque tarnen alia culpa non ausus coram d. pretore comparere fugam arri-

puit, alius captus amore cuiusdam femiue alteri nupte cum ea fugam arripuit

qua exinde mortua est ducti penitentia cupiunt ad patriam

redire et secum adducere quos poterunt ex loco predicto sup-

plicamus ut dignentur remittere ipsis penas corporales et pecuniarias."

A. 1534.

2 „L'avte della seta non e ponto in migliore stato di quello babbiamo

riferto a Y. S. essere l'arte della lana; essa parimente e andata declinando

gia molti anni sono et hora si ritrova quasi rovinata numerandosi a pena

nella cittä e dominio 3000 telari, cbe poco prima della peste era 18 (?) e

doppo arrivorno a otto railla e piu." A. 1608, 23. ©esember.
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fonberg onfc^QuHd^eS Siib ooit beni f)au§inbitftrie(Ien 33etriebe in

biefeni ©emerbe bieten. 3lllein el f)anbelt fid) l}ier feineSweg» um

eine lofale 33efonberbeit ober um eine 33efonberi)eit ber Seiben==

inbuftrie. ®a§ 5ßer(ag§fi)ftem t)errf(^te oielmefir in allen großen

^nbuftrien ber itaüenifdjen ©täbte fdjon roä!)renb bcs 14. ^af)r=

I)nnbert§. S» «^er ©enuefer äßodii^uftrie , in ber ©eibeninbuftrie

;^u SuccQ, ^lorenj unb ä?enebig gab eg ebenfo tuie in ber ©enuefer

Seibeninbuftrie 3Serleger unb me^r ober minber felbftänbige ^Dceifter.

®a§ ^i^erlag^fijftem roar fogar in oieten ^nbuftrien fd)ärfer burc^=

gefüt)rt als in bem ©enuefer ©eibengeroerbe. ©o burften bie ©enuefer

5Bottlüeber^ bie ^(orentiner ©eibenfpinner, =färber unb -roeber^ über--

baupt nur für ifire a>er(cger arbeiten. 5)afe e§ in 'Jtorenj ben

ä^erlegern gelang, bie Silbung oon Braeiggiinften ifirer 3lrbeiter ganj

§u t)erf)inbern, mog man barauf §urüdfid)ren , baf3 bie fe($§ großen

•5anbet§5ünfte^ 1282 ba§ 9iuber beS Staate an \id) riffen. ®er

aiufftanb ber ciompi, raet(^er gegen bie ^i^erleger in ber äßoUbrand^e

gerid)tet mar, würbe niebergefd)(agen.

ein intereffante» ©eitenftüd bagegen ju ben groei 9Sebftüf)ten,

an benen bie ©enuefer ©eibenroeber für eigene 9ted)nung meben

burften, finbet fidj in ä^cnebig. §ier mürbe e» 1423 ben Söebern

erlaubt, an einem SBcbftubl für eigene 9ied)nung ju arbeiten*. (Sie

1 „Tessitore iion possa comprare iie vendere panno alcuno ne sorte

alcuna die lana." ©enua, Arcli. di Stato, Saal 50, 5lr. 162. 1653.

'- .,Che nuUo testore o filatore o tintore possa lavorare o comperare per

se proprio seta o cosa che s'apartengha a seta a peua di d 2 per ogni volta

e per quaute libre comperasse." 1351. ^foi^^nj, Arcli. di Stato, Arte della seta

I, tbl. 99. „Niiino filatoiaio possa filare o ricevere seta cruda o cotta o d'altra

ragione ad alcuna persona salvo che a setainoli sotto hx pena

di lire 5 di piccioli per ogni libra che ad altre genti filassino o torcessino.

E cosi niuno tintore possa tingere ne cuocere seta di niuna ragione ad alcuna

persona se non a setaiuoli." Gbenfo für bie Sßeber 1411. @6enba, ^of- 168.

3 @6 ^anbelt fic^ etc^enttid) um ted)§ ^ufammenfel^ungen oon Sünften.

So raaren in ber 3unft non %^OYta S. SKaria nid)t nur bte Seibcn^änbler , fon=

betn auc^ bie Sßerfäufer von aßolltud^, bie ©olbarbeiter unb bie 5ffiaffenirf)iniebe.

„Consules dicte artis sint et esse debeant hoc modo videlicet duo de mem-

bro serici, duo de raembro ritaglii, duo de membris farsettariorum, aurificum,

pennaiuolorum et armaiuolorum , ita quod qualibet vice sint duo consules de

quolibet dictorum membrorum, ... ita quod sint sex consules dicte artis."

a. a. D. fol. 89, ao. 1345. „Ritalliatorcs et venditores pannorum lane sunt

membrum huius artis." ©Denba fol. 9'':'.

* „Che ciascun mercadante testor abbia libertä di poter tessere al suo

proprio con un solo tellar con le sue man proprie potendo tuor un garzon
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biirften bobei jur §ülfe einen Setirting Ratten. 1451 tourbe feft=

ßefteHt , baB biefe 33eftimmung mif alle SBeife umgangen würbe ^

;

be§I)alb erging 1457 ba§ ©efe^, bie 2Be6er tonnten für it)re ißer^

leger an fo oielen (5tül)len arbeiten, wie fie lyoUten, auf eigene Stec^-

nung aber nur an einem ^ ©aSfelbe luurbe 1475 mieber eingefd^ärft.

1554 fam bie <Bad^ lüieber ^ur ©pracfte, unb biegmal raupten bie

©eibenmeber triftige ©rünbe für bie ^reigebung itjrer 2lrbeit an5U==

füfiren: ©ie feien eine iuicl)tige ^unft, 1200 ^JJknn ftarf, unb e§ fei

ungeredjt, baB fie burd^aus üon ihren Verlegern abl)ingen, loeld^e,

nun fie xnä) geworben, \id) nid)t mel)r fo rerfjt um ba§ ©efd^äft

bekümmerten unb nid;t mct)r fo üiel arbeiten lieBen rate früher. Sie

lebten in einem freien (Staate, unb e§ muffe iljuen geftattet fein, i^r

@elb auf bie für fie üorteill)aftefte 3Beife anzulegen ^. ®arauft)in

tourbe h^n Seibenwebern geftattet, an jwei Stüt)len auf eigene diei^'

nung gu arbeiten.

©benfo erlangten bie Seibenweber in Succa burd; ben 2lufftanb

ber straccioni (fo benannt nadi ber gerriffenen fdiwarjen g^a^ne, bie

fie am 1. ')3ki oor fid) Ijertrugen) 1531 ba§ 9ted)t, an einem Stul)l

für eigene 9tedjnung ju weben*.

^J}tag man immerfiin in biefer ®urd)bred)ung be§ 9}ianufa!tur^

fi;ftenuo burd) ba^o 9{ed)t ber ^wei Stül)le einen 9iüdfc^ritt gu nieberen,

IjanbwertymäBigen 33etrieb;oformen erbliden, anbere 3tbweid)ungen uon

ber ftarren Sd^eibung gwifd;en ^ßerleger unb l)au§inbuftriellem a)ieifter

weifen entfd)ieben auf eine fortfd)rittlid)e Gntwidelung l)in. äßir

i)ahtn bereit» ber ©enuefer Seibenfpinnerei unb ^^ofamentweberei

gebad;t, wo e§ ben seaterü geftattet war, in il)rem ^aufe fo oiet

2trbeiter ju l)alten, wie fie wollten, ^ier tonnte an§> bem fauf-

männifd)en 3]ierleger ber moberne g^abrifant werben, weldjer bie 3(rbeit

in eigenen 9täumen unter feiner unmittelbaren 2luffid;t fouäentriert.

aiber auc^ bie 3}ieifter ftrebten über bie künftigen Sd^ranfen l)inau§.

3n ^^enebig war e§ 1457 ben 2Öebern geftattet worben, für

e non piu per aida de quel tellar." Senebig, ®t.=2(rci^., Arte della seta.

Busta 554, 29. ©eptember 142.3. b'3(iano ©. 49, 50.

1 „II quäl ordine per molti imo per tutti e corrotto con tutti i mezzi

non onesti."

2 „Che testori e samiteri possi lavorar a mercadauti con quanti telleri

voleno, ma per lor proprio con un teller solo."

^ „Loro per maggior lusso e richezza che hanno et per importanza o

d'altri rispetti fanno pochissimi panni di seta rispetto a quello solevano fare."

* Tommasi, Arch. stör. Italiano X. <B. 397 ff.

:3a()v6utö XXI 1, ^vög. t. ©c^moUev. 9
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if)re a^erleger au fo oielen ^tüi)kn p arbeiten, wie fie wottten^

1493 würbe freilief; ha§> ©efäfirlic^e biefer @rtaubm§ erfaunt, welche

einigen, wenigen großen 'i^orteil hxaä)te, wä()renb bie 9}ienge ber

fteinen 9)ieifter baburd; um iljren Unterljalt gebracE)t raurbe, uub e^

warb be§f)a(b »erboten, bafe ein 9Jieifter met)r a(§ fet^ö ©tüf)Ie ^abe^

1559 würbe aber feftgeftettt, ha^ tro^bem einige Söeber an 20 bi§

25 2Bebftüf)Ien arbeiten tiefen; bem würbe entgegengetreten unb ba§

aSerbot Don 1493 wieber eingefd^ärft^.

@§ (ag Ijier a(fo bei ben 2Bebern entfd;ieben bie S^enbeuj jum

©ropetriebe uor, mit ber man fe{)r TOoi)l i|r ©treben nad) (Selb-

ftäubigfeit üon ben 33er(egern, welches fie aber nur für gwei ©tüljle

burd;fe§ten, in ä^erbinbung bringen fanu. ^^ir traben barauf ^in=

gewiefen, bafe bie Met" be§ S^erlag^fijftem^ unb bie Hoffnung, bei

fremben Ferren ^^^riüilegien unb größere greii)eit ju ftnben , mand^en

5ur ätuöwanberung bewog. ^ener Srind;erio, weldjer non ©enua

uac^ Gtttalonien au^wanbern woEte, erbot fid) fpäter, in gerrora eine

gabri! mit 20 2BebftübIen cinjurid^ten-*. ®afür aber, baB in ©enua

felbft ©rofebetrieb getjerrfdjt ijabc, finhc id) feinen ^eleg.

(Stieb a fpric^t im ^aubwörterbnc^ ber (StaatSwiffenfc^aften

üon 9iiefen betrieben für ©pinnerei in @enua% ^in^e erwähnt

9iiefenjwirnereien , in benen fic^ fec^S ©todwerfe übereinanber=

türmten •': beibe fd;einen au§ ©eering, Raubet iinh ^nN'trie

1 D6en @. 129 2(iiin. 2.

- „Alcuni de loro testori piu potenti e con altri cliversi mezzi e modi

haniio tirado a se mercanti della seda a darli per la possibilitä, seu tegnando

garzoni scritti in casa e fuor di casa in buon numero, a tesser i suoi panni

di seda in ogni quantita che a loro li ha piaciuto, e per tal modo alcuni

hauno avuto, piu del conveniente et il resto non hanno avuto tanto che ab-

bino potuto sostentar le sue famiglie. @t.=2L Busta 554. b'3ljttno, <B. 53.

3 'St.=2l. Arte della seta. B. 554, 15.59: „La quäl deliberatione nostra

essendo stata interrotta per l'avidita di alcuni pochi, li quali facendo lavorar

con 20 25 telleri sono causa di evvidenti pregiudici e danno universale

deir arte."

* Selgrano, a. a. D. ©. 212 i. % 1462.

'-• Stieba, gabrif. „S)er SSasIer ©rolfaufmann 2lnbreag 3f?t)ff, ber in

Der siuciteu §ärfte bes 16. Safjrfjunbevtö @enua befud^te, brüdt in feiner 9ietfe=

fc^ilberung fein (Srftaunen auä über bie riefigen fecr)äftücfigen .soäufer, in benen

bie 3iiefenbetriebe für Spinnerei üor fid; gingen."

ö §infte, (Seibeninbitftrie , ©.36. „Sc^on im 15. Qai^r^unbert (!) be=

jüunberte ein reifenber 33afeler ^Bürger in ©enua bie 3iiefen3iüirnereien, in

benen fid^ fed^ä ©tocfraerfe über einanber tpnnten^".

„9lnm. 1. föcering n. a. D. S. 462 (hjo^t au§ 9Jt)ff§ Jßeifefiüdjleiti, *Dlä. ber SBofetev

a3ibliotf)ef/'.
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^ofetS, gefd^öpft gu f)abeii, ber ebenfalls oon fec^Sftödigen „@ta=

bliffementg" fpric^t^

©ecringS Duette war ba§ Steifebüc^fein be§ 33afe(er§ 2lnbrea§

9tr)ff^ ber 1599 in @enua roar. ®ie betreffenbe ©teile (tbl. 98 b)

Ijeifet

:

„Unben al)u ber ^iatt, loie man oon Seriji (;inetn valjxt, a^n

boni einen ©pi^en be§ f)alben 9)tonfg (be§ ^nlbnionbeS, in iue(d;em

@cnua gebaut ift), bo (igen ein gewaltiger bauffen großer boc^er

beuferen at)n unb übereinanber, roie ein Serg, in benfetben nnrt

niel)rentbeiIJ3 ber faminet geioerb getrieben unb üerbanbeit."

äBer in ©enua roar, roeiJB, ba§ bie ©tabt mit engen ©trafen

unb feljr (joI^en ^öufern gebaut ift unb bafe in biefen 9Bof)n{)äufern,

beute roie bamaf§, einige 3inimci^ olc^ Saben unb Söerfftatt bienen.

Qtma^5 anbere!§ Ijat and) 9?ijff nid^t genteint; ."Ofii^ifer finb boc^ nid^t

ofjue roeitere§ burdj „@tab(iffement§" roieberjugeben, unb von ©rofe^

betrieb in ^abrifen ift in bem Sericbte nid^t bie 9tebe. S^aS roirb

ftar, wtnn roir ben fotgenben ©a^ (efen:

„®ie (Statt ©enuo ift fonbertid; mit med^tigen, ^od^en fieuferen

erbouroen, üaft mefirenttjeiljs mit 5 ober 6 f)od^en gemad^ern uff ein=^

onber, oon roegen ber ople be§ oo(d§ onb t)att§ ©nttic^ bafür, roo

Sro ber 23erg nit fo ()art uff bem Siüden löge, fij roer nun me§r

größer bau meitanbt, aber bo ift fein 9)iittel juo ber @rroei==

tfierung."

3ft fomit an§> bem Sltjfffd^en 9^eifebu(^ nid^t§ ju entnefimen,

roa§ für baic ^or{)anbenfein be^ @ropetriebe!§ in priüaten ^n--

buftrien fpridjt, fo ift e§ ganj etroaS anbereS um bie ftaatUdben

2(nftalten. 211^ 9ir)ff 1599 nad; S^enebig fant, fd;rieb er in fein

^agebud^

:

„®ie ©tatt ä^enebig ift ein rounber ber roelt, roär biefelbig nit

fietjt, gtoubt nit, roie e§ ift."

9)lit am meiften imponierte i{)m in 33enebig ba§ 2(rfena(. Über

bie Sßerfftätten, in benen bie 2lulrüftung für bie oenegianifd^e Kriegs-

flotte betrieben rourbe, finben fi(^ folgenbe ©teilen (Ibl. 74 b):

^ ©. 462. „©eI6ft Slnbveaä 9Jt)ff, ber üietcjereifte, tann nid;t genuc?

ftaunen, rote er nad) ©enua fomt unb ba bie rtefic?en 6ftöcfigen ßta6Itffement§

neben, f;tnter unb bie ööl^e ^inan üfiereinanber aufgetl^ürmt ficiöt; biefe §Äufer=

maffen erfc^einen if)m roie Serge fo groß."

2 35on 1600, 33a[e[, Uniü.=93ibrf

9*
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„©eill ©d^eureu"

„®Q^ feit {)QU^ ober fc^eiiren im ar[d;enae( ift med^tig grofe,

fonbertid^ aber fo ianq, bafe fid^ ein 9iof3 raoH med^t uüeb
brin erlouffen, bortn arkitet orjl oolds, oiib ift bariunen ein

inercflid;e fumma l^anff unb fiadß im oorrott)."

„©mjeE {)auB"

„.^m fäget t)QulB arbeitten bie inpber mit neyen (nät)en), bo

l)aben fi) ein groffe gaal ©äget attergattung im üorrotl), raie and)

vx)i ^roild) nnb fäget ttjnodj."

„©d^mitten"

„3n einem t)off finb 8 groelb einanbernad) , borinnen fd)mibt

man teglid^ alle notnrft unb in jeber fein fonbere gattnng."

2)er oenejianifdje ©taat, roelc^er angebüd^ 100 ©ateeren^ ftet§

Meggbereit nnb 9iüftnng für 70 000 Wlann §u ^nfe^ liegen f^atte,

beburfte für bie ^nftanbljaltung fotdjer Mad)t cineS ©rojsbetriebe^,

wie it)n 9tpff auf ba§ anfd^anlid;fte fd)i(bert.

©aneben taud;en in ber ^^riuatinbnftrie (Großbetriebe (20—25

aSebftüljle) oereinsett im 15. ^at;rl)nnbert auf. i^önfiger luerben fie im

16. ^at)rl)unbert
; fo grünbete 1565 S^angelifta 3aniJto S« Dtenbad^

bei 3^i^'i*^) ^^'^*^'' ©roßbetrieb, eine „9Jcannfaftur" in bem ©inne, ben

^Oiarjr biefem äöorte gegeben ()at^, unb im 17. 3at)rt)unbert erregten

bie ^iemontefer 3wirnmü()(en bie 33en)unberung @uropa§*.

91IIein e§ f)anbe(t fidi bier um 3Utional)men in einigen ©emerb^

jroeigen. ^m allgemeinen Ijerrfdjte in Italien im 15. unb 16. ^a^r^

Ijunbert ba§ ^anSinbuftrielle 3Serlag§fi;ftem. 3!)em 3Serleger tag ber

!aufmännifd;e 3:^eil be§ ©efdjäftesi ob; er taufte ben 9io^ftoff ein,

übergab it;n bem arbeitenben 50ieifter unb forgte nadjljer für ben

31bfa^ be§ fertigen ©eroebesc. 2)er 9)ieifter »erarbeitete bie ©eibe,

ober maS e§ nun war, he§> 3?erteger§ in feiner eigenen SÖert'ftatt.

©in Florentiner Straftet bes 15. ^at)rt)unbertl bietet unS inter=

' ®6enba, %ol. 74a „100 galleen galten fi) alle^eit^j fertig uff ben erften

Sermmen."
2 got. 75b. „Qu breiten gerooltigen langen Säten, bo ein jeber ©aal

3 geng fint, fjnben ft) Ijarnife, ©d)ihen[;auben, lange ©piefe, f;aI5arbten, $arte=

fanen, Si)tenroel)r (alte blofe onne fdjeiben), mufd^geten, Ijod'en vnt) in Summa
äße eruorberte not^urft, 3lj:en, 33ei)el, fc^öufflen, 33idel §ouiüen, ^ar^ = ^fanen,

uff 70 tf}oufent man juo fuo^."

^ 5-. ÜJJeper, Sie Sofarner, ©. 403, 33ei(. XXXII.
* §in^e ©. 36.
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effante "üJcufter für bie 9Xbred;nung äir)ifd;en 33erleßer unb 3Jleifter:

bo toirb ©eibe übergeben §um 3wii'"en, sum ^od)en, §uin färben,

5um Soeben ; Söeibern lüirb fie übergeben §um «Spnten unb S^uii^nen,

§um 3Xn§3iet)en unb Steinigen ^

(£in 3"9 W Gentralifation be§ 33etriebe§, 5ur ©mancipation

t3on sunftmä^igen 33efc()rcinfungen trat, wie er für bo§ ©nglanb be§

beginnenben 16. ^a^ir^unbertS feftgeftedt ift^, auä) in ^töHeu im

15. unb 16. Qo^rtiunbert ^eröor. @r ^ätte jur 33ilbung größerer

gefc^Ioffener g^abrifanftalten füt)ren fönnen unb fülirte teitraeife bo^u,

hoä) gelang e^ ben Sü'ift^ii meift, biefe ©ntroidetung gu üerf)inbern

ober einjufdjränfen. ®obei blieb e§ im roefentüd^en U§> in§

18, 3ötjtl)unbert. 2lud; in ber St)oner ©eibeninbuftrie blieb bie

Setriebgform , lüeld^e fid^ feit bem 13. imb 14. 3al)rl)unbert in ben

itolienifd^en ©täbten ouSgebilbet ^atte, bie ©runblage ber 3Ser=

faffung: ber l)au§inbuftrie(Ie SSerlag^.

1 Gargiolli, Trattato dell' arte seta. ©. 115 ff. j. S. ©. 118, 94. 1453:

„Jacopo cl'Anclrea e compagno filatoiai anno da noi a torcere le infra-

scritte sete ch'appresso diremo " fyerner ^iid;ungen über cuocere,

tingere, tessere; incannare, adoppiare, traire e nettare.

" Ashley, Economic history II, ®. 237.

3 §in^e ©. 63, 65.





Stubtctt ^ur öftetretri|t(*ri)eu 3lijrar0e|*d)td)te unb

Dr. larl (Örünberg^
iJSviüatbocent nii bcv Slßiencr Uniöerfität.

S)tc (§runbeigentutnefäOtgfcit in beu Bö^mifc^ett Säitbeni

\)ov 1848-

(iRac^ bell Slften^.)

3nt)ort5ü6er[id)t: A. ©runbHi^fategorien im 18. Sa^r^i't. B. S(6-

ftufungen bev ®runbetgentum§fäf)igfeit in ber üorjofefinifd^en 3eit. C. @e[c^=

gebuug unb ^vaj,i5 in betreff ber @runbetgentumofäf)igfeit sroifd^en 1780 unb

1798. I). Sie ^ancojettelperiobe unb i^re aUgemeinen uolfäroirtfd^aftnd^en

Sßivhmgen. E. ®er @runbeigentiun§uerfef}r tpäl^renb ber 33ancoäettetperiobe.

F. ©efe^geberifd^e 'J}ca^na()men 5ur SieguUerung be§ 63runbeigentum§Derfel^rä.

G. ©cl^Iufebetrad)tungeu.

A. ©runbbefi^fateg orten im 1 8. Saf)rl)unbert.

3m 18. Saf)r()unbert — unb M§ in bic 9Jtitte be§ unferigen

{)erein — gerfiel aller ©runb unb 'Soben in ben böf)mifd)en Sönbern

in brei ilategorien: in l)errfd)afttid)e (ftänbifd;e), in bäuertid;e unb

in fotd^e ^efi^ungen, bie roeber Ijerrfdjaftüd) nod^ Muer(id) waren.

(Eljarafteriftifd) für ben t)errfd;aft liefen ©runbbefi^ toar,

baB er — loenn man üon ben Set^engütern abfie()t, über roetd^e

1 5}gr. Safirbud) XX 1, ©. 23-88.
2 Slufeer ben im erften 2lrtifel angeführten a)faterialien raurben wornel^mlid)

nod^ folgenbe 2lften an§ bem 2lrct)iüe bcs t t 93iinifteriumö beS Innern benü^t:
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eigene „Se()entafe{n" gefüt)rt würben^ — tu ber „Sanbtofet" iinb,

weil nur ber QuBerorbentHd)en Kontribution unterroorfen , in einer

befonberen (Steuerrotte, beui S)onnnifaIfatafter , oergeid)net tnor. ^n

biefem (Sinne erfcfjeinen al§ „tjerrfrfjaftlid^e" 33efi|ungen nidjt nur

bie großen ©üterfomptere (Dominien, (Srunbobrigfeiten), mit benen

eine 9fteil)e üon ^errfc^aft§üerf)ättnifien unb 53eredjtigungen priüot-

unb öffentad)red)ttic^er 9ktur (Suri§bi!tion§=, llrbarint- unb fonftige

®ominifnlred^te) uerbunben waren, fonbern auä) gemiffe Käufer,

§öfe unb fogar einzelne ©runbparsetten.

3ll§ bäuerlid) begeid^nete man jene Örünbe, ii)eld)e in ben feit

ber 9)citte be§ 17. 3al)r()unbert§ angelegten unb bi§ 1757 raieber=

tiolt reoibierten 9iuftifalfataftern aU ber orbentlid^en Kontribution

unterroorfen eingetragen unb gugleid; einer beftimntten ©runbobrig-

feit, bie aud^ bie betreffenben ©runbbüc^er fü{)rte, aU \l)V untertf)änig

^ugeroiefen roaren.

3u ber brüten Kategorie enblicft gehörten in erfter Sinie bie

ftäbtifd^cu ©rünbe, b. (}• „bie in föniglid) freien ©täbten ober

aud) in municipatftäbtifd)en ©emeinben- (iegenbeu i)iealben^ftänbe,

IV. H. 1. (^offeffion^fäI)iflfeit in genere) itartoimuminern 486, 500;

IV. J. (©emeinbeiüefen 2C. in speciej 5?artonnummer 2007;

IV. J. 1. (93ürflerrec^t§r)erreir)iiiu^en k.) Äartonnuinmer 2239;

IV. K. 6. ( (S-igentumö' unb .ftaufredöt 2C.) Äavtonnunnuern 2544, 2545,

2547, 2550:

enblid) ein „5öertc^t beg t l Statt^alteretrates öerrn uon 33 nc^ über

bie entrcidelunfl Der [jerric^aftlirfien, i"täbtifd)en unb tniuevlidjen 33efi§üerl)ältiüffe

in Söf)men nor bem ^a^re 1848, uevfafet über 2(uftrnc^ bee f. f. 9J?inifter5 be<5

Innern, rixl). non '^aä) bto. 25. Wiäv^ 1853" (citievt: „v. "^ad), ^exidjt").

3>a§ Driginar biefeo Söeridjteö evlieflt in ber ^räfibinlregiftratur ber ^rager

(Statt[)alterei. ^exx Dr. S'tromir Celaföosft), ^rof. nn ber bö^mijd^en

Uninerfitöt in ^rag, Ijatte bie nu'^geseic^nete ©üte, mir eine uoUftänbige 9lbfd)rift

(167 ©. in gül.) tnit5utei[en, luofür id) iljni l)iermit nod}nualö beften 3)anf fage.

1 aSgr. au(^ ©iegmunb 3(bler, Sefjenroefen (im Öfterreic^ifd^en Staats*

iüi3rter6ud) II, 632 ff.)

"

3Bien 1896.

2 3>on alter5()er unterfd)ieb man in ben böfjmifdöen Säubern föui|glid^ =

freie (lonb e§f ürft rid^e), 5JJunicipaI= (Scl^u| = ) unb untertänige

(gtäbte. — Sie erfteren befanben fid) raeber ol§ (Memeinben, nod) in betreff

einjelner ifjrer GiniDOfiner in irgenb einem 2(b()ängigteitsDerf;äItniffe uon einem

dominium, befafeen Dielmef)r bie Stanbfdiaft unb luaren baljer aud) auf ben

Sanbtagen oertreten. Sie „übten in i^rem . . 2Beid)biIbe bie üerfaffungsmäfeigen

Siegatredite auä unb befa^en für bie eiüiriuftis» unb poIitifd)e 2(mt§vflege mit

(gtnfc^Iui ber ®teuerfad)en eigene, ben t}öf}eren lanbegfürftlid^en Qnftansen un=

mittelbar untergeorbnetc 53iagiftrate". 9(uc^ öesüglid^ i^rer rairtfc^aftttd)en 33er=

lualtung unterflanben fie „ber Leitung unb Kontrolle ber ranbe§fürftlid;en ober
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welche in eigenen ©tabtbüdjevn a(§ §nm ftäbtifc^en ©d^oB^^ ober

®ei(^bi(be gefjöri;] eingetrnijen" maren. ^awn aber auä) nod^ bie

5reifaifen= unb nie()rere 3(rten von ftabtifc^en unb Iänb({rf)en ^rei=

^öfen unb g^reibauernarünben , bie jeboc^ fätntücf), an ^af)i unb

3lu§befinung gering, ber 5Jiaffe bei? übrigen @runbbefi^e§ gegenüber

!aum in 33etrad)t fonimen unb bafjer in ber folgenben ©arftellung

öernad)läfi"igt inerben.

Sie eben ffiggierte ^(affifijierung von ©mnb unb S3oben be^

rui)te auf ber ftänbifc^en ©tieberung in Staat unb ©efellfd^aft. ©ie

mar otfo üerfaffung§red;tUcf;er 9{atur, unb i^ren (SinteilungSgrunb

gaben and) md)t @rö§e, l'age, ober 3(rt unb Umfang ber niirtfd)aft-

Iid)en 9cnl^ung ber einjefnen in S^etrac^t fommenben Sefi^ungen ah,

fonbern in erfter Sinie bie oben angefüf)rten formalen 9Jcomente.

33äuer(id)e ober fonftige nic^tf)errf($aft(id;e SteaHtäten überfd^ritten

otIerbing§ niemals bie ©renken be§ Htein^ ober 9Jlitte(befi^e§.

Sarum aber roaren bie 33egriffe „()errfd)aftlid)er" unb „großer"

©runbbefitj bodj feine^meg^ ibentifd). "^wax mar ber ©roßbefi^ immer

()errfd)aftlic^. 3" ^^^ ()errfd)aft(id;eu Sefi^ftäuben get)örten aber

anä) bloße Käufer, mittlere ©üter, ober gar eingelne ©runbpar^ellen.

— ©benfomenig barf man ba§ ^errfd)aft§- unb ba§ Sauernlanb

aUj länblidjen im ©egeufat^e ju bem fouftigen ©runb unb 33oben

a{§> ftäbtif($em ©runbbefi^ d)arafterifieren. @ef)örten jo in bie britte

.•Kategorie and) {änhüd)c ^lieatitäteii. Unb barauS folgt natürüd^,

bafe nid)t nur bie {)errfd)aftüd)en unb bäuer(id^en 33efi6ungen —
übrigens and) fie nid^t au§nabm§(o§ — fanbroirtfdjaftüd) genügt

mürben, fonbern fo manche nodj, bie roeber ber einen, uod) ber

anberen Kategorie äusujät^ten maren. 3(^liefe(id) fann man an^.

lanbftänbifc^eii 93e^Drben". — Untertl^äniii lüaren „jene ©table, itie(cf)e bem . .

Untertl^äntgfeit§t)er6nnbe in einem n'^öfeeren ober (geringeren, biirc^ obrigfeitlid^e

^reibriefe, llrbnrien, ober langiä^rigen faftifd^en ^Beftanb normierten Wla^e

nnterlagen. Cbfd^on perfönüd^ frei, roaren i^re 6inroof)ner bocfi jn Ur6aria[=

leiftungen oerpflic^tet. 6eri(^t66ar!eit, ^oIi5ei unb ©teuernermattung (agen in

ber öanb ber ,s)errfc^aft unb biefe übentiac^te nucfi bie öfonomifc^e i^ermnltung

ber untcrtfjäntgen ©tobte". — Gine 9Kitte(ftel(ung nafinten bie 9Jiunicipa(ftäbte

ein, bei benen „fid^ bie 3(bl^ängig!eit uon einem 2^ominium titofe auf bie Seitung,

Kontrolle unb SJecf^nungcu-enfur ber öfonomifc^en ^ßenoaltung unb allenfalls

auc^ bie 3«^l"ng eine§ Bdju^qd'oeä" fiefr^ränfte, „o^ne baf; bie 33eroof)ner unb

beren ?!efi§ftänbe untertl^änig unb urbarpflicfitig roaren", unb bie aud) manche

9tegalrecf}te ausübten. — d. ^aü), 5:^ericl^t; ii'uffc^e a. a. D. I, 252 ff.;

2)'@lDert, 3"!' öfterreicf)ifc^en 33erroattung§gefd^id^te, Srünn 1880, passim;

ßngelmai)r a. a. £. I, 64 ff.
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bei 3(ttein(ierücffid)tigung be^jetiigen @runbbefi^e§ , ber ©tanbort

lQnbiinrtfd)aft(id;er ^robiiftton mar, nidjt aU äBefeiixMiierfmal ber

(enteren auf I)eiTfd)aftlid)eu 511111 Unterfd)tebc üon fonftigen 'Jiea(i=

täten hm ©roBbetrieb anfüljren. ©iefer fonnte nfferbing« natura

geiuäft nur auf ^errfd)aft§lanb oorfouunen, unb er bilbete ja be=

fanntlid) l)ier aud; bie Siegel. Mitteln baoon abgefet}cn, ba^ md)t

fd^on jebe f)errfd)aftnd)e ^efi^ung einen größeren ©runbfompler

barftettte, fo fanbcn fid) aud) auf uielen ©ominten neben obrigfeit=^

Iid;er @rof3n)irtfd^aft illeiniuirte auf ^errenlanb (!3)ominifaliften).

Unb feit beni legten Giertet be§ 18. 3al)rt)unbert§ nnirbe üielfad^

über{)aupt bie centralifierte ©ut^uiirtfdjaft 511 ©unften ber üerüie(=

fältigten Hteinmirtfdiaft etngefd)rän!t ober gar aufgegeben-

B. 3(bftufungen ber @runbeigentum§fät)igf eit in ber

üorjofef inif d)en Seit.

aöa^ nun bie ^yäljigfeit sum ©runbeigentum^enuerb betrifft, fo

fonnte biefelbe naturgemäß uid^t anber§ a{§> ftänbifd; abgeftuft fein,

ba luir e» mit einer ftänbifd^en Drbnung 511 tbun t)aben, mel($er

ber 33egriff ber 3xed;tiogleidjbeit aller ©taatyangcljörigen fremb ift.

©ie geftattete fic^ alfo je nai^ ber ilategorie be§ in ?yrage fom=

menben @runbbefi^e!o uerfdjiebcn — raobei oon ben befonberen

nid)t anä bcm 'iöefen bee ftänbifd^en ©toateS felbft füeßenben ^e=

fc^ränfungen ber 9tedjtc^fä(jigfeit oon 3l!att)0Ü!en ober 9iidjtdjriften

abgefeijen luirb.

33auernlanb fonnte jebermann erwerben. (Sine 33efd;ränfung

biefer allgemeinen ^cfitjfäbigfeit beftanb nur — jebod; erft feit ber

^titte bes 18. Saljr^unbertc^ — gegen bie ©runbobrigf eiten,

in Sejug auf bie ^'uftifalgrünbe, bie in bereu eigenen ©utSbegirfen

gelegen maren. ©oldje burften fie befanntlid; nidjt anberg al§> unter

Kontrolle ber politifdjen ^el)örben im 3:;aufdjniege unb gegen wolle

©ntfd^äbigung ber betreffenben äi>irte hmd) ^errcnlanb an fid) bringen.

@in äBettbeiuerb um bäuerlid)e 53efi^ungen jtuifdjen Untertl)aneu unb

9iid;tuntertl)anen fam jebod; — mit Slu^naljine oon ©d;lefien —
faum uor. ®enn in 33öl)mcu mar mit ber (S'rmerbung einer ber^

artigen 9iealität immer, in 9)iäl)ren regelmäßig ber Übergang in bie

©rbuntertbänigfeit üerbunben^ Sl)atfäd;lid) blieb alfo ber ^efi^

1 Si^gl. ©i-ünberg, S3auevnbetreiinui I, 3. 'Sc.l aui) %. 3iaä)^at)i, 3ur

<Sefd)icr;te ber ©ninbfjerrfrfiaft in ®dE)le)ten (in ber Qettld^rift b. ©aDtgiujftiftuni^

XVI., gerinan. Slbti^lg. ©. 108 ff.). ai5eimar 1895.



139] Stubtett 3ur öftcvretc^ifdjeii 3(9ravgefcf)ti^te unb ?tfivarpotittf. iqq

t)on 9^ufttfaUanb, luenitjfteng in ben sioei leltgenannten ^ronlänbern,

auf bie iintertfjnnicje 33eüö(ferung befd)ränft.

Giujer iDQr ber £rei^ ber 9^ed)t§fäf)igfett gesogen, foba(t) ftäb-

tifd^e ©rünbe, „roetc^e in benen ftäbtifd^en Sudlern üerfcfjrieben . .

werben ", in ^ragc fanien. ®er .53efil3 uon folrfjen mar, ebenfo inie

ber felbftänbigc 33etrieb eine» bürgerüdjen ©eiuerbeg an bie S^orau»-

fc^ung ber ©rroerbung be§ 58ürgerred^t§ unb ber (Srfüttung ber

33ürgerpffid)ten — 9Jiittragung ber ftäbtifdien Saften unb Übernal)nie

aufgetragener Stabtaniter — gcfnüpft^ Unterttjanen waren batjer

t)on ber ©rraerbung eigentlid) ftäbtifd;en ©runbbefi^eg abfohlt ou§=

gefd;(offen. Ferren- unb 9iittcrftanbÄperfonen f)ingegen mar ba§fe(6e

gugänglid;. (Sie maren freilidj auä) r)erpf(id;tet, „mit berfelben

©tabt, in meldier (fie) bag ^au§> gefaufet, raegen begfelben 3U liegen

unb 3u legen", brandeten aber feine ©tabtämter gu übernehmen-.

3tm meiften mar bie pf)igfeit ^ur @rmerbung oon „Sanb=

gütern", b. l). üou in bie Sanbtafel eingetragenen 33efi^ungen be--

fd;rtinft^. ®enn fie mar an bie ä>orau»fe^ungen be§ ^nfolotg
(^abiütierung, Sanbmannfdjaft, ^^ibigenat) gefnnpft. ®iefe§ aber

foinite in ber 9tegel nur ein 5lbeliger erlangen, obfd;on umgefebrt

ber 3lbet an unb für fid) nodj nid)t ba§ ^nfolat in fid) fd^Io^.

9tidjt immer mar c§ fo gemefen^.

Urfprünglid; t)atte ben ^^'erfonen, meldje bem 3IbeI in ^ö{)men

^ Stabh-ed^te G. 2. — Gbenfo erüävten and) bie 2)ef(aratonen 3^erbt=

nmibö III. Dom 28. Wiai 16-53 unb 28. Septemder 1654 (aBetngarten, Codex,

©. 301/1) unb 306/b) al§ „\mvtü<i)^" 33üvger nur btejenigen, fo „eigene 33uvger=

[id^e Käufer befi^en unb mit benen Stäbten fjeben, [egen unb (eiten".

- <Bt. 3Ben5eI-ji)evtrag uom tMif)i"t 1517 in Söfimen, bann SSergfeid) uon

1532 in Sltäljren, bie integrierenbe 'J5eftanbtetle ber üern. £D. bitben (bö^m-

SD. A. XXXV unb J. XLIII— XLIV; niä^r. SD. ^ot. 21/b). S5gr. auä)

Suffcf)e a. a. D. I, 47 ff.

^ 9>on ben Sefjngütern mirb abgefef^en , ba für fie nid^t ba§ gemeine, fon=

bern ba'5 Sel^enrec^t in 33etrarf)t tarn.

* 5?g[. 5u ben tolgenben 3:^ertau§fü[)rungen befonbers: 3(nton ©inbelij,

®ie ©ntroidelung be^ bö()mifrf)en Slbele unb ber ^sufofahSuerpItniffe feit bem

16. ^üJ^rljunberte (i. b. „Slbtjanbtungen ber f. bij^m. ®efeItfdE)aft ber 2ßiffen=

fd)ttften". ^^[)itof.=^ift. Klaffe. VII. ^olge Sb. 1). ^rag 1886; % 21. Flitter

D. ©d^Ied)ta:aBffel^rb^ft} ju SBffel^rb, Sie ©ntroicfehing be§ bör)mifd^en

3lbelö (i. b. „Dfterr.njngar. 9ieDue" 11. ^•. 33b. IX. (S. 81 ff., 193 ff., 265 ff.

unb m. X. (S. 10 ff., 125 ff., 274
ff.). Sffiien 1890 unb 1891; S)'®(üert, Sie

SJerfaffung unb SBcrroaltung uon Dfterv. = ©d^lefien u. f. tu. (i. b. ©d^riftcn ber

mä^r.=fd^Ief. 2{derbauge)ellfcf)aft, m. VII.) $8rünn 18-54.
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unb in ben inforporiertcn Sänberu (3)Mf)ren, ©rf^Iefien imb [bi§ 1651]

Saiifife^) ancjeprten ober inbenfelben neiter()obeu mürben, ofjne w eiterest

ha§> 9ied)t jugcftanbcn, ©üter 5n faufen nnb fobann in ben i^ianblag

einzutreten, ^a, bie 3tnfnaf)nie eines ooni SanbeSfürften mit einem

Stoppen 33egnabeten in bie 3teil)en ber 9^ittcrfd)aft bnrrf) biefe te^tere

mar „mat)rf(^ein(i(^ nur bann erfolgt, irenn fid^ berfelbe im Seu|e

eine§ tonbtäflidjen ©uteio befanb, ober ein folc^es anfaufen inollte"
^

— nia§ ja and; ooHfommen ber Strnftnr bes 9(bef§ aU ©ebnrt§=

ftanb prioilegierter ©roBtjrunbbeftßer entfprad). ::)iatürtic^ cjatt baS

nur für ben intönbifd^en 91bel, wobei — lüie bereite ermähnt —
fämtlii^e böfimifd^e Äronlänber al§> ^^ntanb angefet)en rourben. ®er

ouiSlänbifc^e 2lbe(ige nutzte, nm ber gleidjen ^Jied;te teidjaftig ju

raerben, erft in ben inlänbifc^en Slbelsooerbanb aufgenommen roerben.

Unb barin eben ^atte bie ^nfo (a t§ er tei tun g be [tan ben.

(Sie nerüel) nid;t nur bie ?yäl)igfcit §nm Grroerbe tanbtäfüdjer ©üter,

fonbern roar and) umgefefirt — genau fo raie bei ber 2(ufnat)me

eines nid)tabe(igen ^nlänberS in bie 9ieit)en beS 3lbet§ unb auS

bemfe(ben ©runbe aud) — in it)rer ^^irffamfeit burc^ bie tf)atfäc^=

tid;e (Srroerbung eineS fotd^en bebingt. ^er neue £'anbmann fottte

eben fein ßoS ein für atteinat an bie neuen StanbeSgenoffen unb

an bie neue ^eimat fetten unb au§ert)a(b berfelben feinen Qntereffen^

frei» f)aben. 2)eSt)aIb mu^te er ja aud) nidjt nur urfunblid) mx--

fiebern, „baJB er niemanb nnberen aU ben i^önig oon S3öf)men als

feinen §errn anerfennen, . . bem .^^önig unb bem Jlönigrei($ unter=

tijan fein, . . fid; in anom mit ben übrigen ^eiiiotjnern beS SanbeS

auf gleidjen ^uB fteHen" roerbe, fonbern aud) auf jeben ©üterbefi^

oufeerfialb ^öljmenS unb ber inforporierten l'änfer üer,^id)ten ^.

' Declaratoria gevbinanb III. oom 26. Wai 1651 (2Beingarten, Codex

©. 280/b), bafe „insfünfftige bie Saufsnt^er ol^ne . . üorfjergerienbe . . Special

Resolution nid^t in§ Sanbe anoenontmcn nierben" — offenbar infolge 2(6tretung

bei- i'ttufi^ an ben Äurfürften Don ©ac^fen.

2 @inbelij a. a. D. (£. 6.

^ ajgl. Öinbeli) a. a. £. @. 13 ff. unb Befonberä ©. 16 3(nm. 19 bie

auöbrücflicfie Seftimmung ber mä^rifc^en SD. üon 1604: bafe ber 3(u5länber,

ber binnen brei ^af^ren naä) ertangtem Qnfolat feinen ©utöfauf abfc^Iiefeen

luürbe, besfelben raieber oerfuftig erflärt rcerben folle. — SSenfo !onnten fid)

neugeabelte Qnlänber bes Jiitterftanbec. erft bebienen, loenn fie IanbtäflidE)e 23e=

ftt3er geiüorben loaren , unb überbieg follten fie „üon i^rcr bürgerlid^en Sefd^äf^

tiguug unb uom ^anbioerf abhiffen" (53efc^[ufe bee bö^mifc^en l'anbtnges oon

1497, beftätigt burc^ ben ai^ajeftätöbrief aBlabi'MaiD II. Sg(. ®d^Ied)ta =

aöffe^rbifi; a. a. D. (X, 147 ff. i. Söir finben alfo einerfeit§ bie Jenbens
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3Sor 1620 mar bie ©rteilung beio ^n'^olats bitrd) ben Sanbtag

felbft unb allein erfolc^t, „tüenn ber Itönig bie 3liifnai)me genäbigft

empfaljl unb äa{)(reid)e g^reunbe ha^ ©efud; unterftü^ten" — tuie ja

aud; bie Ianbe^fürfttid;e 3Bappenerteihing an bürgerlid;e Sn^nitber

biefen blofe ben Beitritt juni Siitterftanbe eröffnete, bie n)irfnd)e 3"'

ge()örigfeit ju bemfelbcn aber, foiuie bie Slufnatjme oon 9iittern in

ben ^errenftanb üon ber 3uft^^ii'»i'ng ber betreffenben 2lbel§furien

abgetjangen batte\ 'Jtur biefe politifd; überragenbe ©tellung be§

Slbelio ijattc \a oud; feine oben ge!enn5eid)nete ftrenge unb felbft=

beraubte 21bfd^lieBung mögüd) gemalt, roie biefe Ijinroieberum feine

politifd^e Ma^t auf iloften ber Ianbe§fürft(id)en fo fei)r förberte,

baB bie (entere fd^lie^lid) faft üoüftänbig oerblic^. 9iad) ber i)Jieber=

TOerfung be§ böl)mifd;en 2lufftanbe§ in ber ©d)Iad;t am roeifeen Serge

(1620) rourbe e§> jebod) anbevio; bie oerneuerten SanbeiSorbnungen

für 53öl)men (1627) nnb ^JJtäljren (1628) fd)(offen jebe ^JJiitroirfung

ber «Stäube forool)! bei ber 3tbel§= al§> auä) bei ber Sufolat!c=

oerfei()uug an§. ®a§ 3ted;t 3U bciben blieb fortan bem Sanbe§=

fürfteu allein uorbetiatten-. S^a§ ©leidie galt für gd)lefien^. ^w
glcid) uerlor bie 3ufolatggen)ä[)rung aümäl)li(^ il)ren alten ©tiarafter

alio 3Uifual)me frember ©bclleute in ben Sanbetouerbanb unb uianbelte

fidj jur (Srteilung ber 3teci^te eines; Sanbftaube^ an ^w
nnb 31u§Iänber. Si>al)rfd^einlid) im 3ufammen()ange mit ber in

ber -^uieiten ^älfte bes 17. ^olji^bunberte begiinu'uben ^^erleif)ung

geringerer 3lbel§grabe al§ beg 9ütterftaube^ * fam nämlid) unter

gerbinanb III. fc^on nnb fc^ärfer ausgeprägt unter Seopolb I.

(1657—1705) bie @epflogcnl)eit auf, ,M]i jeber (£-belmann, ob er

nun ben inlänbifdjcn ober einen fremben 2lbel erlangt Ijatte, aibh

brüdlid; um ha§> ^nfolat anfud^en mu§te, wenn er ©üter laufen

jDirffam, ben inlänbtf d)en 2(bet gegenüber frembem unb anberevfeit§ ben

21 bei al§ fofd^en gegenüber bem 33ürgerftanbe al§ eine befonbere n)trt)'cf)aftnd;e

unb poHtifd^e ^"tei'effengruppe ju fonftituieren unb ju erljatten.

1 (Sinbelt) a. a. D. ©. 5 ff., 13 ff.; @c^rec^ta = 2Bf fe r^rböf i) a. a. D.

(X, 130 f., 138 ff., 147, 282); o. ^ad), Seriell.

2 33öf)mifcf)e SD. A. XY unb XX; mäf)rifc^e SD. gol. 9/b— 10/a unb

10/b— 12/a.

3 latferl. (grflärung «om 27. Quni 1673 über bie 2:roppauifcf)e unb

^ägernborffd^e Sanbe-Sorbnung (SB ein garten, Codex ©. 390/b ff.); i'gl. and)

2)'@(üert, Sie 3?erfaffung unb SJerwattung 2C. <S. 249 ff.

* Sie erfte berartige SJobilitierung fanb 1652 ftatt. S5g(. (^iinbelv;

a. a. D. @. 23 unten f.
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ober in beit Sniibtag eintreten raotlte". 3"9ßl)örigfeit juni intän-

bifd)en älbet nnb Snnbtafelfäljigfeit fallen alfo feitt)er nict)t meljr

begriff (id) notroenbig änfannnen, fonbern bie (entere gewinnt eine

fetbftönbige Scbeutnng ^

2Ber bn§ ^nfoint erlangt t)atte, mnfete — nnb giuar entfprec^enb

beffen geänberteni Gljarafter o()ne llnterfdjieb , ob er 2In§= ober 3n=

(änber raar — „oor bem ©ut^anfanfe nrfnnblidj" (mittelft „Sie-

uerfeä"), nnb jiuar in jebem ein§e(nen 5lron(anbe befonberS, „feine

Unterroerfnng nnter "i^m Sanbe'Sfürften nnb bie ©efe^e be^ Sanbe^

üerfpred)en" -. S^agegen unirbe bie einmal erworbene Sanbtafel^

fäljigfeit in i()rer SBirffamfeit für ben Grroerber felbft nnb beffen

^efcenbenj bnrd) ben tl)atfäd)lid;en 9tid)tbefi^ üon ©ütern nid)t be--

irrt, ©benforoenig aud; babnrc^, ba§ ber frembe mit ber Sanbmann=

fd)oft begabte ©belmann and) an§erl)alb ber böl)mifc^en Sönber

©üter befa^. l'on bem ftrengen ä>erbote eines berartigen ^efi^e§

bnrc^ ha§> alte 9ie^t war es übrigeng fc^on im 16. ^atjr^nnbert

abgefommen. -Tenn e§ Ijatte feit ber ^errfd^aft ber ^abSbnrger

nnb il)ren nnabläffigcn 33cmül)nngen nm bie ^lserfd)mel§nng ber unter

il)rem ©cepter ftei)enben ^änber ^n einem einl)eitlid;en ©taat^roefen

feine ©riftenjberedjtignng oerloren ^,

eben fd)on würbe t)eriiorgel)oben , bafe ha§> 3"^olat mit ber

^äl)igfeit jnr Erwerbung lanbtäflic^er ©üter and) ba^ Stecht gur

Stanbfd)aft anf ben ^anbtagen in fidj fd)loB, beffen praftifdje 3tns=

Übung allerbingS burd; wirflidjen ©üterbefit^ bebingt war^ ^enn

1 «gr. ©inbett) a. a. D. S. 28-30; Sc§recf)ta = 2Bffef)rb'5f i)

a. a. D. (X, 282 f.) 9(m fd)ärfften aiuJi^efprocfjen tft bie neue Sebeutung bes

Snforatg in ber Seftinunung beä 3teffr. üom 11. 2(ugu[t 1712 (für ©c^tefien):

„ba§ ungeac^t (im Sanbe geborene Indigenae Bürger = Stonbes) ben Gradiim

Nobilitatis ober ten 3iitterftanb erOarten, biefelben bennod; nic^t efjenber ^ur

©rfauffung einiger 2anbe5 = @üter . . jugclaffen roerben foHen, es ^aben fic^

bann biefeI6e 5U berfelben oorfiero burd^ bas erhaltene Indigenat specialiter

(egitimiert" (Sßeingarten, Codex 3. 703'b).

- ©inbett) a. a. D. ©. 30; ^. Jiitter ü. G^Iumecfi), 35arfteUung ber

altftänbild^en a>erfaffung be§ g)krfgrartum§ 5JfäE)ren, 53rünn 1861. S. 7 f.;

«uffc^e a. a. D. @. 55,

3 SSgl. ©inbelt) a. a. D. @. 15 unb ä rf) led^ta = 3Bf f c^rböf 9 a. a. D.

(X, 134).

'

* „. . inmaffen bann fonft niemanb, fo im iianb nid;! angefeffen, 511 benen

Sanb^Sägen jugelaffen icerben foU . ." (uern. bö()m. 2D. A. XXIV, unb gleich»

lautenb: »ern. mäi)v. 20. got. 14/a). 3]gl. au^ G^tumedx) a. a. D. ©.7,26

unb 2)'@lDert, ®ie a^erfaffung unb SSencaUung 2c. ©. 248 f.
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ber SQtibtafi erfd^ien naä) raie uor principiell a(§ bie üerfQffung§=

mäßige SSereinigimo ber großen @runbt)erren. S)avau§ ergiebt [icö

umgefe^rt, ba^ aud; bie stuei 9ti($t=3lbel^4tänbe: bie @etftU(i)feit unb

bie (königlichen) ©täbte oerfaffung^niäfeig fd;on unb of)ne befonbere

(anbegfürftlid^e S3erleil)ung IanbtQfelfäf)ig fein mußten. 2)ie^ trifft

and) üoüfoinnten in Se^ug auf jene ^^rätaten ju, bie auf ben Sanb=

tagen ben geiftlid)en— feit ben üerneuerten Sanbe^orbnungen erften—
©tnnb repräfentierten. ^Ijre SonbtafeIfä{)igfeit roar jebod; luUur^

gemäB fein perfön(id)e§ Steigt, fonbern imr bie äieftefrairfung ii)xev

(Stellung al§ einer ©ignität ober an ber ©pi^e einer ^Korporation,

reid)te bal)er anä) nid^t über biefe ©igenfc^aft l^inau^. SBoUte alfo

ein fonft Ianbtafelunfäl)iger ^rälat für feine ^erfou lanbtäflid^e

©üter erioerben, fo nuifete er aud) ben 3lbel unb ba§ ^nfolat er-

langen. ®a§ bagegen bie fönigüd^en ©täbte betrifft, bie ben oierten

©taub bilbeten, fo eignete il)nen bie ßanbtafelfäl)igfeit in 33öl)meu

nid;t fd;on be^lialb, fonbern auf @runb befonberer, an§ oerfd;iebenen

Seiten ftanimenber lanbe^fürftlidjer ^^^riüilegien. ®ie 3a^l biefer

„prioilegierten föniglid)cn ©täbte" betrug feit bem (Snbe be» 18. 3al)r=

l)unbert§ in 93öl)men 8 (11): nämlid; ^rog („bie t)ier ^rager

©täbte"), Srüj, 33ubn)ei§, ^aaben, ^ommotau, Kuttenberg, plfen,

<Baa^. Qn ä)iäl)ren l)ingegen waren fämtlid)e 7 föniglid;e ©täbte

lanbtafelfätjig. ^n (Sd;lefien nur 2::roppau.

(5orool)t bei ber ©eifttid^feit al§ and) bei ben Stäbten l)anbette

e§> fid) um fein 9?edjt einjelner natürlidjer ^-perfonen, fonbern um ein

iuriftifd;en ^^erfonen §ufte^enbeg, alfo forporatiüee 9ied)t. ä>on ber

Siegel, baf3 ber 3lbel bie ^^orauSfe^ung für bie ©rlangung besS ^nfolatg

unb bamit ber inbioibuellen Sanbtafelfät)igfeit bilbe, gab e» jebod; in

^öl)men unb ©d^lefien — nic^t aber in 9)läl)ren^ — and) eine

birefte 3Iu!§nal)me. ^n 93öt)nien ftanb nämlid^ in ben „prioilegierten

föniglid)en ©tobten" (33rüi- aufgenommen)^, in©(^lefien in ber ©tabt

^ef(^en, foioie allgemein in ben 3=ürftentümern 9MBe unb ^ieli|,

auf ©runb lanbeSfürftlic^er ^^rioilegien^ fätntlidjen „n)irflid;en"

bürgern'' bag 3^ec^t gu, ol;ne ^nfolat lanbtäf liefen 33efi| ju er=

1 33erid)t beä mäf)rifd)=[c^(efifc^en öubernium^ com 7. geber unb Äan5rei=

üoi'tvag Dom 17. iSeptember 1812.

2 0. ^ixd), 33end}t. .

3 ©utac^ten beg fd;Ief. öffentlichen i^onwentg üom 1. geber 1798 unb

Seric^t beä mäf)r. = fd}Ief. ©uberniumg üom 16. Stprit 1799 unb uom

24. 3(pri( 1812.

* (S. oben S. 139 3{nm. 1.
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lüerben. ©nblid) üerfte{)t e§ fid; oon felbft, ba^ ber SanbeSfürft aud^

fonft freien S^^^oi^i'^ii fü^' i^)!^^ ^^ierfou unb auf Seben^^eit ba§

gleid;e 9ved;t üer(ei()eu fonnte^

@§ braucht luoljl ntd;t erft befonber» betont ju werben, bafe

md)tabe(ige (S-rmerbcr fanbtäfüc^er ^efi^ungen mit biefen ntc^t auä)

fdjon bie „Sanbmannfdjaft" im rein politifd;en ©inne be§ äBortesS,

b. t). <Bi% unb ©timme auf ben Äanbtagen ertjielten. . Unb ebenfo

Hegt es auf bor ^anD, baf3 bie fdjoUenvfüdjtigen Untert£)anen abfotut

unb au^nai)me(o)5 (anbtafelunfätjig roaren.

C. ©efe^gebung unb ^raji§ in betreff ber ©runb-
eigentum§fäbigf eit ^mifc^en 1780 unb 1798.

Unabläfftg bemü()t, bie ^^Jcad;t ber Stäube gän^üd; ju bred;en,

untergrub ^of^f ^^- ftjftematifd) and) Die lanbe^DerfaffungämäBigen

33efd;ränfuugen in ^ejug auf bie Erwerbung uon ©runb unb 33oben,

um biefelben fc^IieBüdj üodftänbig ^n befeitigeu. 3Iußer rein po(i=

tifd;en leiteten if)n unb feine 9tatgeber t)ierbei aud^ Ianbeefultur=

politifdje unb finanzielle (Srroägungen.

ä?or allem lebte er nämlid; ber feften Überjeugung, „ba^, naä)--

bem ber ^Jieidjtum eine'o Staates in ©runb unh S3oben beftelje, nidjt»

beffen 2i>ert met)r erbölje al» beffen freier Übergang uon einer ^anb

in bie anbere, nichts bingegen benfelben me()r uerminbere ali§ eine

übet üerftanbenc (5infd)ränfuug biefe» Übergangen" -. Sann aber

fanben unter il)m in großem 3)iaMtabe 3SeräuBerungen mn Staatio=

gütern ftatt, beren ber Staat gerabe bamals einen luftigen Über-

fluß befaß, ^mn er l;atte nad; ber 2luflöfung be§ ^efuitenorbens

(1773), foiüie eineS großen xeitso ber öfterreid)ifcben Jllöfter (feit

1782) bie ©üter biefer mie jene^ eingesogen^. Sie $ßeräußerung

berfelben — gang ober ftüdioeife, in Grbpadjt ober in freieso @igeu=

tum — fanb einerfeit» au§ lanbe^^fulturpolitifdjen 3)?otioen ftatt*,

1 m^m. £D. K. XXVI; mäfjr. 20. gol. 136/a.

2 SSortrnc? ber Äon^tlatton^rjoffommiffion «om 4. 3J{är^ 1786 (ju entnetjmen

bem Äansteiprotofolle öom 24. aJiai 1798); ugl. and) ,s>oct = 33ibermann, Sei-

öfterrei(^ifd[)e Staatsrat @. 302 f.

^ iuil. grau 5 Ärones, ^anbbud; ber @efd}id)te Öfterreid^ä, IV, 506

unb S'gloert, Ser «erfaitf ber Staatg^üter in mäijven unb öfterr. Sc^kfien

(im III. 33anbe ber Sd^riften ber mäf)r.=fd)Ie). 2ld:ert»aiuie)ellid)aft @. 59—69).

* „Um bie unter eigener i^erraaltung md)t irio()l überfepare 9}?enije ber

@taat§güter" (bies feit 1789 bie 33eäeict)nung füf bie eEJeluiten^ unb ülofter-
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anbererfeitl. akr unb tjouptfac^lic^ mit gur ©ecfung be§ [id^ ftetig

ei1)öf)enben auBerorbentUd^en g^inanjbebarfe^. ©tefer le^tere Umftanb

IieJ3 imtürlid^ bem ©taate mögtic^ft günftige 33eröuBerung^bebingungen

boppelt toünfc^enfoiüert erfd^einen. Siefe aber waren f)inraieberum,

ba^ lag auf ber §anb, um fo ef)er gu erwarten, je ftärfer iiä) bie

3tad;frage nad; foId;en ©ütern geftaltete, b. i). je met)r ftc^ ber Jlrei§

ber @noerbuug§fä{)igen ertoeiterte.

©0 fe{)en roir benn auc^, roie ^ofef IL fd)on im ^aöre 1782

unabelige Käufer üon Staatsgütern üon bem @rforberni§ ber SlbelS-

unb ^nfotatSertangung biSpenfiert^ @r get)t aber nod^ weiter unb

räumt it)nen auä) ben priüilegierten ©erid^tSftanb ber ©tanbe§=

perfonen ein^. ^m '^aijxe 1786 fül)rt er bie fdjon 1781 begonnene

3IufI;ebung aller abeUgen, grunbl)errli($en unb ftäbtifd; - bürgerlichen

@inftanb§= ober 9ietraft§rec^te ju ©nbe^, unb nod; in bemfetben

Saläre erläßt er ba§ allgemeine bürgerlidje Oefe^bud)* unb röumt

in bemfelben (abgefel)en oon bem aufrecht erl)altenen 33erbote [ber

@injiel)ung uon 33auernlanb bnrd) bie ©runbobrigfeiten) mit allen

^efd^ränfungen ber 3^äf)igfeit §um ©runbeigentumSerroerb auf-^ —

guter) „tüieber in foldje ^«"be ^n briiu^eii, üon beren befannter, burdE) bciöäfjrte

praftifdje Ä'enntniffe gelciiitevter unb burd; bie retjenbe Stuöfid^t eineö fieberen

©eiüinnes nod) mel^r befeelter S!f)ätigfeit ber Staat für bie Sanbesfultitr ein

blül^enbeg 2Bad;etum 'luwerfiditlic^ erroarten fann .
." (ai). SSorfd^rift Dom

24. Wäx^ 1789).

1 öofb. uom 12. unb 26. 3tuguft 1782. «gl. Suf 1 c^e a. a. D. I, 48

unten f.

2 3iad) § 24 ber Surisbiftion^norm (patent für Söf)nien uom 11. 3^e6er

unb für 9JJäf)ren=@ci^fefien Dom 5. DJMrj 1784) gel^örte „unter bie @eric^tä6ar=

feit ber Sanbrec^te" aud^ »ieber, obfc^on unabetige 58efi^er einer ftänbifd^en

@ülte, lüenn il^m üermöge biefe? feines 53efi^eä in bem Drte, roo er feinen

SBol^nfi^ l^at, bie Crtsgerid^tsbarteit fetbft unb allein juftefjt".

3 «Patent Dom 30. 3uni 1781 unb 22. ^uli 1784; .fofb. »om 23. (Sep=

tember 1785 unb 23. Dftober 1786.

* (Srfter 2^eil: funbgcnwd}t mit 'patent Dom 1. 3^ot)ember 1786.

•'' „IT. ^auptftüd: 33on ben !Red^ten ber Unterl^anen."

§ 4. „3UIe Untertl^anen in ben ©rblanbern finb erbsfä^ig, auc^ jur (£r=

Werbung beroeglidier unb unbeireglic^er ©üter befugt, "^aijev fönnen fie nic^t

nur in ben Säubern, roo fie »ermög ber Sanbeäoerfaffung (anbeäfä^ig finb,

fonbern aud^ in anberen Sänbern, roo fie biefe gö^ißfeiten nod) nid^t l^aben,

lüofern fie anber^S burd^ bie ilanbeSoerfaffung ntd}t au^gefc^Ioffen finb, fornof^l

burd) Ieb5eitige, a[§ (egtroilüge §anblungen (anbtäflid^e ©üter, @ülten unb

SRed^te an fidi bringen, oud^ ju bem lanbtäflic^en Sefi^e berfelben gelangen unb

alle ^iedite bes 93eft^e§ ausüben, o^ne ba^ fie »on einem Sanbmanne biefeg

3af)r6ucf) XXI 1, t)rsg. ö. sSdjnioüev. 10
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raenigftenS foraeit e^ bie c^riftUd^en ^nlänber betraft fortan

fottten biefe ot)iie Uuterf(i)ieb bes ©tanbe§ rate imtcrti)änige, fo auä)

bürc^erlt^e unb (aubtäfUc^e ©üter unb ©rüube auf alle SBeife er=

TOerben unb befi^en bürfen — fetbftoerftänbüc^ jebod^ nac^ roie oor,

o^ne ettüa burc^ ben ^cnt? eineg lanbtäflidien 0)ute!§ auc^ perfön(id)

ber Sanbftanbfdjaft teill)aftig gu werben, menii nid;t bie üerfaffung§=

gemäßen 58orau§fe|ungen l)ierfür oorlagen.

^iefe unbefd)räu!te ©rroerbsfäfjigfeit ftaub imtürlid; md)t nur

einzelnen ^nbioibuen, fonbern ebenforooljl and) iuriftifd)en ^:]serfonen

unb baijer and) untert^änigen ©emeinben ju. 9iur boB bie (enteren

„üon ber eigenen ^ßerroaltung ber obrigfeittidjen 9tega(ien au^U'

fd)UeBen, folglid) biefe immer an einen brüten ju üeräuBern ober

§u t)erpad)ten raaren" ^.

®er ©runbfaö ber unbefcf^ränften ^äl)igfeit aller ^ufänber gur

©rroerbung oon ©runb unb 33oben fam natürlid; auc^ in ben

Öcfefeen unb 5ßerorbnungen ber näc^ftfolgenben ^abre gum 2lu»brud.

5ßor attem im ^abre 1789^

£anbe§ burd^ Stnmelbutiß bes einftanb§recf)te§ auä bem 33efi^e üerbrungcn

tüerben mögen. ®a§ (Sinftanbsred^t roirb f}iermit aufgehoben."

§ 5. „S)oc£) t[t 3Jiemanb befugt, fd^on roegen biefes 33elt^eö audf) auf bie

Sanbmannfd^aft unb bie baoon ab^ängenben ßeredEjtfame felbft Slnfprud^ :^u

machen, fo lange er nid^t auf bie Dorgefc^riebene 2(rt" fid^ ^u Sanbe ^abi'

litiert £)at.

§ 6. „aßaö bei tanbtnflidjen ©ütern unb Diedjten üoi-gefd)vteben roirb, ift

aud^ üon bürgerlidjen ©rünben unb het\ barauf f)aftenben Siedeten 5U »erftef)en

unb roirb bei bürgerlid)en Örünben bas bürgerrid^e ©inftanbc-redjt ebenfaU^

gänälidf) aufge[}oben."

§ 1. „Unter bem ©d^u^e unb nad^ ber Seituug ber £anbe§gefe^e genießen

alle Untertfianen of)ne 2(usna[)me bie üoUfommene ^fei^eit."

§ 3. „9lUe, bie in ben Örblänbern unter ber [anbe§fürftltd)en ©eroaU üer=

einigt leben, finb für ^nlänber unb Unterttjanen m fjalten unb genießen of)ne

Unterfd)ieb bie Unterti)anen unb ^nlänbern gebüfjrenben aUgenteinen Siedete."

^ Übrigens rourben t)orüberge()enb auc^ „roo^Ibemittelte" ^^uben ^um 2ln=

tauf üon ©taatggütern ^ugelaffen (at). ßntfd^luB oom 27. 2(uguft 1789).

iügl. S)'®Iüert, 2)er Sßerfauf ic. a. a. D.
'-

3t(). ßntfc^t. über ben 33ortrag ber Somänen^offommiffion üom 8. Df=

tober 1789.

^ '^at. Dom 22. 93Jai 1789; 6ofb. oom 24. ffliärj unb üom 9. 91oüember

1789. ©0 nerfügte insbefonbere M^ erftgenannte .s>ofb., roe(dt)eä bie 5eitbietung§=

bebingniffe bei ben ©taatsgüterüeräu^erungen regelte, ausbrüdlid^ : „3u bem

3(ntauf biefer ©üter . . roirb jebermann mit 2tu5na^me ber oubenfd^aft 5uge=

taffen"; unb baä jroeite: „Sei berartigen S^eräufserungen „geljet t>a§, roaljre

(Sigentmn an ben Ääufer über, ba§ @ut ober bie |)errfd)aft bleibet in ber Sanb=

tafel eingefd^rieben unb ift ber Häufer barauf alö 33efi^er uorjumerten."



1471 ©tubiett juv ciftcrrci$ifc()cii ^fgrnvflcfc^icfjte unb 9(gvav))ciUttf. 147

a^oii einer 3>erle|ung ber ftäiibifd;en @ered;t[aiiie fonnte babei,

formell luenigften», feine 9iebe fein. ®em SanbeS^fürften ftanb üer=

faffnnggmäfeig roie M§> @eie^gebnnß!cred;t überl;anpt, fo insbefonbere

ba§ 9ted;t gur :3i^tolQt!§erteiUing unb 3SerIeif)ung ber SQnbtQfelfäf)ig=

feit allein nnb unbefd)ränft gu. Db er biefe le^tere nun generell

aUen Sii'Änbern unterld)ieb!olo§ üertief), ober blo^ mit ^efc^ränfung

ouf eine einjelne ©tobt unb bereu S3ürger \ ober enblt(^ gar nur §n

©nnfteii einesc beftimmteii Si^biüibnnm^, war eigentlich gleichgültig,

g^ormell jebodj nur, unb nid;t nadj bem ©eifte ber ftän =

bifc^en ä^erfaffnug, bereu Söefen nun einmal in ber 3Ser=

teiluug ber politifdien ©eiüalt auf ©runb eine^5 nur geraiffen

<Sd)id;ten bciS SBolfeso §ngänglid)en prioilegiertcn 33cfit^e§ berut)t.

dlun raar unb blieb ja ber ©roJBgrunbbefi^er , ber nid)t ben bet)or=

red)teten ^^Nerfonenfreifen angel)örte, uon ber ßanbftanbfd^aft an§i=

gefc^loffen. Unb überbiee mar ja eine berartige ^Trennung be§

^^rioitegium§ ber ^^erfonen uon bem ber <Bad)^ anä) üor ^ofef II.

infolge ber Sanbtafclfäljigfeit ber 33ürger gemiffer ©tobte möglid^

geroefen^. 2tlleiu bamolg mar fie oon üoruljerein in gemiffe ©renken

gebonnt gemefen. S^i^t tjingegeu foUte fie gong atigemein werben

tonnen, äi^os red)tlid) nnb tl^atfadjlidj eine Stujcuoljme gemefen,

foUte 3ur Siegel werben. ®ie 3iieberrei^ung ber ©c^ranfen, wetd^e

ba§ bcweglidje Äopitol in ben ©tobten unb bie ^aucrufc^oft uom

lonbtäflid)en S3efitje gefct)ieben unb \k uerljinbert hatten, benfelben

gU ergreifen, fd^uf oud; bic ä)iöglid;feit, bo» §errfd)aft^Manö gänjilid;

üon ber gu feinem ^Jefitje bisher allein priüilegierten ^^serfonenflaffe

gu trennen unb fo biefer bie wirtfdjoftlidie ^ofis i^rer politifd;en

Seüorredjtignng §u entgieljen.

©O'o fotieu bie ©täube aud; gonj wot)( ein. 3lllein üou ^ofef IL

5U oollftäubiger Dl)nmod)t verurteilt, wagten fie ju feineu Seb^eiten

feinen äBiberfprnd;. ©in foldjer wäre and) febenfaUg nngeljört

üerljotlt. Houm ober wor ber iloifer tot, olio ber 3Xnfturm auf fein

^ ©0 6eru[;te bte Sanbtafelfäl^igfett ber meiften priuilegieuten föniflltcf;en

Stäbte tu Söl^nten auf ^^rtuilegieu aus beut 17. uub 18. 3"^')i^f)U"bert. 3)aö

^riDttegium für 33ubroeig batterte aui beui ^af)Vi 1620; für bie ^rager ÄIeiu=

fette »ou 1629; für Qaa^s »o" 1746; für Srüj oon 1749; für beu ^rager

.t)rabfdf)tn uou 1751; für, Äomotau dou 1780. — 3>g(. ^aromir CelafoüSifi)

Codex juris municipalis regni Boheniiae, 33b. I. 5)Jrag 1886; 33erid;t be§

böi)m. ®ub. DOin 18. 3uni 1807; d. ^ad), 33erid)t.

'^ Sieg iDurbe mit befonberer ©c^ärfe im Separatuotum beö böi^m. &nb.

3iat§, '^vi). D. Samotl^e, jum 33ericf)t Dom 29. ^Jiärj 1792 ()ei-t)ürger;obeu.

10*
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aieformtüerf begann. Oiatürlid^ beeilten ftd; bie ©tänbe au^, gegen

bie unbefd)rän!te 3ulaffnng Unabeütjer snni ilaufe üon Ianbtäflid;en

©ütern jn renionftrieren nnb insbefonbere um bie (ginftellung ber

SSeräuBernng ober auä) nur S^ererbpac^tung ber „Staatsgüter" ju

bitten. 3a, fie gingen nod; weiter. S)enn fie forberton nidjt nur

bie 9ieftaurotion ber alten 33eftimmungen über bie Sanbtafelfäl)igfeit,

fonbern and) bereu 2(nweubung mit rüdroirfeuber ^raft auf alle in

ber Sofefinifc^eu Seit gefd)e()enen ©utsMufe. ^eber unabetige ©ut§=

befi^er, ber fic^ — an§> rocld^em ©runbe immer — nic^t binnen

Sat)r unb ^ag „ju Sanbe t)abilitiert" Ijätte, foUe „pm äöieber-

üerfauf (feiner) wie immer überfommeuen ^^efi^ungen burd) böc^ften

33efe]^l uerbalten roerben" ^

Seopolb II. ftellte nun sroar bie iöererbpad^tuug uub 58er=

äufeerung ber größeren ©taatSgüterfomplej-e ein^ ^m übrigen aber

befolgte bie «Regierung aud) in biefem fünfte bie ben Stäuben unb

i£)ren ^eftrebuugen gegenüber einge'^altene bilatorifd^e ^olitif.

©ie fagte nid^t gerabegu nein, fie fagte aber and) uid;t ja uub

nermieb e§ forgfältig, auf bie ^rincipienfrage felbft eiujugetieu. Sie

«anbeSftellen mürben augeroiefeu, fid^ au bo^ ©efe^ ju bolten, unb

feinen Sefi^er eines (Staatsgutes, ber nidjt freimidig um baS ^ufolat

anfucbte, t)Wi 5« üerl;atten. Sen ©täuben mürbe aber gugleid^

bie berubigeube 3ufid)erung gegeben: „bie gruubfä|lid)e ^^rage ber

attgemeiuen ©runbbefi^fätjigfeit merbe bei ber iserbefferung beS

bürgerlid^en ©efe^budjeS in (griüägung gejogen" unb hierbei and;

ben ©täuben ©etegenljeit geboten werben, „iljre @riuneruugeu unb

iljre ©ered^tfame umftänbtid^ ansufüiiren" ".

1 ©tänbildje 3)eftberien (bie mäfjrifdfien finb »ollftänbig abgebvudt im

XIV. Sbe. ber „Schriften ber mäf)r. = fc^tef. älefer()ttuge[ellfcf;aft." S^gl. bafelbft

liefonberö <S. 157, 165 f., 250, 260, 268). öeridjte be§ böf)m. &uh. (über

ftänbifc^e Sjorftellungen gegen ben i^auf be§ SReligion^fonbe^gntes ^or',i^ burd^

ben 33ürger SBenjet 3)onner) üom 29. 5JJävä 1792 unb üom 22. 9)?ärj 1798.

2 „kleinere, jerftreut licgenbe Ijerrfd^aftlidje 9iealitnten follten aud^ n)eiter=

rjin abgegeben merben fönnen." .vofb. uom 20. Suni, hinbgenuid}t in Sö^men

am 5. 2luguft, in aJJäf^ren^ed^lefien am 7. SuÜ 1790; ferner i^ofb. uom 4. 2(ug.

1791, melc^eg bie 3(ufrjebung ber Staategüter^^ßeräufeerungsfommiffion üerfügte.

3 i)ofb. an ba§ böljm. &ub. uom 2. ©eptembev unb 28. Dftober 1791

unb üom 4. 3Wai 1792: .s>ofb. an ha^ mär)r.'ic^Ief. &ub. uom 29. 2(pri[ unb

6. a«ai 1791.
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®ie j^rage ru^te bann ein i^alinS» ^ai)x^^^nt

2Bäf)renb biejer ^dt rourbe luol)! bei bem — entgegen ber oben

eriüäbnten Seopolbinifdjen 2lnorbnnng balb luieber aufgenommenen —
!!ßerfaufe oon ©taat^gütern an ^Jiid;tabelige üon bem @rforberni§

bec^ ^n!o(ate§ abgefefien^ 3(nber^^ aber geftaltete firf) bie ^rajis,

fobalb ^riüatgüter in g^rage famen.

3raeiertei Umftänbe mögen i)ierbei oorne^mlici^ mitgerairft f)aben.

@rften§ bic Xi)at]aä)^, ha)] eine @e(egenl)eit ju fäuflid^er (griuerbung

p r i a t f)errfd)aftUd^er 9iealitäten, bie fid^ ja in feften ^änben he-

fanben, 5n jener ^ext fid) gar nid^t ober nur feiten bot unb Ie^teren=

foll§ üon 33ürgern nid)t benü^t würbe, roeil ja Staatsgüter ebenfalls

unb ^wax jn günftigen 33ebingungen feil maren. Bi^eitenS aber bie

ungefd;idte ©tilifierung beS attgemeinen bürgerUd;en @efe^bud;eS^

TOe(d;e ganj it)ot)l jur 9iec^tfertigung ber 3tnfic^t auSgenu^t werben

tonnte unb and; mirfHc^ auSgenu^U nnirbe: e§> \)abc baS bürgertid)e

©efe^bud) felbft an bem alten 9t e d; t S äuftanbe nichts geänbert.

3Sielmel)r fei nad) wie t)or baS 3"^olat bie regelmäßige 3]orau»=

fe|ung ber Sanbtafelfä^igfeit, unb bie ^Jofefinifc^en ä?erorbnungen in

betreff ber ©taatSgüteroeräujserung l)ätten nur — in Slnmenbnng be§

lanbeSfürftlidjen ated^te» §u inbioibueller ®i§penfation Dom ^n^olat—
eine 9luSnat)me üon ber Siegel ftatuiert. ©ooiel ftel)t jebenfatlS feft,

baß in ber ^meiten ^älfte ber 90 er Sal)re mel;rere plle oorfamen,

in benen „in 33öljmen, ^J)täl;ren unb ©c^lefien unabeligen 5!äufern

lanbtäflid)er ©üter bie Qntabulierung it)rer .flaufoerträge cor er=

lüirftem 3tbelSftanbe unb genommenem ^nfolat oerroeigert rourbe" ^.

Sie oberfte ^uftijftelle beabfid)tigte im ^a^xe 1797, biefem gefe|'

nnbrigen 3iiftanbe ein ßnbe ju mad)en unb baljin abjielenbe SBeifungen

an bie ©erid;tSbel)örben ergeljen ju laffen, meldte mit ber 5ül)rung

ber Sanbtafeln betraut waren. ®em trat jebod) bie politifd;e §of=

' S'SIuert (®er SSerfauf u. f. tu.) befjauptet jroar, 't)a^ bie 3>eräuf(enuu^

oon Staatsgütern erft im ^aijVi 1798 roteber aufgenommen lüorben fei. Sac^

ift jebod^ nid^t ricf^tig. SBie fid^ auä bem i^anäleiüortrag uom 14. 2(uguft 1817

ergiebt, mürbe nämlid^ baö ®ut 5)tenon)i^ im Srünner Äreife (9JJä^ren) bei ber

SSerfteigerung uom 10. 2luguft 1796 um ben ^rei§ üon 32 500 ft. an einen ge=

tüiffen 3oI)ann Sieinbl uerfauft. S)iefer ^-all bürfte faum uerein^elt bageftanben

l^aben. — i?gl. aud^ baä öoffammerbefret üom 13. g-eber 1792, raeld^eä eben=

falls mieber üon ©taatägüteroeräu^erungen fprtc^t.

2 «gl. § 4 oben @. 145.

3 9Jote ber oberften SwftiäfteUe an baS 2)ireftortum com 11. Suli 1797.
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[teile — bamal§ ba§ ^ireftorium — entöegen^ ©anj im @e(]en=

fa^e äu ber oon ber 3fiecitcrinig fünf ^a\)xe üori)er eingenommenen

Haltung erftärte fie bie gefdjilberte %^vaii§> für burdjan^ legal,

befonberg ha \a ber ^aifer (^^rauj 11 ) bei feinem 9iegiernng§Qntritte

ben ©tönben ber böbmifdjen Sänber bie (Srijaltnng ibrer ^ßerfaffung

^ugeficbert Ijabe. 2lud) bie ^offommiffion in ©efe^fadjen befaßte fid)

mit ber (SQ(^e^ unb and) iljr fd)ien eine tlarfteHung ber g^rage,

loie benn eigentlich bie 'iJeftimmnngen be^ bürgerlid)en ©efe^bndje^

gn üerfteljen feien, im ^ntereffe ber ä^erfet)r§= nnb 9ied;t§fidjerl)eit

bringenb nottüenbig.

3n lueldjem ©inne biefetbe jn erfolgen l)abe, luenn man ^\))cä

nnb aibfid^t beg ©efe^eg im 2lnge bebiett, foinite nid)t groeifelbaft

fein nnb fal) fcbtiefelicb and^ bie ^offonglei ein- ©ollte ba§ aber

lüirflicb gefc^eben? ^^raftifdj, bebanptete bie ^anslei'^ — freilid) mit

Unredit — fei bie oon ^ofef II. gefet^lid) feftgelegte gleid^e @rnnb=

eigentumSfäbigfeit aller (Staatsbürger niemals tüirffam geworben.

„2ßegen 9Jti^oerftanb" alterbing» nnr, barnm aber bod) nidjt minber

geroi^. Gegenüber bem tl)atf äd^lid; norbanbenen ^JiecbtSjnftanbe

tüürbe baber bie oon ber Suftisftette genninfcbte autbentifdje 3nter=

pretation ^tma§< ganj nene§ bebenten. ®nrd) fie crft mürbe, ma§>

^ofef IL oergeblidb erftrebt, uerroirflidjt merben. ©ei benn baic aber

überbaupt münfdjenSroert nnb rätlidj — noinentlid; angeficbtS „be§

©ränge» ber ftürmifdjen nnb nenernng§füd)tigen Seiten?" @eroi^

feien bie 9)iotiüe, üon benen ^ofef fidj l^ahc leiten laffen, „ganj

üortrefflid) nnb foroobl ben a^erbältniffen bamaliger 3^^* ^^^^ ^^"

©rnnbfäljen jeber anfgeflärten ©efet^gebnng gcmäfe". Slnbererfeit^

fei jebod; and) mabr, „ba^ man ben mabren 9iationatreid;tum nnr

bann [)aUn fönne, raenn man im gangen rnbige unb gufriebene

Untertbanen ^aht". 2Sie mürbe e§ aber mobt mit ber ^ube unb

Snfriebenbeit auSfeben, wenn nmn bie alte SanbeSüerfaffnng gcrftörte,

ftatt fie feftäubalten? Unsufrieben fei mit ibr niemanb, ba über fie,

„maS roobi SU merfen, bi^b^r feine Älage gefübrt ronrbe". dagegen

mürbe bie .gulaffnng unbefdjränfter @rnnbeigentum§fäbig!eit oor allem

bie ©tänbe fdjäbigen nnb erbittern, bie man bod; „gegenroärtig" —
öfterreid) rüftete eben jnm jroeiten Hoalitionäfriege (Januar 1799

1 @utad)teu beä Sireftonumä DOin 27. ^uli 1797.

2 3lote ber .öoffommiffioii in ©efeljfad^en au baö 3)treftoriuiu uom

13. 92oöem6er 1797.

3 ^rototoU com 24. mai unb üom 20. ©eptemBev 1798.
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M§3^ebruarl801) — „größerer unb wefentlicfjerStufopferungeu tuiUen,

bie üiellcidjt ber S)rang ber Umftänbe nodj ^erbeifül^reu bürfte, in

guter Saune erhalten niüffc". S^onn aber würbe fie aud) „äuuerföffig"

bie gefanite 33enua(tung§organ{fQtion, foroie bie (änblidje ^l^erfaffung

in ben böljmifc^cn fiänbern, „oorgüglid; ben fo notroenbigen SSerbanb

,^n)itd;en Dbrigteit unb Untertl)an" erfd)üttern unb fo „auf eine

inbirefte 3trt Steuerungen ober tüenigften» Jlreujungen oeranlaffen,

bereu 3itJ^ii^^^^^""Ö i*""^ ?yoIgen nid^t mot;! im uoraug beredjnet

werben föimen". ^urj, waso man 1792 nod; abfohit abgeteljnt

^atte, bo§ erfd)ien je^t gang fetbftoerftänblic^. Unb man begreift

ba§ auc^ üoüfommen, roenn man bebenft, bafe ingroifdjen bie fram

3Öfifd;e ')iei)ohition aüe iijr^ Sdjredcn entfaltet unb in bem abfo(u=

tiftifd;en Dfterreic^ jene Stimmung erzeugt t)atte, ber bie ^^solitif

be§ „Quieta non movere" aU aüein ftaatsftug unb ftaat§er()attenb

erfd^ien.

3lu($ bie ©täube unb bie SanbeSftellen würben get)ört ^

@g !ann nid)t äi>unber ne()men, bafe bie erfteren fid^ nidjt bie

@elegenl)eit entgegen liefen, um — oon ben ©ubernien fefunbiert —
energifcb für bie äBa{;rung ii)rer ^^riüilegien einjutreten -. Unb ebenfo

natürti^ ift e§, ba§ fie biefe at§ and) im ftaat(id)en S'^tereffe gelegen

erfiärten, ba ja „bem t)ö(^ften Aerario hnvä) bie ^reiftellung ber

Snfotat§nef)mung in 3tniet)ung bieäfättiger ^aren" ein beträdittid^er

©i^aben erwad)feu muffe. 9i^ät)renb aber bie mätirifd^en ©täube

wenigftenS bie freie @rwerb§fät)igfeit in betreff berjenigen ^}{ealitäten

jugefteljen wollten, mit bereu ^^efi| feine ^atrimonia(t)err(id;!eit oer=

bunben, unb bei benen ba()er auc^ feine Slnmaßung oon ©tanbe§=

üorred)ten burdj bie bürgerlicben Sefi^er ju befürd)ten war^, be=

(jarrten i()re ©enoffen in ben beiben anberen -^^rouinjen ftarr unb feft

auf ber g^orberung: bie alte Sanbe^üerfaffung folle rein unb un=

üerfürgt gur 2lnwenbung gelangen.

^ .soofb. Dom 27. 9ioDem6er 1797 an bie Sanbesftellen in Sö()men mit)

9!)Jä^ren=©rf)Ieften.

- 93erici^te be§ 6ö^m. @u6. uom 22. 3Wärj unb beg mäi)v. oom 8. Wlai 1798

untev 35or(age ber [tänbifd)en ©utac^ten.

^ Quv ^Befräftifluiu-j ber iöe^auptung, ba^ berartige 2(nmat5ungen »or=

fämen, fonnte freiUc^ einjig nur barauf ^in(}en)iefen werben, bafe bie türger=

liefen $8efi|er ber 2Bigftabt(er ©üter (©d)leften) \}a§ ©efucf) um lanbtäflic^e

@inoer[ei6ung t^reä Sigentumäred^teS alä .,Dominium üon Sßigftabtl" unter»

fd) rieben fjätten

!
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^n biefem Ie|teren ©inne fiel benn aud^ bie faifernd;e (EwU

fd^üeBung oom 4. September 1798 au§.

a^on einer öffenttidjen 33efQnntmac^img berfelben rourbe abge=

fef)en. 9)tQn begnügte \iä) mehmi)X bamit, bie ©ubernien oder brei

^rooinsen 5U oerftänbigen, ba^ bie alten Snnbe§üerfnffungen in g^ragen

ber gä^igfeit snm ©rraerbe Ijerrf^aftlicfjer Sefi^jnngen allein niaB^

gebenb feiend

3)iefer ©ieg ber altftänbifdjen Crbnnng über bie jofefinifc^e @e^

fe^gebnng erroieS fid; jebod; balb al^. ein nur fd^einbarer unb al§

fcine^^raeg» geeignet, bie alte Sanbe-^oerfaffung and; nur bem ^ud;=

ftaben, gefc^meige benn iljrem ©eifte nad) aufrec^t5uerl)olten.

21u§ met)rfa($en ©rünben.

Sie al). @ntfd)l. oom 4. (September 1798 fd;ien gang flar. Sie

roar es aber nic^t. ^m (Gegenteile. ^^eranlaf3t Ijatte fie ber Streit

barüber: ob unb in iüeld;er $Hid)tung bie attgemeine ober menigftenc-

l)äufige ©ioergenj ^iiufd^en ©efe^ unb ^rariS inbetreff ber Sanb =

tafelföl)igfeit befeitigt roerben folle. 9hnt roaren aber burdj bie

oon Sofef n. aufgehobene unb je^t — foroeit bie§ bei ben geönberten

Untertl)änigfeit!oöerl}ältniffen überl)aupt nac^ möglid) roar — wicber

reftaurierte 9te(^t»orbnung auä) ber ^äl)igfeit §ur ©rroerbung ftäbtifd;er

9^eaiitäten enge Sd)ranfen gebogen geroefen — Sd)ranfen, bie mittel^

bar and) fold)e ber .8anbtafelfäl)ig!eit roaren. Siefer roar roäljrenb

ber Beratungen anä) nid^t mit einem 2Sorte gebockt roorbcn. 33e5og

fid) bie al). ©utfdjlieBung and) auf fie? ®aC^ blieb ungeroi^. 2)aB biefe

fVrage unb il)re Söfung in biefem ober jenem Sinne iljre ^ntereffen

fe^r nal)e berühren fönnte, {)atten bie Stäube einfad) überfe^en —
ober e§ für unroid)tig gel)alten, fid) bamit jn befd)äftigen. 33alb

aber foüten fie erfal)rung§mäBig eine§ Befferen belet)rt roerben. äiMe

bie UngeroiBl)eit über ben Umfang, in bem bie alten 33efc^ränfuugen

ber @runbeigcntumc^fäl)ig!eit roeiter gelten foHten, fo gab anä) bie

9iid)tfunbmad)ung ber al). ©ntfc^l. oom 4. September 1798 ju

mand)erlei 3)iiBoerftänbniffen unb Errungen 2tnlaB. Sd)lie^lid) ftelltc

' ©ofb. an bas b'öf)m. unb ba§ mä^r.4ci^Ief. ®u6. nom 19. September

1798: „bafi e§ für bermalen lebiglid^ 6et ber 9]erfaffung eineö

jeben Sanbes belaffen unb erft in bem ol^nel^in balb neu l^erauäfommenben

bürgerüd^en ©efe^bud^e ber anfd^ einen be SBiberf prud^ ber Don biefer

9(ngelegen{)eit fjanbehiben jrceen § 4 unb 5 be^ bermaügen ©efe^buc^es bel^oben,

fomit bie bienlid^e ä^orfd^rift, bamit in ber £ anbeSuerfaff ung feine

DJeuerung gefd^ef^e, beutlid) beftimmt rcerben fönnte."
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fid^ anä) ^erau§, bajs bie uorjofefinifd^en Diormen überljoiipt iüd)t

met)r sumdjteu, um bie alte ©ruiibdefi^orbnuiu^ aufredjtjiiertjalten,

fonbern bafe fie einer beu neuen 5l^erf)ä(tnif)en angepaßten 9Beiter=

bilbung unb a>erfd;ärfung bebürften.

Um jebod) bieso unb bie roeiteren c3efetigeberifd)en Sd^ritte auf

biefem ©elnete ju begreifen, ift ein ^lid auf bie allgemeine nnrt=

fd)afttid;e ©ntroidelung Öfterreid^io feit bem 33eginne ber neunziger

^alire notiuenbig — üor allem aber auf bie S^i'i'üttung be^^ öftere

reid)ifd;en ©elbroefenio, beren Urfprünge big in bie tl)erefianifd;e ^cit

3urüdreid;en.

D. 2)ie S3anco5ettetperiobe unb if)re allgemeinen
u 1 f § m i r t f d) a f 1 1 i d) e n 9S i r f u n g e n.

©leid; ber beginn ber tt)erefianifd;en 9tegieruug »erroidelte Dfter=

rei(^ in einen langjälirigen J^rieg um feine ©i'iftens (1740—48), unb

üon faum geringerer ^tragtueite war ber britte fdjlefifdje (7jäl)rige)

^rieg (1756— 63). 2)ie Äaiferin uerfügte bei il)rem 3iegierungl=^

antritte über feine bebeutenbe ©elbmad^t: ba§ gefamte ©taat§=

einfonunen unter Harl VI. l)atte nid)t meljr al'c 36 9)iillionen be=

tragen ^ 9tun ftieg allerbinge bie ,!!ieiftunggfäl)igfeit beio Staaten im

Saufe ber ^ai)x^ ganj bebeutenb unb big jum ©d;luffe ber tljerefia^

nifc^en @pod)e auf 76 'lOiiUionen (SJulben '-. Sie» mar aber erft eine

^olge ber nadj 23eenbiguiuj beg ©rbfolgefriegeS, fomie luäljrenb unb

nad) bem fiebenjälirigen 5lriege entfalteten i)Jeformtl;ätigfeit. Unb auc^

"oa t)ielt bie ©teigerung ber Staatgeinnaljmen mit ber ^iii^öl)"^^ ^^i^

2luggaben für Krieg unb innere ä>eru)altung nid)t gleid;en Schritt.

©0 fe^en luir benn, roie Wiavia ^()erefia, üor allem in ber erften

^älfte il)rer S^iegierung, gu allen möglid^en finanjietlen ?Oiitteln greifen

mufe : üon ©ubfibieu abgefel)en, namentlid^ ju in= unb auglänbif (^en,

freiiüiüigen unb 3toangganleil)en unter ben oerfd;iebenartigften S^itetn

unb (Ä3arantien. ©c^ließlid; emittierte bie Siegierung in ber ^öl)e

oon 12 9)till. (Bulben ein uuüersinglid^eg ^^^apiergelb , „bie fd)idfal-

fd^raeren ^anco^ettel," in 53eträgen von 5 big 100 (Bulben (patent

1 3Sgl. 3((brerf)t Sebelbi (pfeub. für 53eibteO, ®ic (^Jelbangelegen*

l^eiten Dfterreid^o. Seip^tg 1847, ©. 1.

" Seberbt a. a. D. ©. 2. dlaäj So[. Jiitter d. Soanev (Über Öftere

reid^ö Staatsausgaben unb SJenoattung 2c. SCien 1849, (3. 361) betrugen bie

einnahmen 1781 blofe ruub 64^4 mUl. fl.
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u. 15. 3uni 1762), üon benen jebod) im Saufe ber näc^ften Qn()rc

ein großer S^eil loieber eingebogen nnb üernic^tet raurbe ^ 3lnfang^

mit 3)iifetrauen aufgenonnnen, erfreuten fie [ic^ fpäter großer ^eliebt=

()eit unb er()ielten fogar im ä>erfe{)r ein 2hifgelb von 2 ^/a *^/o, fo ba§

fic^ bie Diegierung 1771 (^:pnt. uom 1. 3luguft) neuerbingS ^u einer

(Smiffion üon 12 9:)iill. ©nlben ueranlafet fat) K ®ie ^^olge nüer biefer

Operationen mar, ba^ Wiaxia 3^t)erefia, bie beu ©taat mit einer

unmittelbaren ©dnilbeulaft non runb 47 '»Diifl. ©ulben übernommen

l)atte^ eine foId)e üon faft 287 miü. l)interliefe^

^ofefS IL gf^egierung lieB fie nodj meljr anfd^roeHen : auf

338 miü. ©utben im ^^aljre 1789-5, trol^bem e§ it)m gelang, im

allgemeinen and) bie iäl)rlid)en Staatäeinnaljmen ju Ijchm^ ®enn

einerfeitS fteigerte — üon allem anberen abgefel)en — ba§ ©entrati=

fation^^fijftem bie Soften ber Gioiluermattung oon 18 auf 28 9Jii(I.,

nnb anbererfeit!^ muc^S infolge ^ofefS friegerifdjcr ^Ißoliti! feit 1787

ha§ §eere§erforberni^3 in einem nod) ftärferen 3Ser{)ältni§ : uon 33

auf QC) gjcid. ^ 91uf berfelben ^aijn bewegte fid) bie ©utmidelnug

anä) in ben .^roei näd;fteu ^alirseljnten. Unb um bag ju begreifen,

genügt fdjon bie ^f)atfad)e attein, bafe Dfterreid^ fid^ in ben t)orber=

ften 'Jiei()en an ben brei erften 5i"oalitionÄfriegen gegen ^ranfreid)

(1792—97, 1799—1801 unb 1805) beteiligte, bafs e§ 1809 aüein

ben J^ampf mit 9iopoteon aufnal)m, bafe e§ fd^tieBlic^ auc^ bie 33e-'

freiungvfriege 1813—14 unb 1815 mitmad)te. 3lm ©d^hiffe be§

^aljrljunbert^ Ijatten fid) gegen 1781 bie iäl)rlidjen ©taat§einnal)men

im ganjen nur um 15 Wdü., bie 3(u?H^aben Ijiugegen um beinahe

1 aSpiI. V. i;">auev, ^^eitväüe \\it 0efrf)ici^te ber öfterreidhifc^en g^inonsen.

asien 1848, ®. 170 unb 3tnton Springer, @efc§icf)te Öfterreid&ä feit bem

SBiener ^frieben 1809. Seipjig 1868. I, 145.

2 D. .Spane r, Seiträge <B. 172.

3 3Sgf. iVranj ^-rr). o. 3.1ienfi, 2^ie «vinan^en Öfterreic^ä Don 1701 big

1740. Sßien 1890. <B. 705 f.

* ü. Saner, Seiträge. @. 163.

5 D. |)auer, ebb.

6 i)tad) .s>ocf= lieber mann (a. a. D. S. 595, 608, 621, 625 f.) unb

V. ."Dauer (Über Dfterreid)o ©taatöauc-gaben u. f. ro. ©. 361 f.) betrugen bie

(Sinnafimen in runben Biffern 1781: 68,6; 1782: 85; 1783: 78,3; 1784: 88,7;

1785: 86,3; 1786: 88,8; 1787: 74,8 (refp. mit (S-infd^lufe ber au^erorbentlic^en

3uflüffe:'92,5); 1788: 87 (refp. 112,7); 1789: 80,5 gi?iIlionen ©ulben. «gl.

aud; Sebelbi a. a. D. 0. 3 f.

^ Springer a. a. C. I, 147.
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90 9)Zi(I. üennef)rt \ imb in berfetben 3eit war bie ©taat§fd)u(b von

287 auf <i05 ^OJiiU. ©ufben geTüad^fen'.

©ine {}ö^ere ©pnnmtiuj be^3 Krebit§, nameuttic^ be§ au^iüärtigeiv

roar unter fo(d)en Untftänben einfad) pr nid^t mef)r ober bod^ nur in

fe()r geringem 9)taBe niögUc^^. Unb borf) faden in bie 3eit jraifc^en

1799 unb 1810 oUein brei gro^e unb f)öd^ft foftfpielige Kriege, foroie

bie nid^t ntinber foftfpielige 2tufftellung eine§ „9ieutra(ität§t)eere§"

roäf)renb be§ franjöfifdj^preufeifc^en Krieges (1806— 1807)-*.

äl^otjcr nun bie 3}iitte( I^iepi bejdjaffen?

2öoi)t unirbe eine (Steigerung ber orbenttid;en @innat)nien oer*

fudjt — fo in§befonbere burd^ bie mit patent oom 1. 9iooem6er 1799

eingefüf)rte illaffenfteuer^ 3Utein bie 3tegierung entfd)Io§ fic^ fc^roer

unb jögernb nur ju neuen ©teuern. ^^iid^t b(o§ „um ben SBoblftanb

ber Untertbanen 3U fdionen" — roie e§ im g^inangpatent üom

26. ^-ebruar 1810 (jeißt; awd) nic^t allein be^^atb, meit bie 3^^t-

üer§ä(tniffe ber @infüf)rung neuer Steuern nic^t gerabe günftig toaren;

fonbern vor allem fd)on, meil tion ber le^teren feine genügenbe unb

rafd)e ©rt)öl)ung ber (Sinnal)meu ju erroarten mar. Unb hoä)

brängte bie B^it, unb bod^ ftieg unaufbörlid) ber g^inan^bebarf. ^JJian

oerfd^ledjterte alfo bie 91>äl)rung, unb man gab '•^^apiergelb — 33anco=

jettel — auä. ®iefe „bilbeten hai roal)re unb eigentliche @el)eim=

mittel, lueldjeS immer toiebcr aufgegriffen rourbe, roenn jebe anbere

^ülfe yerfagen mollte".

9luf bie @ef(^id)te ber 53anco§ctte(periobe fann l)ier nic^t näl)er

eingegangen merben. 2i>ir begnügen un§ bal)er bamit, bie tüi(^tigften

®aten berfelben, foiueit fic gum 3>erftänbni§ be§ eigentli(^en ©egen-

ftanbeä biefer ©arfteUung notmenbig finb, feftguljalten.

9Jtit ^^satent oom 1. .^uni 1785 bereite maren bie 1771 emittierten

12 a)iiClionen 33anco5ettel eingebogen unb an il)rer Stelle neue —
jebod; fd)on im 33etrage üon 20 50UQ. — ausgegeben roorben. tiefer

©miffion folgten 1788 unb 1794 weitere in ber ^öl)e oon runb 11 unb

' Springer a. a. D. I, 147.

- V. Sauer, Setträge, ®. 163 f. 3.>gr. aud) 'Zebeihi a. a. D. ©. 6 f.

^ Sit ber Xijat rcurbe er aud) in ben närf)ften anbertf}aI6 ^aJ^rje^nten

DerpUnt^tnäfeig nur wenig in 2lnfpruc^ genommen. ®§ erhellt bie§ am heften

aug ber Jf^atfac^e, bafe bie ®taatifcf)ulb isiO blo| 658V4 mni betrug unb fic^

öiä 1813 auf nic^t me^r alä 686V4 SRiU. effpf^tt. «gl. v. Sauer, Seiträge,

©. 164.

* Sgl. Springer a. a. D. I, 154 unb v. Sauer, Seiträge S. 191.

^ V. Sauer, Seiträge, ©. 56.
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73/4 gKta., fo bn^ 1795 — mä) ^evn\ä)tm\Q üon 2 gjütt. alter

Bettet — im öau^en ca. 35 Wdü. furfierten^ '^k\c Sancosettet

roaren rceber uneiiitösobar nod) genofien fie 3wang'3fur§. 33a(b foHte

€§ jebo($ anber§ uierben. ©d^oii 1791 tiatte bag ^ubüfunt ange^

fangen, ängfttirf; ju merben unb t)atten fid) „ineljrere 9tnftänbe loegen

ijöuficjem ^ubrängen jur 3tu^3n)ec^)e[ung ber 53anco5ettet unb ©torfen

in beren 9^ealifierung" gezeigt ". Slt-o aber gar mit ^'atent üom

19. 91nguft 1796 bie a(Imät)(id)e ©rfe^ung ber alten burcl) neue 3*^ttel

angeorbnet untrbe, unb sroar ol)ne siffermäfeige 53egren5ung ber neuen

©miffion unb unter 2ßegta[fung be§ Seifa^e§: baB bie Bittet unter

^^riuaten feinen Si^ang^^u^^ l)ätten, ba begann ein ftarfe§ Überlaufen

ber ©inlöfungÄfaffen. ©a^^felbe naljm unter beut (Siubrucfe he§ $öor=

bringend ber granjofen über bie 3llpen {^läv^ 1797) einen fold^en

Umfang an, bafe bie 9tegierung bie ©inlöSbarfeit ber Sancogettel ein=

fd;räu!en unb il)nen 3iü'^»9^f'"^^ üerleil)en ntu^te (ßirfulare üom

7. aipril 1797) ^ ^a^u lie§ bie 9tot ber Seit ein einl)alten auf

bem einmal befdjrittenen 2Bege nid)t $u : bie Summe ber in Umlauf

^ebrad)ten S^tt^^ erl)öl)te fid) nod; 1797 auf 74 V 4 unb big gum

3al)re 1800 auf über 200 miU. ©ulben^

Sie S^olgen raaren unau§bleiblid;, roenn fie and) anfangt ui(^t

^ar grell bß^uortrateu. 9iur langfam wid) ba§ Vertrauen beg ^^subli^

!umg. konnte biefeg ja and; anfänglid) bcn Umfang, in bem bie

^^a;>iergelbüermel;rung oor fid; ging, nidjt red)t überfeinen, unb man==

gelte il)m überbie§ aud^ ba§ redete 3>erftäubni§ bafür. 3»ni^i^i't)i»

aber geigte fid; fd)on 1797 ein sroeiprojentigeg 3lgio be§ älietadgelbeg

gegenüber ben 53anco3etteln. 3m folgenben 3«i)i^e ftieg ber ilurg ber

legieren — infolge ber berul;igteren ©timmung nac^ bem ?Vrieben

Don ßampo ^yormio (17. Dftober 1797) — mieber auf 101, um aber

fd^on 1799 neuerbingg auf 107 unb ron ha ah unaufl;altfam weiter

ju fallen ^ ^mmer l;öl;er f d)roittt bie '33iaffe be§ furfierenbeu ^^apier=

gelbeg an unb immer ftärter wirb bag Sigpari 5iüifd;eu biefem

unb ber ^Jiünje. Sie le^tere üerfd;roiubet infolgebeffen allmäl;li(^

1». §auer, S3eitrac?e, <B. 175 f.; Sod = 33 ibcrmnnn a. a. D.

@. 608 f.,
626.

^ ü. öauer, 53etträge, @. 176.

3 J8fll. ü. ,liauer, beitrage, @. 176; 3:e6etbi a. a. D. @. 12 ff.

* ». .t>a"er, SBetträiie, S. 210.

^ %[. i). Sauer, 33ctträ(^e, S. 210 unb Jebelbt n. a. D. ®. 20.
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au§ bem 3Serfef)r. Unb jiüar md;t nur biefuranteS Jonbern e6enfo=

roo^l anä) bie gering^ältic;e unb immer fc^tec^ter auStjeprägte (©il6er=

unb JRupferOSct^eibemünje. 2l(le§ 9)ietaC[ mirb üerftecft ober aufeer

Sanb gebracht, i^eine 3lu§fuf)r= unb 2lgiotierung§üerbote t)c(fen etioa^

bagegen, unb nic^t üiet loirffamer ift bie 3oüpolitif, meiere ben in=

länbifd^en il'onjum uom 2lu§tanbe gan^ unabljängig madjen fott^.

2)ie 9tegierung fclbft muB ja aüe§> S3argelb, beffen fie nur Ijobijoft

roerben fann, ausführen: gur (£rl)a(tung ber im 3(u2i(onbe operierenben

Strmeen ober jur 3ö^lun9 oon Jlriegöentfdjäbigungen. <So cirfulierte

benn fd;(ieB(ic^ überf)aupt nur mef)r ^apiergelb unb boneben eine

fo üerfd)(ed;ter{e (Sd^eibemünje, ba^ fid; jebe Slgiotage mit berfelben

üon felbft «erbot ^. ®er Umlauf be» erfteren aber betrug im Dlooember

1806 450, im ^uti 1809 über 650, im Dftober 1810 995 unb im

mäx^ 1811 gor über 1060 miU. ©utben, raogu nod; ca. 300 mUl
fd;led;te§ ^upfergelb famen^.

9ii(^t mir bie au^erorbentlid;en 2lu§gaben im ©efolge ber immer

toieber auC^bred^enben Kriege unb ber unaufl)örlid)en Sr'üftungen t)atten

gu ftetg erneuten ,3etteIemiffionen gefüljrt, fonbern aud) biefe legieren

fetbft roieber: bei ber fortfdjreitenben ©ntraertung be§ ^apiergelbe^,

bie in einem immer allgemeineren Steigen ber greife oieler ©üter

ju 3:^age trat, oermoc^te nämlid) ber ©taat aud^ nid;t ben gleid^=

bleibenben orbentUd^en 33ebarf mit feinen orbentlid;en ©infünften —
bie ©teuergablung erfolgte in 33anco3etteIn — gu beden. @r emittierte

alfo neue 3ettel wegen ber nieberen ^urfe, unb bie Kurfe fielen, roeil

neue ©miffionen ftattfanben. ®abei mu(i)§> aber bie 9)laffe be§ ^apier=

^ „S)a§ Sal^r 1810 erfd^ien unb in ganzen ^roüinjen courftrte ntd^t ein

nad) bem ÄonDentionSfufi au^geprägte^o 9)JetaII[türf." (^^ebelbi a. a. D.

S. 13.)

2 33gr. 3:ebetbi a. a. D. @. 15; Springer a. a. C. I, 160 f.; 9tboIpf)

aSagner, Qnv ©efcfiic^te unb Äriti! ber öfterreic^ifc^en Sancojettelperiobe (in

ber „3eitfd)rift f. b. gemmte Staatäroiffenfc^aft" 33b. XVII unb XIXj. XVII,

<B. 627 ff.

3 ^lötfc^en 1795 unb 1805 betrug nad) v. ^auer (33eiträge ®. 182) ber

@ett)inn be§ Staate^ au§ ber ©itberfc^eibemünäe bei einer ©efamtausprägung

won 177V2 mm. über 70 miU., alfo 40 «/o. Unb mit ©irfulare oom 25. aKärj

1803 „rcurbe eine 33anco3etteI = 3:^eilung§mün3e mn i^upfer ju 30 unb 15 Ar.

auggegeben, rcobei bie 30 Ar. ©tüde ju 1600 ft., bie 15 Ar. @tüc!e ju 1066% fl.

üom gentner 5lupfer ausgeprägt roaren." (o. §ouer, ebb. ©.183.) 5ßgl. J^ierju

auc^ 2:ebelbi a. a. D. ®. 18 f., 18 ff.; SBagner a. a. D. (XVII, Q. 594 ff.);

(Springer a. a. D. I, 151 ff.

* 0. §auer, Seiträge, ©. 210.
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gelbem md)t mir abfolut nn, fonbern oiirf) relatiü: buri^ ^uxüd-

ftröineu au^i ben uerlorcnen ^^roDin§en unb burd) @inengung be§

(Sirtulation^gebieteg. 31(1 baiS erflärt bie rapibe ©ntraertiuig ber

Sancogettet feit 1800. Qu biefem ^ai)xt betrug ber ®ur(^f(j^nitt§=

für» berfetben noc§ 115, im 9iot)ember 1806 fd)on 175, im ^uti

1809 315, all beginn be^ 3al)re§ 1810 469 unb im 9Jiärs 1811

enbtic^ 833 \

®a§ ©iibc mar befaniitüd) ber 33anferott — nad)bem eine 9iei^e

anbermeitiger .^eilüerjudje [id; al§> unau§füi)rbar ermiefen Ijatten : ba§

potent üom 20. ^ebruar 1811 brad;te bie ©eoaloierung be^ fur=

fierenben ^npiergelbeS (fomie ber ilupfermünse) auf ^ö il;reg 3knm
raertes. 2)iefem erften folgte ein jraeiter Saiiferott, ba bie 33efreiung0=

Kriege neue Dpfer forberten unb §u einer neuen 3ßi^^iittu"9 be§ ©elb-

roefen§ fül)rten^.

2)arauf fann jebodj ()ier nidit meiter eingegangen merben.

äßorauf e^ iu\§ anfommt, ift üielmeljr nur: bie allgemeinen uolfg*

n)irtfd)aft(id;en äßirfungen ber 53anco5ettelperiobc unb namcntlid^

itireu @inf(uf3 auf ben ÖirunbeigentumÄüerfeljr in grojgen ^üöci feft=

§ui)alten.

©ie maren au^erorbentüdj einfdjueibenbcr 3(rt^.

^yür ben ©taat unb biejenigen '|^erfonenfreife, bie ju if)m in

einem feften G5e()att§= ober 9tentenbe§ugeDerl)ältiii!5 ftanben, bebeutete

bie nerminberte Jlauffraft beio entmerteten ^^sapiergelbeg eine (Sd^mä=

lerung il)ror ©infünfte, bie um fo cmpfinblidjer mürbe, je meiter bie

3ettelfurfe janfen. 5)er ©taat mu^te bei Steuernablungen fomol;t

al§ aud^ bei ©ntrid^tung ber ©rbpadjtsinfe unb ^rongelber burc^ bie

bäuerÜdieu älMrte auf jenen Domänen, auf me(d)en ba!o 9taabf(^e

3iobotabolition!ofi)ftem eingefüljrt mar, bie ^aucojcttel ju ibrem uollen

^Jiennmerte anneljmen ^. ®einer)eit§ aber fonnte er )k ^u biefem nur

begeben: an (afte) ©taat-ogläubiger, ^senfioniften, befolbete ©eiftlid^e

unb 33eamte, mobei er jebodj ben (enteren mieber iljre ^i^erlufte, gum

^eil menigften^, in ^^orm von 2::euerung§gu(agen ober ^^ercentual=

5ufd;üffen uergülen nutzte, ©onft Ijätten fie ja fdjIiefsUd; ba§ 3tmt

im Stidje gelaffen. dagegen inu^te er überall unb immer, meun er

1 D. .^auei, 53eiträge, S. 210. ^^gl. aud) Xebelbi a. a. D. ©.20 u. 43.

2 Sgl. hierüber Springer a. a. D. I, 304 ff.; Jebelbi a. a. D.

<B. 39ff.;'ü. Stauet, 33eiträge @. 203 ff.

^ 58gl. 3U ben nac^folgenbeii S^ejtausfüljvungcn aufeer beu 9lften liefonber§

nod^ bie cit. ©d^viften von SCebelbi, d. .öauer unb Springer.
* ßQl ©rünberg a. a. D. 1, 311 f.
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üU iläufer auftrat, bie Steferungeu md) bem S^age^hirfe hc^aljUn.

SBir fot)en ja and), luie bie 9Jotiüenbig!eit , mit üerriiigerten ©in--

nal)mcn nid^t nur gleid^bleibenbe, fonbern fogar ert)öf)te Stus-gabeu

gu beden, ju immer neuen ä^ttetemiffionen fütjrte.

(£o ()alf fid) ber Staat.

Uub bie an iljn ©et)alt)c= ober 3{entenaufprüdje ju [teilen tiatten?

©taatggläulnger unb ^^enfioniften erlitten lueljrloio tiarte ^ßer*

mögenileinbuBen ober tarnen gar an ben 33ettelftab. ®ie Beamten

bagegen, namentlich biejenigen ber nieberen Kategorien, tjalfen fid)

eben (jäufig auf Höften il^rer ^ftid;t unb iljrer (St)re.

2)er Stt'öi^^f"^^' ^ic unauf()örlid)e 3sermel)rung bcio Sottet-

Umlauf» unb ba§ ebenfo beftänbige ©infen ber i^urfe reoolutionierten

aber and) alle anberen Äreife bes Sefi^e» unb alle ^u'rfeljrc^bejieljungen.

^eber '|>riüatg laubiger, beffen 5'-'>i^berung au^ ber guten ^^^t ge=^

regeltcr (^elbi)ert)ältniffe batierte, uerlor. ^eOer Sdjulbner geroann

in einem fold)en gaUe. Unb 3iuar mürben @eminn auf ber einen

unb 93erluft auf ber anberen ©eite um fo größer, je länger ber

©laubiger fic^ fein ^>ertrauen gur 9iegierung unb bie .'Qoffnung be=

roat)rt Ijatte, t)a)i ee fd)lie§lid) bodj 5U einer allmäi)lid)en ©inlöfung

ber Bettel ju il)rem ooUen Dtennmerte fommen roerbe. SDenn ftatt

boB er fein Kapital auffüubigte, funbigte e§ bann ber Sc^ulbner il)m.

Mnbigen ober 9iid)tfünbigen eine^ ©c^utbuerliältniffee mürbe fo gur

©pefulation — auf bei ben ©eiten, ruie man leicht einfiel)t. ^uv

©pefulation mürbe aber and) jebe 9ieueingel)ung eine^ HrebitgefdjäfteS.

S)enn teiner ber ä>crtragfd)lieBenben mußte jur ^dt bes @efd)äft§=

abfd)luffec^ wa§> er fpäter erijalten, refp. gu saljlen i)ab^n roerbe. 9iid^t

minoer gcmagt mar e§ fd)lief3li(^ , fein ©elb im *0aufe gu bel)alten.

äi>er bürgte bafür, bafe e§ nid;t im ilaften mie ©c^nee an ber ©onne

verrinnen mürbe? ©0 mürben benu ungät)lige Seute gn ©pefulanten,

ob fie mollten ober nid)t, unb nid)t» ift natürlidjer, al^ bafe üiete

Greife bc^ ^^oik§> von einer fieberl;aften ©pefulationSrout ergriffen

mürben. 3" f^^J^ lodte überbieS aud^ bo§ Söeifpiel oon über 9iad)t

entftanbenen riefigen 33ermögen. ®enn e§ l)atte nid)t nur ber llrieg

oiete Sieferanten, 9Jcüller, g=ul)rteute auB^rorbentlid; bereid;ert unb

raeitt)in fid;tbar emporgehoben — aud; „bie Sörfenleute lobten bie

guten Briten."

^anbel, ©eroerbe unb ^nbuftrie gebiel)en in biefen 3^itläuften

§u — im 3Sergleid) mit früher — großer, freilid) nur äuBerlid;er

33lüte. ^er fünftli^e 3tnftoB Ijieju ging aber nid)t fo feljr üou bem

ftaatlid)en g^rol)ibitiofi;ftem unb üou ber ^^reicM'teigerung aller ^n-



IQQ Staxl ©rünöerg. ngQ

buflrteprobufte au§>, aU gunäd^ft uon ber oben ffijjierten allgemeinen

Unfirf^erljeit. 3)a§ fdieint ^.laraboi: unb rairb boi^ bei näl)erem 3""

fe^en pjydjologifd; nnb rairtfd;aftüd) üoUfommen uerftänblid).

(S§> entftanben neue inbuftrielle Unternef)mnngen , weil oiele

^apitaliften in biefen ebenfo eine 3iiffiicf)t üor ber abfteigenben SBert*

beuiegung iljreä 3ette(befit^e!C-> fudjten, wie anbete il)r ^i>ermögen beu

einigen äi>ertfd^n)anfungen burd; ^yi^-iernng in ^an^befi^ 2C. §u ent=

rüden beftrebt roaren. äBeit me{)r aber nod) nnirbe bie inbuftrielle

^robuftion burdj beu üenneljrtcn 9Ibfa^ geförbert, lüeldjen bie fort=

fc^reitenbe ^^apiergelbentroertung fünftlid) i;err)orrief unb in fteter

3nnai)nTe eri)ie[t. ©in 3lbfa^, ber ebenfaü'o bem aügenieinen SBunfd^e

entfprang, „ba^ ^^apiergelb beftmöglid) gu oerroenbcn, geunffermaßen

e§> lo§ 5U werben" ^ ©r erftredte fid; baf)er anc^ nid)t blojg auf bie

ISreife ber Sfieic^en ober p(ö|üd^ 9ieic^geroorbenen, fonbern anc^ ber=

jenigen, bie gn menig befafeen, um „bamit etraaso ansufangen," unb

e§ „mit ber fd)immernben Äranfijeit plöl^Ud;en ^erabfommen!?, mit

ber Suftigfeit ber ä^erjroeiflung" - oergenbeten. 5lurä, ber i^onfum

an ^^nbuftrieprobuften überbaupt unb an Sni'uSartifeln inSbefonbere

ftieg, weil man nid;t mußte, ob, roa'o man ijeute befaf3, nid)t morgen

yerfi^rounben fein mürbe. ©§ profitierten t)iebei Unternet)mer unb

9(rbeiter, unb oiete ber erftercn mürben reid^.

^en größten 9?orteit aber jogen an§ ben gefd)ilberten ä?erl)ä(t^

niffen bie (anbroirtfdjaft(id;en ^srobn^enten nnb unter biefen mieber

jumeift bie Sauern. ©benfo mie bie ©runbobrigfeiten gemannen and)

fie burd^ bie (Steuereinbufee be§ ©taate!?, ahi ^^"rinatfdjulbner unb,

roo bie Urbarialfdju (bigfeiten ju ©elb gefdilagen maren, roa§ ber

@ut§f)err an benfelben üerlor. Unb mie biefem, fo brachten bie ^otien

greife ber (anbroirtfd)aft(id)en ©rjcugniffe unb in^befonbere he§> @e=

treibet ^ aud) ben 23auern reid)en ^tul^en. Sie üer!auften itire ^ro=

bufte immer nac^ bem jeraeitigen 36ttelfurfe, „auf meldten fie"
—

mie e§ in einem .Q3eric^te beio bötjmifd;en ©ubernium» au§ jener 3^^^

1 D. §auev, 23eiträge, ©. 220.

'^ %ebelt)i a. a. D. <B. 35.

^ ©bmunb ©c^ebef lÄoIIeftinau^fteUung uon 33citrQ(^en 5ur ©efd^id^te

ber 'greife, ''|>rag 1873, ®. 98 f.j gicbt folgenbe Überfielt ber 3Eeijen=, Äorn=

unb ©erftenpreife nncf) ben ^^rager ^iJarfttabellen für bie Qeit von 1790—1820,

lüobei ju bemerfen i[t, ba^ ber ©ulben 60 Ar. -iu 6 ^fenn. ijatk:

(fie^e bie %(xbelie auf ber folgenben ©eite.)
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i)ex^t — „fd)on ganj geläufig t;injutüeifen oerfteE^en" ^ 2lIIerbing§

mußten fie onbererfeitg auä) bie 3)tanufaftur= unb Sui'u»n)oren teurer

be5af)(en. Slüein it)r S3ebarf an fotd;en roar unb blieb bod; ein i)er=

llältniSmäBig geringer^. ®ann aber blieb aud; bie ^reisfteigerung

bei ben inbuftriellen loeit {)inter berjenigen bei ben (anbwirtfd;aft=

(idjen ^robuften jurüd. Se^ijolb fdjon, loeit — üon allen anberen

elementaren unb n)irtfdjafttid)cn g^aftoren abgelesen — auf bie ä^er=

teuerung ber legieren nic^t nur ber 3ettelfur§, fonbern auc^ ber Jlrieg

im allgemeinen unb ba§ SSorbringen frember ^eere bi§ in \)a§> §er§

ber 93fonarc^ie iniäbefonbere beftimmenb eintüirften. „So blieben benn

Sa^r

SBeiäcu

fl.

Äorn ©ei-fte

fl. d.

1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1«18
1819
1820

8

2
2

2
2

2

2
2

3
4
4
5

5

6

11

8
6

9

10
18

29
9

7

9

12

18
28
9

6

6

26
46
3

45
36
21
45
43
3

20
17

39
36
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57
2

52
3
2

39
36

6

18
45
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22
26

P/5

2
*/9

1

33/11

3
2/7

«/ii

Vis
3
Vs

IV3
1

1

2
1

12/3

26/11

1

2

2
32/7

2

V3
12/3

2V2

7

5

6

8

9
21

6

4
5

9

15
19

6
3
3

41
32
13
16
1

54
37
48
48
39
58
30
18
20
2
8

21

40
52
56
9

32
20
53
86
42
31
18
33
45

IV7
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2
11/3

22/3

31/3

1^/8

8/11

1

IV3
2
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12/3

2
1

3
1

IV3
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8

8

3

2
1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3
3
3
7

5

4
5

7

8

19
6

3
5
6

10
15
5

1 3?ßt. ©rünberg a. a. D. I, 164.

2 3Sg(. f)inc]egen (Springer a. a. D. I, 164.

3at)tbue6 XXI 1, l)xSa- b. ©d^moUer.
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bte dauern im ä^orteit unb fammelten in i|ren Rauben geronltige

Sancogettelmaffen an" ^

E. ^er @rnnbeigentnm§oerfet)r lüä^renb ber 33Qnco =

Settelperiobe.

Söeld^en ©infhife übten nun biefe 3Serf)ä(tniffe auf ben ©runb-

eigentnm§r)er!ei)r?

Me§> in attem : bie ©runbrente flieg unb erzeugte einen ftärferen

SBettbeioerb um ©runbbefi^. @§ mel)rte fid) aber bie 9^ad)frage

nac!^ fotc^em aud), roeil er nid)t nur eine pd^ft rentable, fonbern

in einer Seit fo ftarfer Sßertfdjroanfungen unb 3Sermögen§=

oeränberungen auc^ bie fi($erfte i^apitat^antage repräfentierte. —
©ie ftieg, tüeil ber Sauer in feinem it)m eigenen Sanb!)ungcr feine

Sancosettelfdiälie am tiebften gur räumlid^en 3lu§betjnung feiner

3ßirtf(iaft oerroenbete — roenn er e§ nid)t oorsog, feine Urbarial^

fd^ulbigfeiten abgulöfen, \va§> jebod) fiinroieberum nur mit grunb=

obrigfeitüc^er Suftimmung möglich mar, meldte nidjt immer üortag ^.

©ie ftieg, weit reid; geworbene ^abrifanten, 33örfeaner, 5!aufleute

nac^ ©ut§-, ©d)loB- unb ^Siüenbefi^ a(§ einem ^Jioment jur @r-

i)öl^ung if)rer fociaten eteflung aud;, unb nidjt btofe au§ mirtfc^aft-

lid^en ©rmägungen aüein, ftrebten. — <Bä){kf,iiä) bemäd^tigte fid;

aud) bie ©pefutation be§ ©üteroerfefirg — unb jroar nid^t nur,

meil ba§ ©pefulationsfieber bamalg aüe 2:ßeÜ erfaßt tjatte, fonbern

aud^, Tueil ber 9iea(itätent)anbel , mie fidj üu§> ben dm\ feierten

Umftänben ergiebt, a(^ ein fet)r hifratioeg ©efd^äft erfdjien unb e§

ja anä) mar. ^auptfädjüd; burd^ bie oerftärfte Otadjfrage nad^

©runb unb Soben (^eruorgerufen , trug bann bie ©pefulation if)rer'

feit^ ba§u bei, biefe nod) weiter ju erbötjen.

Setrac^ten mir nunmef)r genauer ben 2(nteil ber oerfd^iebenen

@efefffd^aftCifd)idjten — 9Ibel, Bürger, Sauern — an bem gefteigerten

^mmobiliarnerfeljr jener Seit unb ben Umfang, meld)en ber te^tere

bei ben nerfd^iebenen Älategorien beg ©runbbefi^eg anno^m.

^ (Sprincjer ebb.

2 ©erabe su jenei- Seit l^äuften fid) fiegreiflid^eriDeife bie ^älk üon 2lb=

löfungen untertf)änicier ©dE)ulbtgfeiten „auf eiüige Qtiten" unb machten fid^

ba[)er aud) ftänbifdie ^eftrebungen gettenb, fie im Sntereffe ungeftörter '^otU

bauer bes gutg^errlid^ = bäuerlidjen $Ser^ättniffeö fjtntansu^alten. SSgl. ®rün =

berg a. a. D. II, 481-491.
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3lm raenigften würbe ber $Berfe{)r mit ^auernlanb oou ber

allgemeinen mirtfc^aftHdjen ©nttüidelung wätirenb ber 33anco5ettel=

periobe berührt.

2)er 53auer befanb fid; bamolä in ben böl)mi)(^en Sänbern

abfotut unb nomentlid; relotiu — im i^er£)ä(tni» jur S^it üor

1790 — in günftiger n)irtfc^aftlirf;er Soge unb fnfe, öfonomifdj

unb red^tlid), fefter aU juüor auf feiner Schotte. 3"9fei^ a^ß^

ftanben ber ©rroerbung üon 9tuftifattanb burd; ^Jäd)tuiitertf)anen

neben focialen aud) bebeutenbe, ja in mand^er ^ejief)ung unüber-

lüinblidje ^inbernifie red;tHd;er 9iatur im SBege: bie eigene

©runbobrigfeit roar uon ber fäufüdjen ©riangung bäuerlicher ©rünbe

abfolut auggef^foffen. J rem ben 2lbeligen aber fonnte e§

natürlid) niemals ober nur fe(ten einfallen, fic^ felbft burd^ ben

'^tii^ einer untertf)änigen SBirtf^oft jum (>}?ealO Untertiian ^ eine§

©tanbeggenoffen ober gar eineS bürgerlid)en §errfd)aft§befi^e§ §u

nmd;en. Sie g(eid)en focialen 3^ürffid)ten waren jebenfafl^ in ber

9iegel aud) für ben ftäbtifc^en Ä^apitaliften nm^gebenb — benn fleine

^anbet^^ unb ©ewerb^leutc badjten fc(bftoerftänbüd) an feinen au^er=^

ftäbtifd;en ©runbbefi^. äöodte fid) jebod; jener über ha§ gefellfc^aft^

Iid)e ^ebenfen l)inwegfe|en ober trug er \\d) mit ber 2lbud)t, met)rere

Sauernwirtfcbaften jufammenjufaufen, um fie, nad^ 2lblöfung ber auf

il)nen rutjenben 9ieaÜaften „auf ewige 3eiten" ^u einem arronbierten

©anjen unb einem (anbwirtfd^aftlid;en Großbetriebe sufammenju^

fc^lagen — fo fanb er fid; oor bem gefe|üd)en Verbote ber 33er-

cinigung jweier ^iuftifatgrünbe in einer ^anb. 'Jiun würbe biefeS

33erbot aderbingg fo praftijiert, ,M^ man ben ^efi^ jweier 3Birt=

fd)aften burc^ ein unb biefelbe ^erfon meift nur bann rügte, wenn

er unter einem dominium ftattfanb, wäljrenb man itin guüejg,

wenn bie 33efi^tümer unter oerfd;iebenen Dominien gelegen waren" ^.

1 Wit 9tüc!firf)t auf bie 3Banbhmt]en, welche öas @rbuntertl^äntgfeit§=

üerf)ä(tni§ unter ^ofef II. erfaf)ren Ijatte, befinterten bie öofb. »om 28. @ep=

tember 1795 unb 1. ©eptembev 1797 ben 33e(?riff „Untertf^anen" baf)tn, bafs ju

biefen ju jäf^Ien feien: „nid)t nur bef^aufte 3iuftifaliften, fonbern aud} Somini=

faliften, ^nleute unb Örunbl^olben, roeld^e fic^ alä Untert(;anen ancjelobet fjaben,

ba§ ift, mdd)e entroeber a) in Stnfel^ung i^rer ^erfon, ober b) in Slnfetiunc;

ber <Ba(!!l)e, ober c) in SCnfe^ung ber ^erfon unb iSad^e jugteid) bem

obrig!eitüd^en ©eriditsftanbe unterliegen." SBer alfo jrcar eine untertfjänige

53efi^ung innefjatte, aber für feine ^^erfon nid^t ber gut§l^errlic^en ®erid)t5bar=

feit unterftanb, mav fein „^erfona(=", fonbern ein blofeer „9iealuntertfjan",

bereu e§ ja in Sdileften immer gegeben l^atte.

2 2lug einem Äansleioortrage oom 18. SDejember 1818.

11*
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2taein aud) biefe taje ^Qnb()abung be§ ©efe^eS liefe nur Streubeft^

ju unb ji^lofe bie 9JeubtIbuug centrnlifierter (anbuiirtfcIjaftUd^er

©rofebetriebe ooUftäiibiö unb ebenfo au§ luie bie 3lu ffaugung be§

^auerntnnbeg burd) bie bereite befte()enben. J^urj, raer (Srofegrunb=

beft|er roerben roottte, nuifete bireft ein „(^ut" ju erroerben fud^en.

atnbererfeit^ ftnnb nid)t§ ber (gntftefiung inbuftrieUer etabliffenientS

auf bem Sanbe im Sßege, unb nid;t§ Ijinberte anä) red)tlic| bie 9Xuf=

faufung fteiner «Ruftüahiiirtfc^aften ober cinselner ©runbparsetten

hmä) ©täbter ju Suiiiägroeden (3]iaen= unb ©artenonlagen u. f. m.).

5)iefe aber unb jene t)ielten fid) naturgemäß von üornI)erein in fe^r

engen ©renken unb fonnten feine ernftljafte ©efaf)r für ba§ Säuern--

lanb bilben. @anj abgefeljen baoou, bafe, mer su inbuftrieüen ober

fonftigen nid;t(anbn3irtfd)aftti(^en Braeden auf aufeerftäbtifd)en ©runb

unb Soben refteftierte , leichter ©elegen{)eit fanb unb e§ n)ot)l aud^

meift oorjog, ®ominicol= a\§> giuftüallanb gu erwerben. Unb in ber

Xijat wirb auc^ 5tüifd;en 1815 unb 1820 au^ allen brei J^ronlänbem

übereinftimmenb berichtet ^ bafe „ber ^all fel)r fetten eintrete, bofe

Sauerngrünbe unb refp. äöirtfd^aften oon bürgern befeffen werben"

^

1 Serid)te be§ böf}m. &xib. vom 12. Jänner unb bes mäf)v. = fd)ref. Dom

10. 2(uc(uft 1820, foiüte Äanä(eipvoto!oU uom 25. 2lpnt 1816; ferner ©utac^ten

unb 33erid^te beQ mä()r. SanbeSausfc^uffe'o »ont 3. ^uni unb bes fc^Ief. Con-

ventus publicus üom 27. Suli 1815, fowte 33ertd)te ber acf)t mäf)r.=frf)fef. i?rei§=

ämter unb jiöar be§ 2;e[d^ner uom 5., be§ ^^rerauer uom 8., be§ Sßlauer oom

81. SuU; be§ Bnaimer oom 10., beg ^rabifc^er üom 13. 2üiguft; beä 2;rop=

pauer üom 6., beä 93rünner com 19. ©eptember; be§ Dlntü^er üom 12. Df=

to6er 1815.

2 3lu^ Sör^men liegen mir feine, nuä 9J(ä^ren unb Sd^lefien nur sum

Jeit ipecifi'iierte 2tuön)eiie üor, roeld^e in ber nacf)ftel^enben SabcUe nufammeu=

gefaxt finb:

ilreig-
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2isäi)reub fo einerfeit^ ba^ S3Quernlanb von ber tntenfiüen

3Sevfet)r§ftcigerung ber Seit, bie wir iin Sluge ijaUn, gar iiid)t ober

fauiu berülirt wirb, jeigt fid) anbererfeit§ eine siemlid) tebfjafte

e^panfion be§ Sauernftanbe^, uiib mel)ren fid) bie j^älle ber Gr=

merlvang „ftöbtifd^er" ©rünbe \ foroie gonjer ©üter unb ^errfd;aften

burd) Untert^aneii ". Unb ba ein-^elne Untertf)anen offenbar nid)t

fapitalsfräftig genug waren, um an ben 3tIIeinfauf einer ganzen

@ut§l)errfd)aft bcnfen §u fönnen, fo bilbeten fie — nnb gwar aus>

unten 5U erörternben ©riinben (©. 169 f.) mit Sefd)ränfung

auf 33öf)men — „bäuerifdie @üterbefi|unggfottipanien" unb

fd^ritten ju „fumulatioen ätnfäufcn".

®ie 3a^l ber ©üter, bie fo „itjre eigenen Untertt)anen S"

@runbt)erren t)otten", war abfohit genommen nid)t gering unb feljr

groB, wenn man bebenft, bafe bae 2ei6eigenfc^aft^=3üiff)ebung§patent

3ofefg II. uom 1. 9louember 1781 batierte.

©d)on 1802 füt)rt ©d^aHer^ fieben folc^er Dominien auf.

©ine in ben ^aftren 1805—1806 ftattgefunbene freiSamtlidje (Snquete*

aber beziffert biefelben bereite mit 5wölf, bie fid; im 33efi^e uon 215

llnterti^anen befanben^ Unb au6) biefe 2lngabe bürfte gu niebrig

gegriffen fein, maö^ ]\d) baran^ erflärt, ba^ bie 5lrei§ämter „biefe

©rl)ebungen an^' oerfc^iebenen @efid)t!opunften betrad;tet l)ahen" unb

1 a3eric^te beö böf)m. (^)ub. »om 13. Sejember 1804, 14. Üluguff 1806

5. 9Jlärj 1808 unb MnujIetDorträge refp. ^rotofoHe uom 17. Jänner 1801

24. Suli 1810, 29. man 1819.

2 33ericf)te bee b'6l)m. @uli. »om 28. Jänner 1802 unb uom 18. ^uni 1807;

„SemerlEungen über bie ®cf)äblicf)feit be§ fumulatiuen 3lnfauf§ o^aniev öüter

üon ©eite ber Untettljanen" (uom Dberftburngrafen ©^otef), bev Äanjlei über=

tnittelt mit tax]. Sianbbillet vom 31. ^ännei^ 1804.

3 9Jeu öerfevtigtes Catastrum beä Äönigreic^e§ 58ö^men u. l rv. ^rag

1802. @r nennt im Glbogener Greife: bie ©üter ^afetiui, Ka^engrün unb

6d^önHnbe, foroie bie «öerrfcfiaften Äönig^berg unb Sd^önbad^; im Hlattauer

Greife: ba'3 ©ut et^otomierj ; im 3?afoni^er Äreife: baä @ut a3ube^oftel3. —
SDemian (2)arfteUung ber öfterreid^ifc^en 5Jfonarcf)ie u. f. ro. SBien 1804,

I, @. 279) fü^rt jroar baä Öut d^otomiers unb bie §errfd)aft Äönigiberg nid)t

auf, bafür aber neu: baä @ut a)ioftau im Gibogener Greife.

* §oib. Dom 29. September 1803 an baä böf)m. ©üb.
s 2)ie fotgenbe Tabelle bringt bas (Snqueteergebniä 5ur atnid^auung ,

rao=

6ei id^ bemerte, bafe bie ©röfeenangaben ber einjetnen Dominien ber „Statiftif

ber Ianbn)irtfcf)aftlidE)en Snbuftrie Sö^mens" von ®. 5R. ©d^nabet, ^rag 1846,

entnommen finb:

(fie^e bie 2:abeUe auf ber folgenben ©eite.)
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bnf)er raaljrfd^einlid; mand^e ^^älle ü6erfef)en ober iiic^t berichtet

TOiirben \

ißenben tuir uu§ nun oom ^auernlanb unb beut ^auernftanb

5uin „ftäbtifd)en" @runbbe[i| unb jum mobilen Kapital, fo bietet fid^

uns in Söi)men unb teilineife oud^ in ©(^(efien (nidjt aber auä) in

aJMfjren)^ na(^folt3enbe§ Sitb-"':

„©töbtifc^e" ©rünbe raaren, wie loir bereite raiffen, foraeit fie

lanbiüirtfc^oftlid^ cjenn^t ranrben, in jener Seit t)Quptfäd^lid) öon

dauern bege()rt. SBeniger, ftäbtifc^er §QU§befi^. ^J^ageßen ()errfd)te

in ben ©tobten felbft eine erf)öi)te ^cadjfrage nad) biefem, unb e§>

unirbe and) üiel neu gebaut. 3iid)t baranf aber, fonbern auf ben

lanbtäfüc^en 33efi| roarf fic^ ba§ ftäbtifc^e .»i^apital.

5^ie ©rünbe für biefe erfd)einung finb bereite oben angebeutet

lüorben. Unb ebenfo i^abe iä) aud; fc^on baranf f)ingeraiefen , ba^

Äreiö



167]
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bie auBerorbenta(^ c3efteigerte 9cac^frage mä) l)errfd^aftlid;em ©riiub-

befil nid)t bloB beiu ©treben mä) einer baiiernben, rentablen unb

ftcfieren ^apitnl^anlntje entfpranß, fonbern boB fid; and;, um mit ben

2lften äu fpredien, bie „fo äufeerft ftnat^^oerberbüci^e SS>nt ber ©üter-

reiterei" unb „©ütermäfleret", bie ©pefutation, „um fd)mu^i9en &e-

lüinn 5U ert)Qfd)en," be§ 9ftealüerfet)re^ in f)o|em 9)tQBe bemäd)tigte.

©ei e§, ba^ bie ©üter im gonsen weiter gegeben würben — ber

^efil3med)fet mar bamnt§ ein unert)ört pufiger^ — ober boB utan

fie au^id;lad)tete. ®ie 2lu§fd;lad^tung aber gefc^at) in mel)rfad)er

3lrt. @§ mürben entmeber einjetne ©tüde po(^t= ober faufroeife an

Untert()anen abgegeben; ober e§> mürben „öftere oon einem . . etwa»

größeren ©ute einjctne 3}teiert)öfe nebft einigen uutertl)äuigen Se=

fi^uugen getrennt" ; ober fc^IieBüdj, „wenn in älteren Seiten ein . .

@ut an§> mel)reren fleineren ^ufammengefe^t roorben ift, biefelben

nun mieber uereinselt unb mit jebem berfelbeu in ben beiben an--

genommeuen ^äüen bie älugübung ber ^uri^biftion üerbunben."

®o§ Silb, meld)e§ bie 2lften üon ben ed)id)ten entroerfen,

bie, roirtfd)oftlid; cmporgefommen ober au^ ©pefulation, Ijerrfdjaft^

lid)em @runbbefi|e juftrebten, ift fein fe^r fc^meic^elt)afte§. 2ll§

„füt)ne ©lüd^^ritter" werben fie gefd;i{bert, „bie im 33efi|e einiger

^aufenb ©ulben in ©etbe ober auc^ nur in öffentlidjeu ©taatS-

papieren, aber mit einer geljnfac!^ größeren @ewanbtl)eit unb 2)rei[tig=

feit, einen ©d;einfrebit ju erlügen, fid; in bie 9ieit)en ber @üter=

fäufer brängen unb um ^^^reife, bie fie wof)l felbft überjeugt finb,

ni«ma(§ 5al)(en su fönnen unb ^u wollen, anbere reblic^e unb auf-

redete Käufer üerbröngen." Ober aber fie oerfügen jwar über wirf=

lid^en unb funbiertcu 9teid)tum, aber fie finb „fdjuea aufgefdjofjene

©lüdspilge, wel(^e burd^ SBudKr aUer 3lrt burc^ fc^nöbeu ©ewinn

auf ben ©taat unb auf umnc^e il)rer g)atbürger fic^ grofee Summen

oft mit fleiner mibe unb in furjer 3eit gefammelt l^aben . . ^äd)ter

aller 3lrt, Sieferanteu, ungetreue ober, wie man fie gu nennen pflegt,

finge SBirtfd^aftgbeamten, Slbüofaten, ja ^leif^er unb anbere ^5ro=

feffioniften." Übrigen^ waren e§ nic^t nur Bürger lid;e allein, weld)e

1 <Bo ergiebt fic^ aus einem @pectaI6ericf)t bes bM)m. Dberftburggrafen

a^otef au§ bem 3al^re 1804, bafe ein gerciffes ®ut feit 1802, alfo in jroei

oa^ren, uiermal ben eigentümer geroerf)ye(t ()atte. Unb berartige gäUe roaren

feineötüegs »ereinselt. «gl. ^ierju oben ©. 164 f. 2tnm. Sliid^ bie bort ange=

führten Säten unb bie Sßergleicf)ung berfelben mit benen ©c^aderg (a. a. D.)

beroeifen ben fjiiufigen «nb rafd^en Übergang uon größeren ©utöfomplei-en aus

einer §anb in bie anbere.
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hamaU §u SpefufationS^tüecfen ,.um ben ^eft^ Innbtäflid^er ©üter

(ntljlten," fonbmt man „3äf){te . . aiid) einige 2(beUge unter bie be=

rüdjtigtften ©üterreiter."

^arf man an§> qU bem folgern, ba^ bie 33an!o,settetperiobe eine

kbeutenbe 3L^erf(^iebung in ber 35ertei(nng be§ @rof3grnnbbefi^e» ge=

brad^t Ijabe, nnb ba^ in iiirem ©efolge ein nennenswerter S^eil beS

(enteren au§> ben ^änben beS 3t b eU in b ü r g e r li d) e §änbe über=

gegangen fei?

(Springer bejofit biefe beiben ?yragen unb nmnentlid) bie

le^tere mit großer @ntf^iebent)eit — offenbar unter bem ©inbrucfo

ber fpäter jn befpred;enben ftaatUcßen 9)laBna()men gegen ben @üter=

f)anbel unb eines ftarf oerattgemeinerten StüdeS seitgenöffifd^er

SD'lemoirenUtteratur ^ „2tufmer!fame 33eoboc^ter," fd^reibt er, „be^

merften bie grofee 2BanbIung ber ©igentum§üerl)ä(tniffe lüäljrenb ber

Sanco^ettelseit. Stiele alte nnb l)ot)e g^amitien fielen unb oerloren

ficö im Sunfet ber 2lrmut, burdj ©lud unb Strbeit emporgefommene

Sürgerlid)e traten an il)re ©teile. Sdjlöffer mit berübmten biftorifdjcn

9iamen toaren ?vabri!en geroorbeu, in anberen rul)ten Haufleute oon

ben 9M^en ber 33örfentl)ätig!eit an$"^.

^^srüfen mir bie 9üd)tig!eit biefer 33el)auptung für bie böl)mifd)en

San ber.

©egen fie fprid^t ^uncid^ft folgenbe für fämtlidie brei ^roüin^en

gültige allgemeine ©rmägnng:

2BaS bem ftäbtifc^en ilapital in erfter Sinie lanbtitflidjeS @runb=

eigentum fo begel)ren§mert erfdjeinen liefe unb eine üerftärfte dladj^

frage nad^ bemfelben Ijeroorrief — bie l)ot)e unb fid;ere JRente —

,

mufete e§ jugleid) aud; umgetel)rt ben gerabe oorlianbenen @utc-

befi^ern erleidjtern, fid) im 33efi^e gu erl)alten, unb bal)er baS 2tngebot

minbern. SBir fet)en oortänfig nom ©taate unb oon ftäbtifdjen unb

geiftlidfien ^Korporationen ah. Mein raer foUte oon ^ßrioaten unter

biefen Umftänben fid) feines ©rnnbbefitieS entäufecrn rooHen, ben nid)t

9bt boju groang? '^on einer unrtfdjaft(id)en 9^otlage beS @ro§=

grunbbefi^eS als ^olgeerfc^einung ber 53anco5ettel§eit fonnte, raie mir

roiffen, t)ödjftenS nur in ben feltenen fällen bie 9?ebe fein, in benen

feit 1775 eine ooUftänbige gjfeierbofSjerftüdung unb ^öererbpad^tung

beS ^errenlanbeS nac^ bem 9iaabfc^en Sijftem ftattgefunben l)atte.

^ Dcämltd) bcv „3)eulfiüüvbicjfeiten au<§ meinem Sebcn" üon ÄaroHne

^tcfiler. Sßten 1844, IL m. ©. 179 ff.

2 (Springer a. a. D. I, 165.
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^m übrigen ober raurbe bie etronige (Sd^mnlerung be§ grunbobrigtett-

ticben ©infoiiimenS anä ben uutertfjäiügen (Sd)ulbig!etteii huxä) bie

enorme ©teigernng ber greife aller lanbiinrtfcljnftiidjen ©rjeugniffe

allein metir aU tüettgenia(f)t. ®. (). ber gnt§f)errlic^e Setrieb befanb

fid^ materiett im 3Serg[ei(f)e mit ben ^sertiättniffen oor ber 33anco3etteI=

^eit im $8orteil ober bod) minbeften^^ nid}t im ^lad^teite. ^Inn fönnen

wir nn§ ja benfen, ba^ bürgerHd;e ©ntiSbefitjer, bie jngleic^ anf

inbnftrieKem nnb fommerjiettem ©ebiete t^ätig maren, and) il;ren

^mmobiliarbefi^ nom (Strubel ber ©pefntation mit fortgeriffen nnb

bnrd; ba§ ©d)idfal itirer anberroeitigen Unternet)mnngen beftimmt

fallen — fei e§, ba^ fte i()n freimillig anfgaben: cUva nm ftd) bie

§nr 2ln§be{)nnng ber (enteren notmenbigen J^apitatien jn oerfd)affen,

ober baB fie bieg gegroungen traten. Sie abeligen ©runbbefi^er jeboc^,

roeldje bie meitanä übernnegenbe '^JJaffe be§ (}errfd)aft(id)en @ninb=

eigentnmg repräfentierten, blieben in ber 9iegel non aU bem unbernt)rt.

'^ad) mie üor famen natürlid^ auc^ nnter if)nen glätte n3irtfd)aft(id)en

9Jiebergangeg uor. ®iefe ftnnben aber meift fid;er(id) in feinem nr=

fäd;lid;en 3ii[f"'inient)ange mit ber 3^rnittnng be§ ©etbmefenä.

treten rair tum nad; biefen abftraften ©nnägungen, roeldje roeit

et)er eine a ! t i u e benn eine p a f f i ü e Beteiligung be§ 3tbe{ä an bcm

gefteigerten ©üteruerfeljr in ben anbertljalb S^^^ji'äeijnten gmifd^en

1797 unb 1811 ma^rfdjeintid) mad)en, ben fonfreten 3}erbä(tniffen

in ben einjelnen ^rooin-^en nutzer, fo bietet fic^ nn§ fotgenbe^ 53ilb

:

3n "üJäl^ren gab es, mie mir miffen, feine Bürger, bie uer--

möge itjrer 3lnget)örigfeit ju einer fanbtäflid; priüilegierten ©tabt

auä) inbiüibuell lanbtafe(fät)ig gewefen mären, ^n ©d;(efien

aber befc^ränfte fid; bie inbioibuelle Sanbtafelfäf)igfeit Jäc^tabeliger

auf bie „roirffidjen" Bürger oon 3:;efd)en. ^n biefen beiben ^ro-

Hingen fonnte alfo in ber 'iHegel — ha ()ierüber feit bem §ofb. oom
19. (September 1798^ roieber bie alte Sanbe^üerfuffung allein ent=

fd;ieb — ein Bürgerlidjer (nnb um fo mct)r natürlid) gar ein Bauer)

lanbtäflid^en Befi^ nur mit auSbrüdüd^er unb auf feine ^erfon unb

SebenSgeit befdjränfter tanbeicfürftüdjer (SpecialberoiUignng erroerben.

®iefe bilbete felbftoerftänbtid) eine nid^t t)önfige 2tuiSnat)me nnb mürbe

nur erteilt, menn eine befonbere ^eranlaffung l)ie§u üorlag : 5. B. im

j^^alle oon (Staat^güteroerfteigernngen, um einen größeren ^öuferfrei^

' <B. oben <3. 152 3(nm. (yernev roar für ©d^tefien mit 5>ofb. uom

6. Sunt 1799 neuerlid) bie genaue ^Beobacfjtung ber auf bie (Snüerbung üon

^errfdjaftlic^en 33efi^ungen bejüglid^en ^ragmatif von 1770 angeorbnet jDorben.
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an§u(o(!en. ®ie ©taatggüterüerfteigerimgen luaren nun aderbingg feit

1798 unter bcm ®ruc!e ber ^^inan^not luieber in größerem Umfange

aufgenommen inorben unb luurben aucl) uon ba ab regelmäßig fort=

gefeit, ^n bem ^a^rjeljute äwifc^en 1799 unb 1809 famen aber

boc^ aüe§ in attem nur 16 Domänen jum ^i^erfauf \ von benen faum

met)r al§ ber oierte ^eil 33ürgerad)en angefallen fein bürfte^ Unb

roottten biefe fie raeitergeben , fo fonnte e§ rcieberum nur in üer=

faffungSmäfeigcr Söeife gcfc^e{)en.

2lug bem ©cfagten ergiebt fid; uor allem, bafe in 'ü)tät)ren unb

©(^lefien „ber ^JiiBbrauc^ be§ 3lnfauf^5 ftänbifd^er ^liealitäten burc^

Untertt)anen nid)t eintreten" tonntet 'l}on „bäuerifd)en @üter=

befi|ung§compagnien" ift ^ier feine @pur anjntrcffen. iSä ift ferner

!lar, baB and; ber Übergang (anbtäflidjen @runbbefi|e§ au§ abeligen

in bie ^änbe 33ürgerti^er nid)t nur, fonbern unter ben le|teren felbft

raieber oerfaffungSre^tlid) feljr erfc^roert mar. (Snb(id) (eudjtet ein,

ba^ bei bem t)ieburd) Ijeroorgerufenen 9Jtangel an ©pefulation§=

objeften fid) feine „©üterreiterei" entraideln fonnte.

2Inber§ lag bie Sac^e in Söljmen, ba Ijier ber 5lrei§ ber

33ürger, meldte fic^ ber inbioibuellen ,Canbtafelfäl)igfeit erfreuten, ein

5iemli(^ großer mar. 2lber auc^ ()ier fann bie intenftüe ^smmobiliar-

üerfef)r§fteigerung nur in geringem Wiü^^ ben abeligen ©runbbefi^

erfaßt Ijabcn. 9lu§ bem einfadjeu ©runbe ld)on, weil berfelbe in

üer^ättniSmäßig fe^r wenigen Rauben fongentriert mar. Tia6)

©(^aller* befaßen nämlid^ im 3af)re 1802 in 33öbmen 20 dürften

117, 134 ©rafen 293, 80 ^reif)erren 119, 78 9iitter unb einfache

(Sbelleute 111 §errfd)aften unb ©üter. Xa ferner ber ftäbtifc^e,

fomie ber geiftlid)en 5lorporationen gel)örige ©runbbefi^ tl)atfäd)lid)

ej-trafommeräiat blieb, fo mußte fidj offenbar bie SBemegung faft au§=

fc^ließli(^ auf bie in ben »oänbeu unabeliger ^:]]riüater befinblid)en

©üter — mä) ©draller: 169 im 3al)re 1802 — unb auf biejenigen

befc^ränfen, roeldje ber Staat feilbot.

1 S8gl. ®"C5luert, 2)ev Sßerfauf ber ©taatögüter u. f. lu.

- Siefc Slnnafjme erfdjeint burc|au§ gerechtfertigt, lucnn man in Setrac^t

3icf)t, bafe Don hen, nad) 3)'(SlDert (a. a. C.> äroifc^en 1820 bi§ 1837 Der=

äußerten 38 mä^r. = fc^lef. etaatsgütern nur ad)t »on Söürgerlidjen erftanben

unirben.

3 öeridjt beg mä^r. = fd)lef. (3nb. nom 7. Jeber 1!:<1'2 unb @utad)ten be§

mdl)r. Sanbe^auöfc^ufieö Dom Cftober 1811.

+ a. a. D.; »gl. aud) 3^emi an a. a. C I, S. 278.
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©in abfoluter Seroei^ f)iefür liejse fid; aUerbings nur burc^ 3"=

fammenfteüung fämtlid^er, in ber ^^{t üou 1797— 1811 in ^öf)nien

über laiibtäflii^e ©üter abgef(^(offener ilaufüerträge erbringen. @§

liegen aber anc^ fo genug X^at\a(i)m üor, loeld^e eine anbere Sc^luls-

folgerung üoHfonitnen Quefd)(ieBeu. 58ergleid)t man nämtidj bie 3ln-

gaben bcio © dj a (( e r fd)en „Catastrum" mit ber böl)mifd)en ^IreiS-

amtSenquete au§> beut Qatjre 1806 über bie „bäuerifd^en @üter=

befi^ungiocompngnien" ^ fo ergiebt fid; folgeube frappante ^botfac^e:

3]on ben 5iüölf ©ominien, meidjc Unterttjanen „fumutatiü" befofeen,

batten fie oier fd^on im ^a^re 1802 innegeljabt. äion bem die\t aber

f)atten fid; in bem (e^tgenannten ^a\)V( fieben in ben ^änben oon

33ürgerlidjen befunben, unb nur eineio batte einem ätbeligen get)ört.

©benfo ge{)t au^ ben ©pecialberid^ten be^ böf)mifd;en @ubernium§^

felbft, burd) roeld)e bie ftaat(id)en S^epreffionwfenabinen gegen ben

©üterbaubel oeranlafet luurben, Ijeröor: baB üon fecb^, nament(id>

aU „üerfaffungiounbrig" aufgefüt)rten fällen blofe brei ©üter betrafen,

bie nod) im ^a^re 1802 Slbeligen get)ürt bitten.

g^affen lüir atfo bie bii§benge ^arftellung sufammen, fo gelangen

roir s» folgenber ^eantmortung ber oben aufgemorfenen ?5^rage über

bie Tragweite be§ ©infhiffe^o ber Sanfojettelpcriobc auf bie 3?ertei(ung

be§ ©rofegrunbbefi^eS iu ben böbmifdjen Säubern : '^n 9}fäl;ren l)aim\

nennengmerte 3>erfd)iebungeu iu berfelben überfiaupt nid;t ftatt=

gefunben. S)a^ @(eid)e fann mau oon Sd)(efien bebaupten. S^agegen

ift e§ in 33öbmeu ju ftartem 3Bed)feI ber 33efi^er innerbatb bee G)rofe=

grunbbefi^eS gefonnnen. 2)erfelbe f)at jebod^ ben abeligen ©roB^

grunbbefi^ geiöife uid^t mei)r betroffen ais> oor biefer ^eriobe unb

nad; itjr unb fid) im mefentlidjeu blo§ auf bie bürgerliche ©djidjte

ber (anbtäf(id;en 33efi^er erftred't. ©d^lie^Ud) fann, mie in hm
beiben anberen ^^roüinjeu, fo aucb in 23öbmen, oon einer uaml)aften

Slbfplitterung bei b^^^fd^aftücben ©runbeigentumS gu ©unften beso

Bürgerftanbes unö auf Äoften be§ 2(bel!§ feine 9tebe fein.

darüber mar man fid; jebocb bama(g ebeuforoenig in ftänbifc^en

lüie in 9iegierungifreifen ftar. @§ nmngette nicbt b(o^ an einer ge^

nauen Überfielt über ba§ 9}ia^, in beut bie burd) bie 3errüttuug bee

©elbroefeni ^eroorgerufenen n)irtf($aft(id;en ©ntmidetungetenbengen

auf bie (Sdjicbtuug unb SSerteitung bei ©ruubbefi^eS überhaupt unb

bei (anbtäflid^en inSbefonbere bereite eine ©inroirfuug geübt bitten.

1 «g(. oben S. 165 unb 9(nm. 5.

^ (S. oben S. 165 3(nm. 2.
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@§ mangelte and) an ber ©iiifid^t in bte roal)ren Urfadjen biefer @nt=

roidfelung. ^a, fd^ümmer nod), c^3 mangelte üielfad) fogar an bem

guten äBiüen gu einer fofd)en (£'rfenntni§. 1)af)er benn aud^ feine

flare $8orftettung über bie SQiöglic^feiten ber meiteren ©eftaltungen

unb bennif5te ober nnberon^te Übertreibung ibver ©efabren für 3>olf§=

mirtfd)aft unb ftaatlidje Drbnung. ®a§ alles, im a^ereiue mit ber

oben gefennjeic^neten ^urd^t nid)t nur cor jeber pofitiüen 9teform=

tl)ätigteit, fonbern anäj uor allem, wa§> fe(bftt()ätig ba§ ©leidjgemidjt

in (Staat unb ©efedfdjaft ftören ju fönnen fd)ien, füt)rte gu einer

immer fd^örfer gugefpi^ten gefe^geberifdjen 3t!tion gegen ba§ Umfid^=

greifen eine§ freieren ©runbeigentumSüerfetjrg , müd)e§ bie 9teftau=

ration ber attftänbifd;en Sd;ranf'cn im ^ai)ve 1798 für fidj allein,

menigftenS in einem großen ^eile be§ $Heid)e!o, nid^t gu l^inbern oer=

modjte. ©ie erftredte fid) and) nid)t blo^ auf ben 3Serfel)r mit

f)errfd)aftlid;en 33efi|ungeu, fonbern regelte and) ben mit ftöbtifdjeu

©rünben, unb e§> fel)lte fogar nid^t an 2lnläufen ju einer 2lb=

fd)lie6ung be§ SauernlanbeS oor ben nid^t bäuerlid^en ^eüölferungS^

flaffen.

F. ©efe^geberif dje SliaJBuabmen §ur ^Regulierung be§

@ r u n b e i g e n t u m § e r f e l) r 5.

©ie begann im ^aljre 1801 — ju einer ^iit alfo, in ber bie

Zerrüttung be§ öfterrcid^ifd;en ©elbmefcnS ,^toar bereits eine offen-

funbige ^f)atfad)e mar, aber bod; nodj feine fo großen ©imenfionen

angenommen Ijatte, ba§ nuin an einem natürlid;en ^eilungSprogeffe

t)ätte uerjroeifeln muffen, ^'i^'i'frbin aber war ber SettelfurS bereits

auf 116 f)eruntcrgegangen. '^lan flagte allgemein über Neuerung.

3n ber Xi)at haitm bie greife üon SÖeisen, ^orn unb ©erfte gegen

1792 um 64, refp. 51 unb 48*^/o aufgefdjlagen ^ darunter litt

felbftüerftänblidj and) bie 2lrmeeüerpflegung. ®ie 9tegierung beriet

„über . . 93ia1sregeln §ur ^erabfeljung ber greife ber Lebensmittel."

@S mürbe eine „unabf)ängige ^offommiffion" erridjtet unb berfelbeu

bie 53eforgung ber „2i>ol)lfeill)eitSangelegent)eiten" übertragen". Unb

fd;lie6tid; erging and; ber ai). ^efel;l an baS böljmifdje ©ubernium:

1 33c?l. o6en 6. 161.

^ .Vöofb. uom 4. ^Jioueinber unb 16. Sejember 1801 an fämtlic^e l'änber=

ftellen.



1 yo-] gtubten jur öftetret^tfc^en 'ätgvQrgeft^it^te unb 9(fli-ar)30Ütif. J^g

noc^ einoeriiefimung her (EimU unb a)ii(ttärbel;örben ein @utad)ten

ju erftotten, rote 2l6f)ülfe gu fd)affen fei\

9ktürlid; fonnten fo(d;e gjiittel nic^t augfinbig gemadjt werben.

2)ie llrfad)en ber Steuerung logen eben „im Kriege, in ber Berrüttung

be» @e(bn)efen§, in ber übermäßigen ^apiergelbcirhilation." 3)ag

iai) man and) gan§ rooi)l ein^ ^a ober on biefen ^erf)ältniffen

bod^ nichts geönbert werben fonnte, fo fud^te mon nod^ oUerfionb

onbcven ©rünben. Wmi fd;ob bie ©c^ulb an ber Neuerung auf bie

3uno()me oon ©pefulotion unb 3raifd;enbanbe(, foiuie — Urfad;e unb

aBirfung ntiteinonber üerraec^felnb — ouf ben „über otte richtigen

33erf)ö(tniffe geftiegenen SBert von ©runb unb Soben." Dber mon

rebete fic^ ein: „e^ loffe fid) nidjt gong leugnen, fonbern beinot)e

mit ©üibons erraeifen, bofe ouc^ bie empf)pteutifd)e S^rftüdung ber

obrigfeitÜdjen gjteierljöfe gur STeuerung be§ ©etreibeg merfli^ bei-

getragen" bobe. 3)enn [ie I)abe einerfeitio eine ä^erringerung ber

^robuftion unb anbererfeitä, bo fie bie Seöölferungg§unot;me be-

günftige, eine ^ermet^rung ber ^^onfumtion gur ^o(ge. ÜberbieiS

fonfumiere ber (ßrb- ober 3cit=)'';iäc^ter — unb bo§ roor ja groeifeüo^

in betreff ber ^orseHen- unb illeinpäd;ter ri^tig — wa§> er probujiere,

felbft, fo boB „bie fonfumierenbe Ätaffe in ben ©tobten biefe ©r-

geugniffe, raeldje fonft sum SSerfouf gcbrod)t raerben, oerliere." ä^er-

geblid; wieS bog ©ubernium, roeW;e§ bie^mol ougno^m^roeife bie

©oc^loge ridjtiger beurteilte, auf boio ©d)iefe in biefer 3lrgumentation

f)in: 33öt)men fei nod; longe nid;t genügenb beoölfert; oom ©taub-

punfte bes; '^lirobuftionsintereffee oerbiene bog ((Srb- ober 3«t=)^od;t-

fi)ftem unter ollen Umftönben ben SBorjug oor ber auf ben großen

©ütern oEgemein üblid)en 3(bminiftration§roirtfd;oft burdj „Beamte,

bie nid)t eigene^ ^jntereffe h^kht" ; ber ^^^öc^ter fönne unmöglich oUe

feine @r§eugniffe felbft fonfumieren, bo er fonft außer ftonbe märe,

ben ^sodjtfdjifling ouf^ubringen unb feine ©teuern i^u bejahten; ^e-

fd^ränfung ber ftüdmeifen ^i)erpod)tung oon ^ominifolgrünben mürbe

olfo bie entgegengefe^te üon ber beobfid;tigten SBirfung Ijoben. S)oS

aüe§ {)inberte bie ^offtelle ni($t — in Übereinftimmung mit ben

£rei§ämtern —
, fotc^e Sef^rönfungen für notmenbig gu erflären.

1 21^. öanbbillet üoni 24. Dftober 1801: „3)a^ in 2lnfe^ung ber nun aü*

gemein l^errfcfienben Neuerung ber erften £eben§6ebürfniffe baä ©d^idfal be§

Solbaten burd) öemmung biefer Steuerung erleid^tect roerben folt." §ofb. com

27. Dftober 180L
2 SBeric^t beö b'6i)nu @ub. com 28. Jänner 1802 unb «ortrag ber 2Ser=

einigten §of[teilen oom 11. 2(ugu[t 1802.
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Sltteiu, lüirb man fragen, rate fjöngt biel mit ber ©runbbefi^^

fäljigfeit sufammen?

2)iefer Snfammenljang rairb fofort tiav, roenn man bebenft, bafe

bie ©efamtfänfe ganger ©üter burd^ llntertf)anen praftifd; ju ber=

felben 3(rt oon 33eunrtfd)aftnng füljrten, rate bie ftüdmeife ä^er(erb:=

ober ^^er3eit=)pa(i^tnng uon ^errfdjaftiStanb, b. l). jum (anbroirtfdjaft=

(id;en ^Iein= ober ^loergbetriebe. ®enn raenn aud^ bie ^olleftiü^

befi^er nic^t bie lanbtäflic^e l^eihing be^ erworbenen @ute§

uornaljmen, fo teilten fie ba^felbe bod; geraife in ben meiften 5väücn

t () a t f ä d) l i (^ unb beroirtfdjafteten e§ ftüdweif e. ^m ben g^all ber

©rraerbnng üon Staatsgütern bnrd; Öemeinben al§ [olc^e roar bie§

üon ,^ofef II. fogar anSbrüdlidj angeorbnet rooroen ^ Sie 9tegiernng

nat^m aber aud) otjne raeitereS an, baB bürger(id;e ©utsbefi^er,

namentlid^ fold)e au§ ben nen entporgetommenen ©d)i(^ten, fd;on

raeil [ie nidjtiS oon ber Sanbrairtfd^aft üerftünben nnb um ber größeren

^lentabilität mitten, bie 3int^ung i^ro§ ©runbbefit^es im äBege oer=

oielfältigten ÄleinbetriebeS attgemein bem centralifierten Setriebe

unb ber 3(bminiftrationicTOirtid)att oor§ie()en raürben. Unb in ber

^tjat lag bies ja gerabe unter ben banmligen 33ert)ä(tniffen jiem^

lic^ naf)e.

2)lan uerbot bat)er für fämtUd)e -^^rooin3en ", mit 9lu§naf)mc üon

^irot unb ä.Hn-beröfterreid), nic^t nur fdjiedjtljin bie „empljpteutifcbe

'i^erpad^tung unb „jebe mit 3ß^fti^<fii"9 oerbunbene SSeräuüerung

ber Sominifatgrünbe o()ne roiditigc Urfad^e"^. Wlan ging

üielmcl}r no(^ weiter unb traf, um eine ber Duetten 5U etraoiger

Umget)ung biefeS ^^erboteS cnbgültig ju üerftopfen, eine 9teibe oon

Seftimnumgen jum B^ede „gön§Ii($er Slbftettung be§ üerfaffung§=

^ SKI^. 3?efoI. über ben S>oftrag ber Somänenfjoffommiffion uom 8. Dftober

1789
•. „2(ucf) ©emeinben fönneii ©üter faufraeife ober in ©rbnu^unc? überlaffen

luecben, bergeftalt iebod^ , ba^ bie ©rünbe von ben ©emeinben nicf)t gemein»

fd^aftUd^ üerrcaltet unb benü^t rcerben, fonbern iebem Sn^i^iöuo ein beftimmter

%e\l ber ©rünbe . . überlaffen . . werbe."

- 33öf)nien, "JJfäl^ren, ®d)Iefien, (Steiermark, Änrnten, Ärain, Dfterreid) 0.

unb u. b. Qnn§, Dft= unb SBeftgaliiien, @ör5 unb Sirieft.

^ ©cfion ein '^at. com 1. September 1798 l^atte bie ©üttigfeit üon 35er=

trägen jraifc^en Dbrigfeiten unb Untertanen über bie S^ererbpad^tung non

.'Öerrenlanb non ber 58eftätigung burd^ bas Äreiöamt abijängig gemacbt — einjig

unb aKein aber im Sntereffe ber üertragfd^liefeenben Untert^anen, ber ©laubiger

beä ®utör)errn, ober etroaiger ^-ibeifonimife^ unb Se[)n'?anniärter. 3Sgr. ©rün =

berg a. a. D. IL 478 ff.
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wibrigen Unfugs be§ Slnfaufe^ iQubtäfüd^er Siealitöten burd^ Unter*

trauen unb SanbtQfehntfäi;ige" (^ofb. oom 29. September 1803).

@§ (iraud}t mo^I nidjt erft 6efonber§ l)en)orc|et)o6en jn werben,

baB fidj bog @efe| üom 29. (September 1803 ber äunebmenben

Steuerung gegenüber als oollftänbtg unroirffam erroieS. @§ üerfagte

aber and)
, foroett e^3 ftänbtfdjen 3Ifpirationen bienen follte unb bie

a(te poUtifcbe Drbnung üor @rfd;ütterungen ju beiüttt)rcn begroedte —
unb ixoai gerabe in ber ^rooin§, für bie e§ junäc^ft beftimmt roar:

in Söljmen. (Snblid^ geigte e§ fic^ in ber 9iid)tnng ergän§ung§=

bebürftig, atg e§ feine ä^orfd^riften bnrüber enthielt, rate e§ mit ben

bereite geid;e()enen , nunmet)r aber uom ©efe^geber auSbrüdlid; al§

„üerfa[fung^5raibrig" begeidineten ©rraerbungen (anbtäf lieber ©üter

burd) Sanbtafctunfäbige gu balten fei?

©ine 31u§fü(Iung biefer Sude fd)ien befonberS für bie ^älle not=

roenbig unb bringlid), in benen eio fid) um „ben tumulatioen Stnfauf"

eines ©ominiumg burd) bie @efamt()eit ober einen Xeil ber Untere

tränen bc^felben banbette, „raei( bicburd)," raie bie böbmifcbe Sanbeg=

fteffe bebauptete, „unenbüdje i^oEifionen in 2lufred;tbaltung ber bürger»

lieben Drbnungcn entftanben."

®ie @ut!§berrfd)aft raar immlid), raie befannt, nid)t b(of? ein

priuatrairtfdjaftüd^er, fonbern aud) ein öffent(i($=red)t(id)er Drgani$=

mu»'. ©ie übte bie ^Natrimoniatgerid)t§barfeit. ©ie b^ubbabte bie

©eraerbe^, S^orft-- unb ^agbpolijei. Sie batte bie ©efc^e funbäumadben

unb bereu a(u§fübrung ju überraad^en. Sie raar Steuerbebörbe n. f. ra.

9i.mi, fie mar bie @eri($t§= unb 33erraattung§inftan5, mit raelc^er e§

orbent(id)enüeife bie Iäub(id;e S^eoölferung allein gu tbnn b^tte, unb

bie nod) immer, tro^ ber eiufd;neibenben jofefinifdjen 9ieformen auf

biefem ©ebicte, ben 93erfebr graifdjcn ben „Untertbanen" unb bem

Staate üermittefte.

Siefe Drbnung mujste notroenbig bann einen borten Stofe er*

leiben, racnn mebrere llntertbanen felbft Eigentümer ber @ut§berr*

f(^aft würben, bereu ^i'i^^^biftion fie unterftanbeu.

3n ibrer (Sigenfd^aft a{§> 9iuftifaUften blieben biefe i^olleftio^

gutSbefi^er nadb raie üor llntertbanen — in ibrer ©igenfdjaft a\§>

©utsbefi^er bins^Ö^'i raaren fie bie „©rnnbobrigfeit" unb ftaatS*

unmittelbar geroorben. g^ür ^.Vergebungen fonnten unb mußten fie

^ 3}gt. ©rünberg a. a. D. I, 36 ff.
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uatürlid; ol§ einjelne §ur ^erantiüortung (jegogeii werben. 3l6er

t)nxä) roeu? S)od^ nic^t bireft burc^ ha§> ^rei^amt? Sie {)atten ja

für i^re "iperfon md)t Qiifget)ört, Uutert()anen §u fein! S)urd) bie

©runbodrigfeit? 2)a§ raoren ja fie fetbft! 9hm war ja aüerbing§

feit ber jofefinif^en B^it ben Dominien jebe bi^fretionäre ©eraalt

bei ber $8erraaltnng ber ^uftig^ unb politifdjen ©cfc^äfte genommen,

^a ber @nt§t)err bnrfte fi^ mit berfelben perfönlid; nur bann be=

faffen, wenn er oom ©taate auf ©runb einer Prüfung für Ijiegn

fäljig cr!(ärt raorben mar. (Sq mußten baf)er für iijn, and; roo er

perfönüd) mirtfc^aftete, rcgehnäBig Beamte — ber S"fti5iär unb

ba§ ^^irtf(^aft#amt — eintreten. Unb biefe waren, ebenfo wie ber

^atrtmoniaüjerr felbft, an bie befteljenben ©efe^e gcbnnben unb für

beren ©inljaltung hen ftaatlicben 3luffi($t§be]^örben oerantraortüd; ^

STro^bem aber blieb e« bod) raaljr, bafe il)re Slnftellung unb itir 3Ser=

bleiben im 31mt üon bem freien ermeffen ber ^errfc^aft abl)ing.

Ser ©taat tonnte raol)l unter Umftänben auf ibre Entfernung

bringen — fie in§ 21mt gu bringen l)ingegen ober fie in bemfelben

^^n erl)alten, ba§ oermod^te er nid^t. konnte man unter fold)en Um-

ftänben barauf redinen, bafe ber Beamte, „wenn il)m in bem @efeö=

Übertreter . . ein 2;eil feiner Dbrigfeit jur 33cftrafung uorgefül)rt

raürbe," rairflid; feine^ SlmteS malten werbe? — S3efonber^^ fei f)ie-

burd), bcbanptete ha§> ©nbcrnium, bie ?^orftroirtfd)aft bebrot)t. ®enn

in ber gleidjen materiellen 21bt)ängig!ctt raie bie anberen gut!cl)errfd)aft=

ltd)en 33eamten, bürfe eä and) „ber refpicierenbe Säger unb ^eger

nid)t fel)en, bafe feine ^errfdjaft bag ©efe^ öerle^t, raenn iljm fonft

fein ©ienft lieb ift." — Sweifellos fonnten fid) audj 9)iif,bräud)e

bei ben 9ie!rutenftellungen ergeben, weldje burd) bie ©runbobrigfeiten

;^u erfolgen Ijatten: iubcm e§ feljr wal)rfd)einlid) war, ba^ bie

„bominifalifierenben dauern" bie 9)cilitärlaft uon iljren eigenen „auf

bie (5öl)ne ber an ben obrigfeitlid^en Sf^ei^ten nid)t teilljabenben

Stauern unb jene ber armen ^äu^ler" überraälsen würben.

2lUen biefen möglidjen ober wirflic^en Übelftänben tonnte nun

auf fel)r leidste 9Beife abgcf)olfen werben. ®er Staat brauchte blofe

auf benjenigen ©ut§l)errf^aften, bie eigene „Untertljanen gu ©runb-

'^ 33evid)t beö b'6i)m. Öubeinium? nom 8. Sunt 1807. S5tj[. aud) 33"aä

a3eibtet, ^te ®efd)td;te b. S-eubalöcrfaffunci u. f. m. unter Sofef IL (©. 2t. aus

b. IX. 33be. ber Sitiuugsberidjte b. p^t[of.4)ift. Älaffe b. f. 3tfab. b. SBiffenfd).)

Sßten 1852; ferner enge Im at)r a. a. D. I, 192 ff., II, 257 ff. unb £u!fc^e

a. a. C. I, 83 ff.
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tjerren Ijatten/' bie 3lnorbnung biirrfjjufül^reii, bie ^ofef II. für ben

%a\L ber ©nnerbuiuj ciiie§ (Staot§giite§ burd; eine ganje untertl)änige

©emeinbe ijetroffen Ijatte^: ha'^ nämlic^ bie (entere „von ber eigenen

'l^eriUQltung ber okigfeitIid;en 9tegalien au^sujd; liefen, folgüd; biefe

immer an einen Stritten §u ueräuJBern ober jn oerpad^ten" feien.

Cber er tonnte aud; ba§ Sfiec^t jur Ernennung unb 3Ibfe§ung ber

mit ber Seforgnng ber S"fti3= wnb poütifc^en (V)efd;äfte betrauten

i^eamten an fid; gietjen, b. l). tt;atfndjlid) auf berartigen !3)ominien

bie ^^iatrimünialt)errlid)feit auft)eben. ^n biefem letzteren gälte lag

^§> nat)e, auf '^atronatägütern aud) bie 3lu»übung be§ ^atronat§=

red^tes- unb ganj aügemein bie 93eftellung ber ©djuttetjrer ben Untere

t()aneu abgunetjuien ba§ befte 9)iitte(, um bie ^^urdjt ber ©täube

unb be§ @ubcrnium§ §u entfröften: t§> mürbe burc^ t)en bäuertidjen

iiotteftiübefitp „£^nugfeit in 2tu§übung ber 9te(igiou§gefe^e" eintreten,

„fomit ber ^l>e()ifel wertest werben, meld;er bei bem großen Raufen

aüein bie Xriebfeber feiner größeren ober minberen 9)ioraIität ift."

©ine 33efürd)tung , bie bamit begrünbet mnrbe, ba§ bie dauern al§>

„jufammengefe^te ^^satrone" bem ^^^farrer „bei jebem angeroanbten

©ruft unb fül)tbarer Erinnerung an 6l)riften= unb ?3ürgerpfti(^ten"

fred) begegnen unb ibn burc^ ben „fräufenbeu ä^ormurf, . . burd^ fie

fein gute-ö ^kot gefunbeu gu t)aben," üon Strenge abfdjreden mürben.

3tllein beibe äluemege bebeuteten eine „33eeinträdjtigung be§

(Eigentum-Sred^teiS" ; nnh ber jmeite überbiciS oud; nod) eine @r>

fd)ütteruug ber ^^atrimonialtierrlidjfeit überijaupt, bie fic^erlic^ ba^

burd) nicbt abgemitbcrt mürbe, bafs bie uom ©taat ernannten unb

fortan au§fdj(ic§(id) itjm üerautroortlidjen 93eamteu nad^ mie oor

Don ber ©uts^ljerrfdjaft bcgatjlt morben mären.

Wlan fonnte and), moßte nmn feinen biefer SBege befc^reiten,

ber perfönüdjen ^Bereinigung oou ©utSuntert^änigfeit unb @ut^*

I)errlid^feit baburd^ ein ©übe mad;en, baf3 man bie bäuertidjen

^otleftiogut^Stjcrren jur iBeräu^erung ibrer ^Jiuftifalmirtfc^aften graang

unb fo auf biefetbe ©tufe hmd)te, mie bürgerüd^e ©utäbefi^er.

3ft e§ aber, fragten bem gegenüber bie ©täube- unb itire

3Bortfül)rer in ber 9iegierung, „oon feiten ber ©taat^3üerroattung,

befonberS ber monardt)if($en
, geraten, bie politifdje ^ierard^ie jer^

ftört, bie ©tufenreit)e ber potitifd)en ©eroalteu unterbrod;en unb ben

^ S. o6en S. 14G 2(nm. 2.

2 G)utadf)ten ber b'6i)m. ©tänbe öom 2. 9(prir 1805.

Sa^rbuc^ XXI 1, f)tsg. ü. Sc^tnoKer. 12
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33auer o^ne 3iüifd;enbe^örbe unmittelbar bem ^retSamte untergeorbnet

§u fe()en?"

<Bä)on bie Slrt ber Jt^ageftellung jetgt bie 2lnttüort, bic fie felbft

gaben, unb bie fie §u t)ören erraarteten. ^t)nen erfd^ien „ber fd^nette

unb unmittelbore Übergang eine» Untertf)an^5 . . ju bem pt)eren

33ernfe einer Dbrigfeit to ib er na türlid) unb batjcr and^ in jcbcr

^e§iel)ung bem gemeinen 3Befen fd)öblid)." @enau fo mie fie iid)

gegen bie „9iobotablöfungen für eroige ,3*-'iten" fträubten ^ roeil biefe

geeignet wären, „bie unterfte 3]o(!§fIaffe . . öon ber gebilbeten

lVtenfd)enf(affe unabljängig ju mad)en," roäljrenb hoä) „bie @eifte!§=

futtur ber 33auern ni(^t in bem 'Dia^ erhielt werben fann nod^ roirb,

wie es §ur oerlangtcn gänjUd^en Unabf)ängig!eit, um baoon feinen

üblen ©ebrand; ju madjen, bodj notroenbig ift"-.

9lun gab e§ ja aiid) bürgerliche ©mporfömmlinge genug, roeld)e

„bie ^laffififation ber 9Jienfd)en, bie ber ©taatiSüerroaltung -^n ©runbe

liegt," burdjbrad;en, inbem unb fobalb fie ©utsbefi^ erworben I^atten.

Unb überbieö überftieg bie ^a^ ber bäuer(id)en SBirte, bie s^iglei«^

SeilgutSbefi^er roaren, atte§ in allem wenig über 200*^. hierin lag

jebod; weber für bie Stäube nod) für bie 9iegierung eine Seruljigung.

©enn, im ©egenfa^e §u 33ürgern, waren unb blieben nun einmol

Untertljanen al^ ©runbobrigfeit eine gan^ neue ©rfd^einung. 3)ie§

allein fd)on erflärt §um 3:eil bie nuiislofe Übertreibung nid^t nur ber

unmittelbaren unb örtlichen Öefafireu berfelben für bie befteljenbe

:^ufti5= unb 3}erroaltung^5organifation, fonbern aud) ilirer gerfe^enben

3^eflei:wirtungen auf bass ganje gntsl)errlidj=bäuerlid^e a^erljältnig.

®onn mu§ man and^ in SBetrad^t giet)en, wie fet)r fid^ ber feciale

§od)mut ber berrfdjenben 2lbel5flaffe bagegen fträubte, „obrigfeitlid^e

©ered)tfame" mit Seuten ju teilen, roeldje fie oor faum einem

9Kenfc^enalter nod) al§> gewötjulic^e Safttiere angufet)en gewol^nt ge-

wefen waren, bie nmn nad) belieben miBljanbeln unb auiSbeuten

fönne. ©afe bie „obrig!eitlid;en ©eredjtfame" in5wifdjen il)ren

materiellen ^ni)a[t faft gänjlid^ üerloren l)atteu unb größtenteils nur

met)r fociale @l)renred)te auSmad^ten*, änberte an biefer Stimnutng

nichts. (Snblid; aber fa^en ja auc^ bie ©täube unb bie mojsgebenben

Sf^egierungSfreife mit nid^t geringerem 9J(iBbel)ogeu al§ auf bie

'
3?ßl. ©rünfierg o.a. 0. II, 481 ff., I, 368.

- ©rünberg a. a. D. II, 486.

3
3?gl. oben S. 16.5 2lnm. 5.

*
a5gr. Sgnoo Setbtel a. a. D. S. Bf.



1791 Stubicn juv öfterveic6iicf)en 91gvnr(icid)tc6te unb ^(gvar^jotitif. lYQ

„bominifalifierenben 33auern" auf „bie 3(u§bel)nuug be§ Sörfen=

geifte^i" im @üteruerfet)te , ben ftarfeii 3"^^öii9 33ürgerUd)er gu

^errfd^aftUc^em @runbbefi|, hm immer t)äufigeren ^eft^roed^fel inner-

f)alb ber ©roBgrunbbefi^erfc^aft. ^reitid^ traf biefe ©ntroidelung,

tüie lüir nnffeii, I)auptfäd)lid) bie bürgerlidje Sd^id^te ber letzteren.

2lnbererfeit§ tonnte jebodj nid;t geleugnet luerben, bafe [ie aud) an

bem in abetigen .^änben befinbtid^en ©runbbefi^ §u nogen begonn.

3Iud^ fdjien eiS ben ©tnnben foiüotjl also and) ber S^iegierung feine§=

roege g[eid}güttig, ob altangefeffene Bürger föniglid; = prioilegierter

©täbte ober „tjergelaufene (Spekulanten" an§> ber „roljeften 9}ienf(^en=

flaffe" al§ ©utSbefi^er unb ©runbobrigfeiten auftraten. ^olitifd)e,

fociale, lanbe^hilturpolitifc^e ^DJotiüe liefen fie uiehneljr in einem

fol(^en SBed^fel ber ^erfonen nid^t nur eine formelle, fonbern auc^

eine materielle 9(nberung oon meittragenber ^ebeutung erbliden^

„aöa§ lüirb au§ ber 33erfaffung be^ ftänbifdjen i^örperS roerben,"

roirb immer roieber in ben 3(ften jener 3^it au^gefüljrt, wenn bie

„©ütermätlerei" fortbauern follte? „ÜÖeld)e SBürbe, meld^eg SSer-

trauen loerben bie Saubtagsouerfammlungen genießen, weldjer ©eift

roirb über i£)re ©c^lüffe unb überljaupt unb im gongen über ba§

©remium ber ©runbobrigfeiten roefien? S)iefe 5Jienfc§en, n)etd;e

meiftenS oi)m aller grünblid^er ilenntniio ber 2anbroirtfd)aft, otjue

Kenntnis il)rer grunbljerrlidien ^;pflid;ten, ol)ne einen ^unfen esprit

public unb eblem 3{ationalftoläe blof3 in ber Hoffnung, einen

fd^netteren ^hi^en au§i ber erfauften 9iealität, mit ®eteriorierung

berfelben ju gie^ien ober mit einem nod^ fd;äblid^eren ©pefulationg-

geifte einen dupe jn finben, bem fie biefeS ©ut nod; teurer anl;ängen

roerben, unüerljältnigmäBige greife bafür begalilen, werben fie roof)t,

roenn bie 3ßit f^cf) barbietet, ot§ nüt^licl)e unb patriotifd;e Bürger

)id) barfteHen? 2Bac^ fönnen iljre Untertt)anen in 9iotfälIen . . fid^

oon it)nen üerfpredjen, ba )k folc^e ai§> ilaufroare auf furje ^^it ßt=

ftanben unb il)re 23ebürfniffe roeber kennen noi^ fennen roollen, ba

fie, um nic^t gu ©djaben gu fommen, auf jeben ©eroinn fel)en unb

jebe nid^t unmittelbaren Stufen bringenbe SluSlage wermeiben muffen ?

SBetd^e roefentlid;e mit Jloften üerbunbene SSerbefferung ber 9iural=

futtur roerben biefe geitlid^en ^efi^er roofil roagen?" „9tidjt§," muB
bie 3lntroort auf alle biefe g^ragen lauten. ®enn „niebrigeS Qnter^

^ ^erid)t be§ böf)m. Dberftburggrafen üom 5. Wiai 1805; 33enci^t be§

böf)m. &ub. Dom 18. ^uni 1807; ^rotofoU ber oeretntgten ."öofftelten Dom

24. Suli 1810.
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effe, entblölBt von atten ©c^ranfen, burd^ nnlä)i§> baSfelbe in Qe^

biihetm 9)]enfc^enflQffen uon feinen roljen Seftanbteilen cntlebigt unb

gemilbert wirb, ift bn§ 3:'riebrQb, roeldje^ biefe auf Sliebrigfeit ge=

n)ö(;nten Sefi^er in biefe erljodene ©tufe be§ bürgerlichen Seben^

üerpftanjen." a;i>ie fotten aber foldje Seute „mit SBürbe unb eb(em

©e(bftgefülj( anberen Menfdjen uorftei)en'?" ^aben fie ja bod) baju

„lüeber Unterricht nod; 93ilbung ertjalten, no($ fid^ eine foId)e burd^

Umgang mit gebilbeten 5Jicnfc^enf(äffen . . eigen ju machen (S)elegen=

{)eit getiabt." <Bo würben benn aUe möglidjen 93ciBbräudje refultieren

au§ if)rem ©treben, „alk jene Duellen" ju benü^en, bie „auf fc^neffen,

aber bie 3ii^^ii"ft üerbitternben ßjeminn abfielen : a[§> bie ^erroüftungen

ber äBälber, bie 3'-'i'ftiicfi'"Ö ^'""^ 23eräu§crung ber ©runbftüde, bie

©ntlodung ber Kautionen uon Beamten, üjre ©nttaffung unb SSed^fet

unb abermalige Kautionen, bie ä>erroüftung be^5 funclus instructus,

bie 53ebrüdung ber Untertl)anen , bie Stngriffe auf J?irc^en= unb

^iBaifenfaffen, bie fc^ leckte ©ebarung mit bem ^ontributionSfonbe . .",

lauter ®inge, bie notiuenbig über ben engen Preise f)inau§, in bem

]k ^nnääß fid) abfpieltcn, mirfen unb ba§ gemeine SBefen tief

fd;äbigen müfeten.

•)hin mar e§ freilid) üon ben ©täuben ein ftarfeC^ ©tüd, von

'Diifebräu^en in ber 3lueübung ber @ut!ct)crrfd^aft §u fpred^en. @§

mürbe and; mä()renb ber i'erbanblungen üon einer ©eite I)ierauf auf=

merffam gemad)t unb betont, „bajs felbft bie Sanbnmiuifd;aft üor

bem 9JciBbraud) ber ^^atrimonialgeridjtsbarfeit nid)t fid)ert." S)a§

ätrgument nerfing jebod) bei ber 'Dieljrbeit ber faiferlid;en SJäte nid;t.

^Dfan muffe eben, liefe e§, mit „bem unglüdlidjen So§ ber ^Un^^--

I;eit" red()nen, „ba§ feine 3]erfaffung, non maS^ immer für einer 3lrt

fie fein möge, önbern fann, . . uermöge TOc(d)em nid)t§ fo Ijeiüg ift,

baio bie i^eibenfd)aften nid)t entetjren fönnen." — @ö fel)(te ferner

nid)t an ©timmen, roeld;e ben 3iifni"went)ang ber ©pefulation „mit

bem geftörten ^l^ertjäüniffe be^ SÖerteS be§ ©elbeS unb ber ^^>robufte"

l)eroort)oben unb e§ leugneten, bafe man ©etreibeteuerung unb „ä^er^

roüftung ber i^anbgüter . . auf S'iedjnung ber Ianbtafe(unfäf)igen 33e=

fißer fd)reiben fönne." äBir miffen auä) , mie abfo(ut unbegrünbet

bie ftänbifdje 33eforgni!o mar: esl tonnten in ben Sanbtagen bürgere

lidbe ©ro§grunbbefil3er überwiegen ober anö:} nur ein bebeutcnbere§

föewidjt erlangen. (Snblid) beruhte ee auf nid^t minber nrnfetofer

Übertreibung, ju fagen: t§> fönnten „am (£nbe Sonbe§ftänbe ebne

©üter unb ilrebit neben Eigentümern (anbfd;aft(id)er ©üter obue

Sanbe^fäljigfeit beftetjen unb fonadj bie alte Sanbe^uerfaffung um*
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l)aben" -- c\a\v^ aha,^)d)m uon bem inneren äBiberfprud) giüifdjen

tiiefer unb jener 33e()auptung. — ^ro^ all' bem ijidt bie 3tegterung

havan fcft, ba^ man bie ^inge nidit einfad^ weiter gef)en laffen

bürfe, fonbern bafe neue ©efe^e 5ur @r(;attung ber alten Drbnnng

be§ ©rnubbefi^e^ notroenbig feien, ba fid) bie iior{)anbene (Se[eti=

gelning nidjt beiüäf)re.

S)ag ^ofb. 00m 29. September 1803 f)Qtte für 33ö{)men —
unb um biefe ^rouinj l)anbelte e^^ fid) ja faft allein — ouSbrücflid^

bie genaue 33eobad)tung ber „^.^erorbnungen ^erbinanb be» ©ritten

Don ben Satjren 1653, 1654 unb 1655, befonber^ jene oom 28. 9)M
1653" eingefdjärft. 3(Eein ber 8inn biefer „SSerorbnungen" mar

feineSmegiS smeifeüo!? flar unb unbeftritten. 3lud) maren fie burd)

bie jofefinifd)e ©efe^gebung üielfad) burd;(öd)ert morben. ©nblid)

gemäljrten fie, felbft racnn fie buc^ftäblidj einget)altcn morben mären,

feinen geuügenben (Bd)n^ gegen bie neuen roirtfdjaftüd^en @ntraide=

(unggtenbengen.

33etrad)ten mir §unädjft bie 2Bege, auf bcnen ba^3 ©efe^ üom

29. (September 1803, fomie bie gerbinanbeifd^en i>erorbnungen um=

gangen merben tonnten.

®ie gangbarften maren ber „9JaturaIbefi^ ", fomie ba§

„ 3i m i n a b " unb „ S})1 m e u t a n b ü r g e r r e d; t "

.

9)iand)e nid)t (anbtafelfät)ige ©üterfäufer liefen — um bem

S'Jad^roeife itirer ©rroerbiofäijigfeit au§juroeid)en — einfad) \l)v ©igen-

tum^redjt nidjt in bie Äinbtafel eintragen, fonbern begnügten fid;

mit bem auBerbüd)erlid)en („9iatural'")^efi^. ^ierju aber waren fie

„burd) bac-- i^anbtafelpatent uom 22. 2Ipri( 1794 ^ bered^tigt, meil

e§ infolge bc^fetben ganj uon itjrer freien aöa()( abt)ing, i(;ren i^on--

traft einjuDerleiben, ober nic^t einsuüerleiben." S)a§ ttjaten nament=

lid; ©üterfpefutantcn, bie gar nic^t baran bad)tcn, bie erraorbenen

©üter aud) bauernb ju beljatten unb beöljalb auf ben ^JJad^teil ber

Sfiic^tintabuHerung : bie Unmöglid)feit einer binglid^en 33elaftung be§

©uteic, feine iHüdfidjt ^u neijmen brandeten.

2lnbere, bie auf bie ^"tabuUerung il)re!§ (Sigentum^rec^te^ unb

bie mit berfelben oerbunbenen 58ortei(e nid^t oerjic^ten mottten.

^ %nv fämtlidje brei ^^^JroDtnjen gültig. § 5 beeifelben lautete: „Seöer

ber gegenmärtig nic^t al^ (Sigentümer eineö [tänbifd^en ©uteä in ber Sanbtafel

erfd^eint, ober tiinftig ein fold^e-g ©igentum erroirbt, mufe, loenn er ba^fetbe

lanbtäflid^ befc^raeren roilf, fid^ uorf^er ^u biefem 6'igentinn bered)tigen

unb bie ^Norfd^reibung [eineö 53eft|ftanbe§ bei ber Sanbtafel beioirfen."
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„f)abiatierten" iiä) eben, ©ie mad^ten fid) (anbtafelfäüiig, inbem fie

ba§ ^ürgerred;t in einer prioilegierten föniglic^en ©tobt erroorben.

^as TOor nid)! f^roer: bie äRagiftrate roaren bec^ ^Tarenbe^ugeä frol)

unb bie ^aren felbft üertjältniSmäBig ]ei)v gering, ©aran, fid) in

ber betreffenben ©tabt nt§ ©eraerbetreibenbe ober <OQ"^eigentümer

lüirfHci^ anfaffig 5n nia^cn, bauten oft genug fold^e nengebadene

Bürger gnr nidit. Sie blieben eben nur ,/DiominaIbürger", roeld^e,

ol)ne bie „^irgerpf Herten" ju erfütten, bIo§ bie SSorteile be§

53ürgerred)te§ genießen wollten. — 3Ber übrigen^ gang fieser gefien

roottte, ber faufte tljatfädiüdj ein „33ürger^au§". 3lu^ ba§ liefe fi^

mit geringen aKitteln beiüerffteüigen. ^ae ^an§> fonnte ja aud;

„ein etenbeS §äug($en ober eine ^ütte" fein — menn es nur inner-

{)alb ber ^Jtingmauern ftanb^ ^^ielfac^ entlebigten fid; bie @ut§=

fäufer be§ §Qu§befi^e§ lüieber, nadjbem biefer feinen ,3raed erfüllt

Ijatte^. 9JiQn Ijatte e§ in biefcni ^^atte mit Seuten ^u tljun, bie

nur furjc Seit „mirfti^e" Bürger waren — mit „9)tomentan=

bürgern".

Sag war alles nur möglid;, weit e§ „feine genauen S3eftim=

mungen bec^ 2lufentl;altc§ unb ber (^aug- )Sefil3ung§frift" in einer

privilegierten Stobt at§ SSorauSfe^uug ber Sanbtafelfäljigfeit gab.

Unb es ift flar, wie feljr bie^ aud) 9Jtinberbemittelten bie ^eilnat)me

an ber ©üterfpefulation erleid)tern mufete.

®ie 'Isertianblungen barüber, wie bem gegenüber ber ©eift ber

altftöbtifd)en ©runbbefiljorbnung wieberljersuftcllen fei, l)atten in er=

l)öt)tem 33iafee bie Slufmerffamfeit and) auf ben anberen „oerfaffung§=

wibrigen Unfug" gelenft: M^ üielfa^ dauern ftäbtifc^e ©rünbe

an fid) jogen^".

1 So faufte V 23. ein geunffer 3of. 9rnt. Saumbaö im Qa^re 1804 jiüct

.'öerrfdfiaften um ben ^reis oon 356 000 ft., nad^bem er unmittelbar Dörfer

gegen ®ntrid)tung einer Soje oon 160 fl. unb ©rroerbung eineo .&äusc^ens um

600 fr. bas ^rager Sürgerre(f)t erlangt ^atte.

- Seridjte bes böl)m. &ub. uom 1. Sult 1802 unb uom 9. Jeber unb

27. S(pri( 1809,

3 53erid)te beä [ii3^m. &ub. nom 13. Sejember 1804 über eine 23tfd)n)erbe

von eaa^er bürgern; Dom 14. Sruguft 1806 über eine 3lnfrage beö ßjaölauer

tVJagiftrates; Dom -5. 93Jär5 1808 über 3(nfragen beö 23rÜEer aUagiftrates ,
bee

©arbi^er Slabtgeric^ts, bes Sßobnianer 3}Jagiftrateg unb über eine i8e=

Idjioerbe ber §errfd)aft=2;eini^er Untertljonen; «ßrotofoll be§ bij^m. @ub. »om

14. 3lpril 1808; ^ßrotofoUe ber öofftelle wom 31. DJiärj 1808 unb com

24. 5uli 1810.
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2Bo{)I war bie ^ä^igMt §ur ©rroerbung oon folc^en, feit ber

3ieftauration ber oorjofefinifd^en SRorinen auf biefem ©ebiete int

^a^xe 1798, burd; ba§ Sürgerredjt bebiugt. ^ie imb ba blieb

jebod^ biefe§ @rforbernii, abgefetien oon früf)eren erraerbungen, „an§>

Wd^mx^iänhm§>" ber >;§ 4—5 beg bürgert. @efe^bud)§ nad) wie uor

unbeachtet. 3)ian beroilligte fogar bäuer(id;eu Häufern bie @in=

tragung iljreä @igentuin§rec^te§ in bie ©tabtbüdjer. Söo bie§ aber

gefc^ct)en war, lüoüten nad;t)er bie 9Jtagiftrate bie bäuerlidjen Häufer

mitunter uid;t bagu siüingen, aud) lüirflid; ba;? 33ürgerred)t an3U=

ftreben. S)enn e§ lüaren — roie e§ in einer ©ingabe be§ ^Jfagiftrateg

uon 33rüi- (Söf)nien) au§ bem Saljre 1807 tjeifet — „mit biefem

einige ©molumente unb bie ©teuerfreiljeit oerfnüpft" — ^Sorteile,

an benen „ntan . . einen Untertban, ber fein bürgerlidjeg ©eroerbe

betreibt, in ber (Stabt nid)t mobnet, bie Saften eines 33ürger§ nid)t

trägt, . . nidjt 3tnteil nel)men (äffen fönne". ©§ fam aber an($

üor, baB Sauern, um ju ftäbtifdjem CS)runbbefi^ SU gelangen, ba§

@rforberni§ be§ 33ürgerred)te§ burd; „fimutierte Hontrafte" um-

gingen. Sie fd)oben einfoc^ einen Bürger a{§> ©troljnmnn uor, ber

bann natürüdj audj in hen ©tabtbüdjern ai§> Eigentümer figurierte.

3lnberuiärt§ rourbe baS @efe| formett einget)alten. ®er ^^organg

war bann analog bcmjenigen, roie er bei ber ©üterfpefnlation üblid)

geworben mar: 2)anf and) bieSnmt hen ftäbtifd)en ^Jtagiftraten, bie

fic^ „um fo unbebenf(id)er ()ieräu herbeiliefen, aU \i)x ^a^-fonb bo=

burdb bereid)ert rourbe". ^ä) meine bie „9iominalbürgerfd}aft". (S§

gab Untert bauen, bie fid) roirtlicb ciU Bürger in eine freie ober

untertt)änige ©tabt aufnetimen liefen, babei aber weiter Untertljanen

unb Sauern blieben, ©ie erroarben root)l ftäbtifd)en Orunbbefi^ —
unb por nid)t bto^ lanbroirtfdjaftli^ genullte ©rünbe, worauf ja

in erfter Sinie it)r ©inn ftanb, fonbern oielfad) anä) ^au^befi^ —

,

ba(^ten aber gar nid)t baran, fid) nun and) wirtlid) in ber ©tabt

aU Oiewerbetreibenbe ober IjauSanfäffig niebergulaffen. ©ie blieben

oielme^r rubig auf iljrer Sauernwirtfd^aft fi^en, unb befafeen fie

Käufer in ber ©tabt, fo oermieteten fie biefelben. Hurg, ba§ Sürger=

red^t war für fie, ebenfo wie für ben lanbtafelunfäljigen @üter=

fpefulanten, eine g^ormalität, bie fie erfüUten, um in aller ©id)er{)eit

ftäbtifcbe ©rünbe erwerben ju fönnen. Senn waren fie einmol

Bürger, fo fonnte it)nen aud; bie ftabtbüd;erad;e ©inoerletbung il)re§

@igentum§red)te§ unter feinen Umftänben mel)r oerweigert werben —
wenn fie barum anfucbten. ?^reilid; gefd)af) ba§ nid^t inmier. Senn

läufig genug „glaubte ber ßanbnmnn . ., entweber burd^ anber-
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roärtige Umftänbe gefiinbert ober au^ 2)ianc}el ber 33elet)rung über

biefen ©cgenftnub, . . alles in Drbnuiig ?u (jaden, lueiin fein ^^vare

(2tu»ferticiunij) uom Äontraft in ber %tni)e gut aufbeiuaf)rt lag."

@§ liegt in ber 9catur ber bereite roieberliolt d^arafterifierten

bainaligen (Stimmung inncrl)alb ber 9iegicrung, baR and) biefe @nt=

micfelung mit feljr fc^eelen 2lugen unb als „für bas 2(llgemeine uub

für bie oom ©etnerbe unb üom g^elbbau in ben Stäbten lebenben .

33ürger" l;ödjft fdjäblid) augefe^en mürbe, ©anj abgefcl)en banon,

ba& ja bie 9Xrt, mie ba-o "iproblem ber ^Bereinigung üon ^ürgerred;t

unb Untertljänigfeit in einer ^serfon gelöft mürbe, aud) für bie

jVrage ber JfitjiQ^^^t von Untertljanen jum ßrmerbe lanbtäflid)er

©üter entfdjeibenb mar. &an^ abgefeljen banon aud), baß ba» ^nter=

effe ber bäuerlid^en 5läufer felbft genaue ^eftimmungen über ben

^ntabuliernngiojroang unb minbefteni§ bie ä?er()inberung ber Über-

tretung beic ©efe^eä im äi>ege „fimulierter Älontrafte" al§ notmenbig

erf(^einen liefe- ®enn „biefe unerfalirenen Seute" waren fid) gan5

unftar über bie „©efal)r . ., meldte an^ einem fold)en unter bem

3^amen eine^3 anberen ©igentümers uerl)eim(id)ten ©runbbefi^e für

fie unb il)re 'Jamilie ermad)fen" fonnte.

2Ba§ aber gegen bie 3(u'obel)nung ber untertljänigen 33efi|fäbig=^

feit aud) auf ftäbtifdje ^Kcalitäten unb bie ^Bereinigung üon Unter=

tliänigfeit unb Sürgerredit in einer 'lierfon angefüljrt mürbe, läßt

fid^ etma in folgenbem §ufammenfaffen : 2)arau§, bafe ein ^auer

„in jmei Gigenfdjaften crfd)eine", ergäben fidj üielfadje 'JJcifebräudje

bei 9te!rutierungeu. ^enn jener trete „feinem ©oljue bie erfauften

ftäbtifd) 4ntrgerlid)en ©rünbe (ab), üerfdjaffe i()m bag 33ürgerred)t

unb entjielje i()n auf fold)e Sr^eife ber 9iefrutierung." ©s mürben ferner

bie 'i>orfpannleiftungen in ben Stäbten erfdjmert. X'enn es tonnte

„auf einen ftäbtifd;e bürgerlidje ©rünbe befifeenben Untcrtlian bie

üon ber ©tabt 5u leiftenbe 33orfpann in imtura nidjt repartiert

roerbeu". ©asS ©leid^e gelte uon ber Cuartierlaft. ^nd) fäme e§

gu Itompetenjftreitigfeiten jmifdjen ben ''^iatrimonialgeridjten , bereu

Surisbiftion bie betreffenben Untertljaneu perfönlid) unterftänben,

einerfeitS, foroie hen ftäbtifdjen unb ftaatlidjen ©erid)tsbel)örben

anbercrfeit^. ©aburd; aber werbe nidjt nur bie Quftijoerroaltung

ernftl)aft beliinbert, fonbern aud; u. a. bei JBerlaffenfdjaftsabbanb=

hingen unb SSormunbfdjaftsoerroaltungen „ben ^^^upiUen ber Otad)=

teil in .53erid)tigung boppelter Sparen jugefüljrt unb . . il)r ©igen-

tum gefdjmälert". 91atürlidj nmdjte nmn bie 33auern al» 33efi^er

üon lanbmirtfdjaftlic^ genuliten bürgerli^en ©rüuben bireft unb
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inbtrett aud) für bie bamalige Seknämittetteuerung mit oerontroort-

Ii(^: einerfeit'o luirtfdjafteten fie nämlid), be()auptete man, md)t in=

tenfio öcnug, itnb aubererfeit^ fonfumierteu fie i()re ©rjeugniffe felbft,

ober fud)ten boc^ , niid; roenu ]k biefelbeii 511 9)inrfte brä($ten , auf

Soften be§ ftäbtifdjeu ilonfumenten möglic^ft üiel I)erau§3ufd)lagcn.

©nblid) fei ber Bu^^^ong üon Untert()aneu 311 ftäbtifd)em ©runbbefii^,

aud; von all' bem abgefeljen, bauernb unb orgauifd; bem Sürgcr=

ftanbe fci)äb(i(^. ^tomentlid; in htn Sanbftäbten- "i^mn {)ier feien

„fetten bie ©emerbe fo ergiebig, bafe ber Bürger babei befriebigenb

yia^rung finben fönnte, bal)ingegen ber 33etrieb feiner ^^srofeffion fetir

erleichtert (werbe), roenu er fid^ ba§ benötigenbe 33rot erzeugen unb

einiget 9(Ul3t)iel) balteu" fönne. 3?on btefem @efid)t§punfte auS be=

trad)tet erfdjeine bann aud) bie äl>ertfteigerung beim ftäbtifdjeu @ruub=

befi^ infolge bec> oermelirten 3Bettberoerbe§ al» Übel. ®urd) fie

toürben nämlid) bie 33ürger werleitet, um augenblidlidien ©eroinney

willen, fid) il)re^5 ,3mmobiliarbefilie^5 gn entäußern, unb „nad; unb

md) in il)rem 9tal)rung§betriebe unb ben Äräften jur feeiftung ber

lanbe§fürftlid)en ©aben unb ^sräftationen gefd)roäd)t unb 5urüd=

gefegt."

33ebarf eö erft einer befonberen 3lu§einanberfegung , bafe alle

btefe 3trgumente teils* einfad) läppifd), teil^> ol)ne ernft^afte 53ebeu=

tuug luareu? Q§> ergiebt fid) bie§ gang üon felbft unb an§> ber

früheren ©arfteUung. ^lac^jutragen roöre etroa nur nod^, ba§, ebenfo

roie bie Steuerpflidit , aud) a^orfpann unb üuartierlaft auf ben

bürgerlidjen Käufern aU foldjen ruljten, gleidjgültig , ob mit htu--

fetben aud) lanbroirtfd)aftlid) genügte förünbe oerbunben roaren ober

nic^t unb ol)ne ^)iüdfid)t auf bie '^serfou be§ jeroeiligen Sefi^er^.

darauf fam e^^ jebod) nid)t an, roenn man bie alte Drbnung beä

©runbbefit^e-o erl)alten, be§ro. roieberljerftellen roollte. Unb ba§ rooHte

man, roie roir roiffen, unb aud) bie ©rünbe l)ierfür fennen roir

bereite.

^a ba§ ^ki feftftanb, fo tonnte e^ ficö nur me()r um bie

^rage nad^ ben beften 9)titteln ^ur ©rreic^ung beäfelben, foroie

barum l)anbeln, roie e§ mit ben bereit'c erroorbenen Siechten 5U Ijaltcn

fei? ®. i). ob bie 9iegulierung§gefe^gebung mit rüd'roirfenber ilraft

au§§uftatten fei ober nid)t?

^ie @ntfd)cibung in betreff ber g^äljigfeit gum 53efi^e

ftäbtifd) ^ bürgerlid;er ©rünbe fiel fc^on in ben Salären 1805 bt^
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1806 \ S)ie 9?egelung ber Soubtafelfätiiöfeit tiiiujegen erfolgte —
unb jronr 5unäd;ft für 33ö()men unb fpäter aiid^ mit 3(uÄbeI)ming

auf 3J(Qf)reu unb @d;Ie[ieir^ — erft ein l;al6ef^ 3Qi)r§et)nt fpäter burd)

bQ§ c^ofb. üom 3. ^imi 1811^. Siefe unb jene burd^aug im ©inne

ber ooriofefinifdjen Crbnung unb unter forgfältiger 3tücffid^tnaf)me

auf bie „^Nrärogatioe ber Sanbmannfd^aft" al§ be» „bermaligen

einsigen ä^orjugeS . ., beffen )iä) (bie ©täube) anuod) üor ben

übrigen SanbeSinfaffen erfreuen." ^afe man babei fo gan5 unb gar

auf bie a3ergangenl)eit jurüdgriff, erHärt fid;, abgefet)en uon a\im

anberen bereite angefütjrten ^Diomenten, aud^ mit barauio, bafe roät)^

renb ber entfd^eibenben Beratungen * bereite ba§ ©efpenft be^5 beüor-

ftetieuben ©taatsbanfrotte^ Ijerumfpufte unb mau „bei biefeu ^^inanj--

operationen auf ben ilrebit (ber ©täube) einen befoubcren SJert

legen" ju muffen glaubte.

®er 3nl)a(t biefer (^efe^gebung {äf3t fic^ folgenbennafeen 3U=

fammenfaffen.

>Die bereits oorijanbenen, im ©inne ber neuen 3tormeu §ur @r=

Werbung t)errfd)aftUd)cr ober ftäbtif($=bürgerlid)er 'cHealitäten un-

fäl)igen 33efi^er oon fotd^en würben juiar „für fidj auf bie 3eit \i)xc§>

Sebenö in bem Sefi|e belaffeu". S)oc^ follten uutertt)änige „Äumu=

(atiogutebefi^cr" „il)re 9tedjte auf ©inen unter ihnen übertragen" unb

jebeufaU» ein Untertf)an al^^ (55ut^(jerr binnen ^atjr unb 3:ag feine

33auernn)irtfc^aft — bei fonftiger gerid}t(id)er 3roang§üeräuBeruug

berfelben unb (?in§iet)ung üou 10 ^ o be§ ilauff djitting» - - aufgeben.

'Ißaö bogegen bie 3»f"»ft anbelangt, fo rourbe bie ßanbtafel^

fäl)igfeit als inbiuibueüeS 9iedjt, einerfeitS auf ben „mit ^nfotat oer-

fel)enen ^erren= unb 9?itterftanb", unb anbererfeitS auf ben „in ben

jur Saubtafel priuiligierten ©täbten eingeborenen Bürgerftanb"

befd;räuft. ®ie ©rlangung beS 33ürgerred)teS in einer foldjen ©tabt

fdjlofe alfo fortan bie Sanbtafelfäliigfeit audi bann nid;t ein, luenn

fie mit mirllidjer 9iieberlaffung ^um ^wcdt be§ ©eraerbebetriebeS

ober mit ^ausanfäffigfeit uerbunben loar. S)afe ba^er Untertljanen,

fo tauge baS 33aub ber Untertpnigfeit fie umfc^lofe, abfolnt unb

1 :gofb. an iaä fcöljm. Öut. ooin 4. 5Jiai 1805 imb vom 6. iliooemfier

.1806 unb @u6.=GirfuIar uom 31. Sänner 1807.

2 Äuiibi^einadjt mit (5)ub.=35crorbnunci noin 11. oi'It 1811-

3 .'püfb. uoin 23. S^ejeniber 1812 an baö mäi)V.''iä)ki. @u6., funbgemacT)!

mit (Jirfuinre be^felbeix üom 26. geber 1813.

* '!]]rotüfoU ber neveinigten iiofftellcu üom 24. :i3uti 1810.
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bebinc^ung^loi^ uoii ber ©riuerbung i)errfd)aftn(^er Sefi^ungeu ou§=

gefrfjlofj'en bncben, liegt auf ber §anb. ©oUteii [ie ja tünftigfjin auä)

ftäbttfd) = luirgcrlid^e ©rünbe ^ nid)t me^r auf ba§ „9iomiiial6ürger*

red^t" t;in, fonbern nur bann erroerben bürfen, roenn fie fid) aU
„rairflid^e" 33ürger in einer «Stabt niebergetaffen, unb — wenn biefe

„eine freie «Stabt ift, — nod; in^5befonbere bie gänslidje ßnttaffung

au^ ber Untertl)änigfeit oor^er beroirfet" ijätUn.

©0 roar benn bem fpehilatioen 9)tiBbraud; beö ^Jtoniinalbürger=

red^teS" unb be§ „9Jiomentant)au§beft^ei§" ni($t nur, fonbern anä)

lebeni plö^lidien 3luffteigen au§ hcn 9Jieberungen ber ©efellfd^aft

„burd) Saltum unb nid^t ber Drbnung nad^' einmot für atlemat

grunbfä^tid[) üorgebeugt. @§ galt nur nodj, ba§ @efe^ roirftid^ gnr

S)urd)fül)rung gu bringen unb bcffen Unigeljung ju üerljinbern.

2)iefem Qweä^ biente bie ^Borfd^rift : „bafe bie 58eränberung be§

Sefttiftanbegi bei ben lanbtäf(ic^en ©ütern" bcn mit ber „^Beurteilung

unb ©ntfd;eibung über bie Sanbtafelfäbigfeit" betrauten politifd^en

33el)örben „nidjt unbefannt bleiben" bürfe. S)af)er benn bie 33er=

pflic^tung einerfeit§ einec^ jeben ^erfäufer» eine§ @nte§, foiuie bei§

Dberbeamten auf bemfelben: ben 23ertrag§abfdj(u§ innerfialb 14 ^agen

gur 3In5eige su bringen; unb anbererfeitS be§ neuen @utgi)errn: fid^

oor ber ^efi^antretnng „bei bem betreffenben .<Rrei»omte über bie @r==

raerbung^art" auSjuiöeifen. ^m Unterlaffungs^faKe follten bie Jlon=

trat)enten einer ©elbftrafe in ber ^ö^e oon je 10<^/o be§ i?auffd^i(Iing§

üerfallen, ber Dberbeamte aber „nnnad^fid;tüd) be§ 2)ienftc§ . . ent=

taffen" werben.

Um enb(i(^ bie Teilung {anbtäfüi^er ©üter ju ©pefu(ation§=

§iüeden 5U oerbinbern, foUte eine folcbe nur bann juläffig fein, roenu

ba§ betreffenbe ©ut „nid)t fo febr üerHeinert (mürbe), ha^ bie @runb=

obrigfeit einen orbentlic^en 2lmt§t)orftanb an^gul^atten , fidb aufier=

ftanbe fü{)It".

(S§ märe rermunberlid^, wenn bei bem miBöerftänblid^en ^on=

ferüati§mu§ einer ßß^t bie einzig üom 9^üdfd)reiten jur 3]ergangen=

t)eit unb oon mijgli(^ft meitgetjenber Unterbinbung jeber 33eii)egung§=

freit)eit atte§ ^eil erwartete, nid^t and) ber ^^lan aufgetaud^t wäre:

^ yiid)t aI[o aud) folc^e, „iuelcf)e Stäbteu äugel}öien , bie aber nic^t in ben

(Btabtbücf)evn inneliegen, fonbern über lueld^e eigene untert(}änige ©runbbüdjer

geführt merben" (§ofb. an bas mä^r.=fdj[ef. ©üb. uom 12. 2(uguft 1819; Jöerid^t

bes mä^r.=fci^lef. 0ub. com 20. 2)e5ember 1818; ferner ^rotofoll nnb 3]ortraft

ber ^offanjtei üom 28. Qänner refp. 29. dMx^ 1819).
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bie ßrmerbSfäljigfeit in betreff untertl)ämger ©rünbe in ä()nlic^er

3Beife gu regntieren, roie bicio mit Sejug auf ben {)errfd;aftlid;en unb

ftäbtifd^en ©runbbefitj ßefdjetien mar.

3n ber Xijat begegnen roir biefem ©ebonfen fd^on 1808 — oijm

bafe er jebod) ernftljaftere S^ead^tung fänbe ^ ^rei ^aljre fpäter

ief)rt er aber raieber unb befd)äftigt lange Seit bie 9tegierung -.

©benfo wie „33ürger unb Sanbgüterbefi^er" foüen and; bie 33auern

fortan eine „gefdjioffene klaffe" bilben unb jum ©intritt in biefe

„eine eigene Dualififation" erforberlid) fein. Ober mit anberen

2Borten: e§ fod — ba bie (^jruubobrigfeiten ot^netiin entmeber burd)

@efe^ ober t£)atfäd)(id) oon ber ©rroerbung bänerüd^er ©rünbe au^^

gef djioffen finb ^ — ber 2Beg ju biefen and) (Stäbtern allgemein üer

fd^toffen inerben.

Unb bie ©rünbe für eine berartige 9}ia§reger?

Sie bedten fid; — abgefetjen non, wenn id) mid) fo anSbrüden

barf, fijmmetrifdjen 9?üdfic^ten — oielfad) mit jenen, bie früljer ju

©unften be§ 2Iu§fd;luffe§ ber böuerlid^en 33eüö(!erung üom ftäbtifd^en

©runbbefi^ angefüt)rt luorben maren. ;i>or allem maren e§ alfo

mieber bie unoermeiblidjen „Unanftänbigfeiten gegen bie ''^satrimonial^^

gerii^t^barfeit", auf bie man t)iniüie§, unb bie man al§ geeignet t)in=

ftellte, nid;t nur bie 3»fti5= »'"'^ politifdje SSerroaltung ju ftören,

fonbern audj ba§ gutgl)errlid)4)äuerlid)e ä>erl)ältniö überl)aupt ju

reoolutionieren. ®enn l)öl)ere ©tanbe2»perfonen unb S3ürger al§ 58e=

fi^er oon ^aueruroirtfc^aften unirbeu t)äufig nid)t nur felbft „eine

Irt üon Slufnndelung gegen il)re Dbrigfeiteu unb 93eamten machen".

1 ^^ßrototoll be§ bö^m. @u5. uom 14. 2(pril 1808 über eine SSorftellung beö

Hunbratil^er 3Birtfd}aftöanitc§ unb (^Uib.=3>eroibmni(i uom 29. ^uü 1808: ,M^
yxav bürgern unb ,s>onorattoven ber 3{n!auf untertljäntger 23auerniöirtic]^aften,

ba i^nen fo(d)er nirgeub§ nerboten ift, nic^t uenueljrt loerbeu fann, ta^ aber in

allen Unternel^mungen biefer ^efi^er, bie ben wegen Untert^anogrüuben be=

fte()enben @e)'e|en suroiberlaufen, fic^ gegen biefelben . . . nad) i'Jafe ber bies=

fälügeu ©efe^e ju benel^nten . . j'ei; luoburd) jeber id)äblid)e Unfug von [elbft

obgeroenbet luirb."

2 9(nLini)mer (uon bem früfjeren gräfl. Glantmfd^en ^uftitiär, Sofef Ilinger,

ftammenber) SBorfdjlag 5ur S3efd)ränhing ber (S-ruierbÄtä[)tgfeit tu betreff Don

3iufttfalgrünbeu: 53eric^te ber Sanbc^ftellen: non 2yöf)men uom 12. Sänner 1815:

von 9Jföt}ren = ®d^lefien com 27. Cftober 1815: von Steiermarf = Kärnten üom

28. Sänner 1818; uon DJieberöfterreic^ uom 27. 3(prit 1818; üon ©alijten com

20. Dftober 1818; ÄauäleiprotofoH uom 25. 3(pnl 1816 unb Äansleiuortrag

üom 18. Seäember 1818.

3
3?gr. oben ©. 138, 163 f.
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fonbern and) „bie übrif^en untertt)nnigeii @iniüot)ncr" 511 ä^nlidjem

%i)nn oerleitcn. @ine lueitere ^olge luäre bie ä^erfdjiebiing bcr öffeut=

U(ien itnb ©emeinbelaften auf Soften ber k^teren §u ©unfteu ber

„in ber ©tabt lüoljnenben Bürger", ober and) ©d^äbigung ber

„Kopulation", uub ber ßanbefofultur unb, last not least, „Spannung"

ber Sebenyniittelpreife.

©in ^eit biefer ©rüube roar nun nidjt crnft()aft gu ne()men.

ßin anberer beruhte auf offenbarer Unfeuntnig ber 33ert)ältmffe. Unb

jebenfatlä roar bie fafteiunäBige Slbfdjlie^ung ber tänblid^en 33e=

oölferung ted)nifd) nid)t burd)fü()rbar. dagegen fdjien ba§ 3lrgument

fet)r geiuid^tig, bafe Stäbter aU Sefi^er üon 23auernn)irtfdjaften in

ber bieget bie (enteren nic^t — lüie ba§ ©efe^ e§ forbere — „mit

'bilden" befäfeen unb bireft oerroalteten, fonbern fie üerpadjteten ober

burdj „©c^affer" beunrtfdjaften (ie^en. ©in SSorgang, ber, abgefeijen

üon feiner ©efe^toibrigfeit, nid;t nur (onbeSfuUurfdjäblid; fei, fon=

bern aud) oon focialpoütifc^en @efid;t§pun!ten a\x§> befänipft werben

muffe, weil er bie 93iög(id)feit einer ©rpropriierung beiS .53auern=

ftanbeso burd) ben 33ürgerftanb unb ber 2luffaugung be§ 33auernlanbe^

burc^ ba§ ftäbtifd^e ilapital eröffne. ®iefe @efal)r läge aber um fo

nä()er, al§> bcm (enteren burd; bie eben erft erfolgte 9?curegulierung

ber ©runbeigentumSfäljigfeit ber 3Öeg jum (jerrfdjaftüdjen @runb=

befi^ fo gut roie üollftäubig oerfperrt morbeu märe, e§ fid^ alfo mit

uerboppetter äöudjt auf bie „einjig uub aÜein gur Dotierung ber

Unterttjanen gemibmeteu 9iuftif"a(grüube" ftür^en würbe.

3meierlci ift in biefer 3lrgumentation — abgefeljen von ber

3iiieife((ofen 3J(ögIid)feit , ben gefe^geberifd)en 3?orfdj(ag, in ben fie

gipfelt: beu 9iüdeubefi|, and) praftifdj gu üermirflid;eu — oon

^ntereffe. 3Sor allem nämlid; bie Betonung ber principieHen 9tic^tig=

feit unb ilJotmeubigfeit be^^ „9iüdenbefi^e§". Uub e§ ift ja auc^ ftar,

baf5 beffen :3)urdjfül)ruug ben benfbar ftärfften ®amm gegen bie be=

fürchtete Überflutung beS^ S3auernlaube§ burc^ ba§ beroegtid)e i^apitat

iu beu ©täbteu bilbcn ntuBte. 3lubererfeitic aber bie 9lnna^me, ba^

biefer ®amm von 9ied)t§raegeu e^-iftiere unb nur burd) eine gefe^*

raibrige ^rapS burd;löci^ert mürbe, fobafe e§ nur ber Sefeitigung

biefer festeren, nidjt aber ciue^ neuen ©efeleS bebürfe, um

aUeg mieber in fdjönfte unb bauernbfte Drbnuug gu bringen.

9]un mar aber gunäc^ft bie le^tere 33el)auptung falfd;.

2ll§ gefe|lid)e @inrid)tuug mar ber „9Üideubefity' bem ba=

mutigen öfterreidjifct)en 2lgrarred;te üollfommen fremb, obfdiou felb|t=

uerftänblidj, genou fo wie ja and) lieute uod;, auf faft aßen 93auern'
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lüirtfd^nfteii @tgentum§üeriüaltung ^^la^ griff. 3luc^ in frül^eren

Seiten luar eine Qu§brüc!lid)e 'Jiorniiernng ber legieren niemals er^

folgt. ®e§t)atb iäjon, n)eil ber ®efe|geber gar nii^t in bie Soge

gefommen raor, fid; bie g^rage ^n fteUen, ob eine fold^e notiuenbig

fei. ®a!S ganje ''^^roblent tand;te erft im ©efolge ber iofefinifd;en

„Seibeigenfd)aftMnff)ebung" auf. 35or biefer roar ber ^Jtüdenbefi^

eine notioenbige unb nnüernieiblid^e 9?ef(erroirfnng ber ©rbunter^

t^änig!eit geicefen, tüie er umgefet)rt l)imt)ieberum bie ©d^o(Ien=

pflid;tigfeit nad) fid) gebogen {)atte. 9tad)l)er raurbe e^ grunbfä^lid)

anber§. 9U(^t§ feffelte fortan ben Untcrtfian — mochte er nun an*

gefeffen fein ober nid^t — an einen beftimmten ©nt^bejirf ober

überf)aupt an ha§> Sanb. (Sr tonnte fid) obenforaotjl an§> ber Unter=^

tt)änigf"eit entlaffen unb in eine ©tabt ai§ Bürger anfnebmen taffen,

n)ie aud) nur ben ©nt^bejir! TOe($feIn, im übrigen aber Untertl)an

bleiben. 9Jatürlidj erlofdj in atien biefen ^äüen mit bem SBegjuge

oon ber (Stelle fein Sefi^red^t auf biefelbe, fobalb c§> nur taffitifd^er

9catur mar. 9lnbererfeit§ aber l)inberte non 9ied)t(o megen nid^t^c

ben „eingetauften" 9luftitaliften, feinen ©runb inbireft ju üerroalten,

felbft aber irgenb etwas anbere§ ju unterne(;men. ^reilid; famen

berartige ^älle fanni üor: mit 9iücffid)t auf bie allgemeinen nnrt=

fd;aftlidjen unh focialen ä>erl;ältniffe, fomie auf ba^^ grunbobrigfeit=

lidje @infprudj§red^t, fobalb il)r für bie orbnungSmäBige Seiftung

ber auf ber ©teüe rubenben ^^erpflid)tungen feine ©ernähr geleiftet

lüurbe. aßorauf e§> un§> ankommt, ift jebod) bie g^eftftellung il)rer

redjtlidjen SDiöglid^feit.

Xro^bem ift es> freiließ anbererfeit§ geraife, ba§ bie angeblid;e

„58orfd)rift be§ 9iüdenbefi^e§ . . ., ungead^tet fie uon ©eite ber meiften

33efi^er untertljäniger @rünbe aiiS: anberen (ai§> bem untertljänigen)

©taube gon§ öffenttidj unb mit Söiffen ber Sel)örben nic^t befolgt

iinirbe, bod) oon ben legieren nidjt feiten bann im 5}cunbe gefüljrt

(mürbe), wenn uom 33auernftanbe bie 9iebe war".

2Öie erflärt fid^ bieS?

3unäd^ft burd; bie S^t^otfadje, ba^ Untertljanen eimi il)re ©teilen

immer mirflid) felbft beiinrtfd)afteten. g^erner barau§, ba§ bie

©runbobrigfeiten gegen bie inbirefte SSermaltung einer oon „^ono=

ratioren" befeffenen ©teile au§> bem einfad;en ©runbe feinen ©infprud^

ju ergeben pflegten, weil iljuen o{)nel)in ber rid^tige ©ingang il)rer

^orberungen fidjer mar. ©nblid; aber an§> ber mifeoerftänblid)cn 2tuf=

faffung eines ©efe^eS, bai§ an fid) mit beut „9?üdenbefi^" nidjt ba»
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©erincjfte 511 fc^affen f)atte unb biefen übrigens auä) ni(^t etnmot

auSbrü(fIt(^ crtüäl)nt.

^d) meine ba§ jnr ©rlänternng bee jofefinifd;en ©efe^e§ über

bie @rbfott3e in 53auern9üter üoni 3. Stpril 1787 beftimmte ^ofbefret

üom 24. SDejember 1787 (19. mai 1788 1).

^ort raar — nm mit ben Iften gu fprect)en- — „me^r in ber

©igenfd^aft einer 33egrünbnng ber gefe^lid)en 3Sorfd;rift : ba^ niemanb

Swei Sanerngüter sugteirfj befi^en fode", auf bie „^anptab[id)t be§

©efe^eS, baB jebeS ©ut feinen 9)1 ann Ijaben muffe", tiim

getüiefen roorben. @in Biet, beffen @rreid;ung „man jnr 2lufred^t'

tjaltung be» 9M;rung5= unb 33eüötferung§ftanbe§ notiuenbig fanb,"

lüeil man „uon ber 3tnfid)t ausging: eS bürften bann, wenn bie

^ätte be§ 33efi^e§ mel;rerer äßirtfd^aften in einer ^^erfon fid; l)äuften,

ebenfooiele anbere gamitien um ben Unterlja(t fonnnen, ben fie beim

Setrieb ber eingelnen Sßirtfd^aften gefunDen ijahm bürften". „^ene»

patent 00m 3. 3lpril 1787 (aber) unb fo(güd) aud^ biefe @rläute=

rungen beSfelben, nebft allen fpäteren, in Slbfi^t auf bie Erbfolge

in Bauerngütern ergangenen 33erorbnungen rourben bann burd) ha<i

patent üom 29. Dftober 1790^ aufget)oben. ^n bem (elfteren raarb

(bie S3eftimmung) bloß beibel)alten , ba§ niemanb juiei Bauerngüter

befitjen fann. Ison bem 33efi^e mit 9iüden aber gefdjal) feine weitere

erroät)nung." Unb rcenn mau tro^bem üon bemfelben fprac^, fo

fam bac^ nur bal)er, meit nmn in ganj fc^iefer äöeife ein 3>erbot§=

gefel pofitio fonftruiert t)atte*. Äurj, ber „9tüdenbefi^", haS' mav

un§n)eifell)aft, hmdjk „nur auf Xrabition". Unb babei lourbe über*

bieS, mic wir miffen, biefe ^rabition ebenforoenig allgemein unb

ftreng gel)anbl)abt , roie „ba§ beftimmt aufred;tert)altene ^^erbot be§

Befi|e§ groeier 33auerngüter". ®iefe§ fanb „meift" nur bann 33e-

ac^tung, „meun bie .^efi^tümer . . unter einem 2)ominium . . ge-

1 ^0,1. ©riinberg, ©tiibien u. f. m. I. (in biefem ^a^vbiicf) XX 1,

©. 63).

2 Äan^letBorti-ag »om 18. S)ejem6er 1818.

3 refp. für 53ö^men «om 28. 33fai 1791. SSgl. («rünberg, ©tubten I.

(a. a. D. ©. 77 ff.).

* ©0 fpric^t h ^- bas 6irturar bes böljm. ©üb. Dom 27. Stuguft 1807

uon einem „jum 33eften ber Sanbesfultur , be§ Äontribntion§=, 9ia^rungä= unb

33eDöIferungöftanbe6 . . . erfloffenen öefe^e, »ermijge rceld^em jebeä ^Bauerngut

oon beffen (Eigentümer mit 3tüden befeffen merben mufe (unb) Dliemanb sugleid^

5n)ei ober meFjrere . . . mit 9?ufttfaIfontribution befegte Bauerngüter befi|en

barf ..."
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(egen waren", ^ene ober fam nur Untert^oneu gegenüber 3ur 2ln=

luenbung.

©rraie^ fic^ fo bie oben enuät)iite atureguiig : mittelbar lücnigften^

bie 3^ät)igMt and) be§ ftQbtif($en 5lapitof§ gur ©rraerbung t)on

33auernlQnb eitiäufd^ränfcn, in btefem ^siinfte i^rer 33egrünbung aU
fntfdj, |o mar bod) bamit über bie principietle ^i^age: ob nid;t ber

9iüdenbefiö für bie 3»finift gefet^Uc^ fefeulegen fei, noc^ md)t§>

entfd;icben.

Sie 3)ieimingen über bie ^lotroenbigfeit unb 3tü{^üd)feit einer

berartigcn 3)tQBrege[ waren fe^r geteilt, wobei it)re 3lnf)änger foiuo^t

ai§> and) i()re ©egner gleidjmäBig fid) anf [onbe^fnltnrpolitifc^e nnb

focialpolitifd)e ßrauignngen ftülUen,

äinf bie roeitroenbigen S)ebatten über bie ä^orjüge ber bireften

uor ber inbireften — „©d)affer"=(3lbminiftration§-) ober ^ad^t-- —
^li>irtfdjaft brandjt tjier nid)t nätjer eingegangen jn werben, ba e§

fic^ nni allgemein bekannte ©ebanfengänge {)anbelt. ^T^agegen üer=

bienen bie fociatpo(itifd)en Grörternngen aUeS ^ntereffe.

i^ebe weitere ^efd)ränfnng ber ©rnnbeigentnmsfätjigfeit, fütjrten

bie einen an§>, lüerbe „eine nnangeneljme ©enfation bei bem 33ürger=

ftanbe nm fo mct)r Ijeruorrnfen , weit ()iebnrd) eine gro§e Gin=

fd;ränfnng ber ftaat^^bürgerlidjen g-reifjcit" erfolgte, ©ie würbe aber

überbieS and) „bem in ber ©taatSwirtfdjaft angenommenen ©runb-

fa^e" wibcrfpred)en , „baß ben (Staatsbürgern ade Oiatjrnngejweige

nnb ©elegenljeiten gnr ©rwerbsfäljigfeit offen ftel)cn muffen." „2)er

bürgerlidien g^reitieit in '^erwenbung ber Kapitalien entgegentreten,"

l)ief3e „ein . . Haftenfijftcm fd;affen, mit allen nadjteiligen folgen

be^ je^t in ben öfterreid)ifdjen Staaten fdjon längft abgefd)afften

(Sinftanb!§red;tei§". Sie§ wäre aber nm fo fd)äblic^er, aU e§ §at)I=

reidje 33ewobner fleiner Vanbftttbtd)en gebe, „bie non lijxtm ©ewerbe

allein nid)t leben tonnen" unb benen „ber ^efi^ einiger fontribution§=

mäßiger ©runbftüde nidjt mir wotjl ^u ftatten fommt, fonbern ^n

il)rer Snbfiften^ unentbebrlid; ift".

Söenn bem fo wäre, meinten bagegen bie anberen, fo mü^te

ja überljaupt bie nnbefdjränfte ©rwerb^freibeit gugelaffen werben,

„wät)renb bod) bie i^eilfamfeit, ja fogar bie 'Jtotwenbigfeit ber burd^

ba^ 'JJormalpatent oom 3. ^uni 1811 erlaffenen 2lnorbnungen nid;t

§u oerfennen" fei.

'^a§ war nnn gweifello!? logifd) oollfonnnen rid^tig. ^^ne

mod)ten bieg and) einfel)en. Sie aflgenteinen J^onfegnenäen l)ierau!§

in stellen, fonnten fie fi^ jeboc^ nid;t entfdjlief3en. So befd;ränften
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fie fid^ beim auf beu (^}Jlaioritätl=)2lutrag: „bie befte^enbe unbe=

fdjränfte ©rtuertnmg iinterttjänigcr ©rünbe ooii feiten aller Stänbe

unbeirrt ju (äffen, bic oerattete ä^orfc^rift be!c 'J^ürfenbefigee . . als

beftimmt aufgehoben §u erftären nnh ju geftatten, bafe bie ?^roge,

ob "oaSi 5ßerbot be§ gleirf;äeitigen Sefi^e§ melirerer 33auerngüter nod^

ferner aufred;ter^atten werben foU"?, gum ©egenftanb einer befonberen

$8ert)anblung genmdit raerbe."

®ie fo in bie ©efenfiüe gebrängten Stn^änger ber 2lbfd;lieBung

be» ^auernlanbeg cor :)tid;tuntertl)anen roiefen iljrerfeitfo barauf t)in,

ba§ eö fid) nic^t um iRonfequen3mad)erei , fonbern „barum ^anble,

bell aus tljeoretifcben ©yftemen entfte£}enben unb überi^anbne^menben

9)iiBbräud;en unb nad;teiligen g^olgen abguljelfen". ^ii^^^^fonbere rcar

e§ ber oberftc ilanjter, ©raf ©aurou, ber in ben büfterften ^oi^ben

bie @efat)ren fd^ilberte, bie bem Souerntanbe unh beut Sauernftanbe,

faßl ber a)taioritätioantrag geneljmigt würbe, uom ftäbtifc^en ^opitol

unb üom ©roBgrunbbefi^ bro^ten. ®ie „Bauerngüter (loürben) ber

©egenftanb raud^erifdjer ©pefutationen werben" unb „baraug bie ^^er-

brängung be§ 33auernftanbe§ au§ bem 33efi^e feiner ^teolitäten unb

feine ^erabunirbigung jum SOiietünge erfolgen, woburi^ im gangen

bie 2lnl)änglicl)feit an ©runb unb Boben üon feiten einer fo anfel)n=

tiefen Klaffe luefentlid) gefc^roäd;t werben mü^te. 3lu» bem Bauern^

ftanbe . ., burd; weld;en ber öfterreid)ifd)e Staat fid) oorteilt)aft an§'

jeid^net unb . . ber ©egenftanb bes allgemeinen 9ieiDe$ geworben ift \

würben nun S^agelöljner ober Ü)tietlinge werben, bie fein Dbbad;, fein

©igentum unb beinal)e fein ^aterlanb Ijaben. ®ie 3üif)änglid)feit

an ©runb unb Boben unb bie üaterlänbifd^e 33erfaffung würben

t)erfd)winben. 2)ie SBuc^erer unb Kapitaliften, felbft üermöglid)e

©ominien werben bie S3auerngüter auffaufen, unb bie 33auernl)öfe

' 33efannt ift baö i^ünftige Urteil von Stein§ über ben ©tanb ber

öfterreicf}ifd)en 3lgrar9e[e^c3ebung ju 2(nfang unfere§ :3a^r[)unbert§ (üg(. @rün =

berg a. a. D. I, 419). SBeiiiger befannt aber bürfte fein, ha^ aud) <Biä =

monbi fid) über biefelbe in gleid) günftiger 5ü>eife geäußert f)at. „Le gouver-

nement autrichien, fü^rt er aus, en venant . . au secours d'uii ordre qui,

laisse ä lui meme, serait necessairement opprime, a compense, pour le bon-

heur de ses sujets et sa propre stabilite, la plupart des vices de son Systeme

. . La grande masse de la population, composee presque uniquement de

paysans proprietaires qui vivent dans l'aisance, a ete rendue heureuse; et

cette masse de sujets, qui sentent lern- bonheur et qui craignent tout change-

ment, a dejoue tous les projets de revolution et tous les projets de conquete

diriges contre cet empire" (Nouveaux principes d'economie politique. ^ariä

1819. I, g. 209).

^aövbucf) XXI 1, livsg. i'. ©rfnnoller. 13
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Tuerben naä) bem 53eifpiele oon Stalten mit Sl^ogelölinern , 5?Ietn=

päd;tern unb Stra§enräubern beoölfert raerben . . ^n nid^t fef)r

langer 3ßit (roerben) faft atte ^auerngrünbe in ben ^änben ber

9fleid)en fid; befinben, roelc^e, burd^ fein ®efe| gebunben, ben ^ä(^ter

nac^ 2Siü!ür bebrüden raerben, ba^ ber ^auernftanb unb mit i^m

bie gange ^ette, mit raetd^er in ben öfterretd;ifd;en Staaten bie oer^

fd^iebenen iltaffen oon ©taat^einroo^nern aneinanbertjängen , reiben

unb ber ©taat nur an§ reid^en ©runbbeft^ern unb au§: ^ungernben

S^agetöbnern beftet)en raerbe".

So raogten bie 9Jieinungen Ijin unb Ijer. SDa§ f(^lieBlid^e @r=

gebniio raar, baB alle dinäjt bel)ielten. G§ gefc^al) nämlid^
nid^t». &§> l)abe, refoloierte ber Äaifer unter bem 22. ^iiü 1819,

bei ben in ber (Badje be\tti)cnbtn ä>or|c^riften ju beroenben.

©iefeö Sfiefultat fann nur auf ben erften 33lid befremben. ^ei

nälierem 3iifel)en geigt fic^, bajg aud^ il)m bie bamalige 9iegierung§=

marime: Quieta non movere, ju ©runbe liegt, ©ine birefte ober

tnbirefte ©infc^ränfung ber allgemeinen ^äl)igfeit gur (Srroerbung oon

Sauernlanb märe eine DJeuerung geraefen — unb 9ceuerungen follten

eben oermieben roerben.

So blieb benn alle» beim alten. Unb jroar nid;t nur für ben

3lugenblid, fonbern bauernb. ®er 9^ed;t§äuftanb , roie er fid^ hi§>

jum ^ai)xz 1811 IjerauSgebilbet Ijatte, ert)ielt fid^ unoeränbert bi^

18481.

®rft ba§ 9teoolution§jat)r brad;te l)ierin SSanbel.

9)]it bem alten Staate fiel and) ba§ gut5berrlid)=bäuerlid;e 58er=

l)ättni§. ®er ©runb unb ^oben rourbe entlaftet. Suftij unb 33ers

roaltung rourben neugeorbnet unb au^fdjließlid) ftaatlid^en Crganen

anoertraut. ^ie bi§ ba^in untertbänige ^eoölferuug rourbe ftoat§*

unmittelbar. ®ie ©leidj^eit aller Staatsbürger oor bem @efe|e

rourbe oerfaffungemä§ig feftgelegt. 3]on felbft roar bamit auä) bie

3tufre(^terl}altung ber alten Sdjranfen ber @runbeigentum§fdl)igfeit

^ SlUerbingö fefjite es ntd^t gan,^ an Sieformbeftreöungen auf biefem Öe=

biete. Sie Blieben iebod^ erfolglos. 3'" ^ai)xe 1830 mürbe nad) von 33 ac^

(^öevid^t) eine Sieuifion ber Dformen über bie 2anbtafelfäf}igfeit angcorbnet (ai).

@ntfcf)I. üom 2. 3)lai 1830) unb mit .t)oftan3leiprnfibtn(frf)reiben uom 24. 9io-

oember 1833 ben Sanbesftelten ein 0)efe^entiüurf .^ur 33egutac^tung überfenbet,

„raeld^er . . bie S^enben^ ^eroorleud^ten liefe, bie §abtIitirungsDor[d;riften ju

Öunften be§ oierten (33ürger=)©tanbeä ju milbern". 9Jatf; me^r al§ äel^n=

jätjrigen SJertjanblungen uerüef jebod^ bie ©ad^e im ©anbe (of). ©ntfd^I. oom
22. Suli unb .'ooffanjleibefret uom 21. 3tot)cmber 1844).
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ebenfo unmögtic^ geiuorben, roie bie Unterfdjtebe graifd^en ben ölten

©runbbefi^fotegorien. ^mav rourbe bie ^ieic^soerfaffuiiß üom 4. 9)iärj

1849, lüeldjc bieso augbrüdlid) amxtannU, burd) hen ftei^reid^en

2lbfolutii§inui§ lüieber befeitigt. 2ln ben SBieberaufbau ber alten

ftänbifc^ geglieberten ©nmbbefilorbnung luurbe jebod) nid^t einmot

gebadet \ fonbern öielmel)r ber von ber 9?eöolntion gerotefene äöeg

ftreng eingehalten.

G. © d; [ u B b e t r a d) t n n g e n.

3=af|en roir gum @d;luffe nod)mat§ bie bi^berige S)arfteUnng

Sufommen, fo erbalten rair folgenbeg ^Jtefnltat:

3Sor bent Qabre 1848 [inb in ben böbmifc^en Sänbern nid)t=^

abelige ^^erfonen regelnm§ig oon ber ©rroerbnng b^i^f<^öftlid;en

©rnnbbefi^esc and) bann ansage) djloffen, lüenn biefer toeber leben§=

mä^ig nodj fibeifonnniffarifd; gebnnben ift. ^n Söbmen unb ©djlefien

greifen non biefer bieget fdjon fraft ©efet^eg gewiffe Stugnobmen pla|.

Slnbere fann in allen brei ^roüinjen ber äßitte be§ 9Jionardjen

ftatuieren : in ?yorni von ®i§penfen ju ©nnften einzelner ^nbiüibuen

in fonfreten glätten. — ^m ©egenfa^e ^uni bei^rfdjaftlid)en ift ba§

^auernlanb jebermann jugängtid; — mit Stu^nabme ber eigenen

©rnnbobrigfeiten. — ®er BiiQang gn ftäbtifdjem ©rnnbbefil^ enblid;

ftebt alten ©tänben offen. 3tuggefd;loffen finb nur Untertbanen, fo=

lange fie in ber Untertbänigfeit oerbarren.

©iefefc ©ijftent üon 3tbftnfungen ber (Srunbeigentum^fäbigfeit,

jum 2:eil fdjon an§ oorjofefinifd^er ^dt berrübrenb, §um 2::eil erft

5U S3eginn unferel ^abrbnnbertS b^i^o"^' w"^ 5" ®"be gebilbet, be=

rubte raeber auf gleicbartigen ©rmägungen in allen feinen 2:^eiten,

nocb bleuten biefe alle benfelbeu S'ueden.

2)ie ^efd;ränhing ber 9ted;tyfäbigfeit §um ©rroerbe oon lanb-

täflicliem @runt)befi^ üerfolgte ein rein politifdjeS giel: bie ©rbaltung

ber alten politifdjen ^)}iad)toerteilung jn ©unften ber Stbel§ f l a f f e.

9)iit 9iüdfid)ten auf bie 2lrt unb ben Umfang be§ lanbroirtfcboft'

lieben Betriebes auf ben ©ut^b^^^'fcboften l)atte fie alfo an fidb

ebenforoenig etroas 5u tbun, raie mit fold;en auf bie priüatiüirtfdjaft-

lid^en SSerbältniffe ber eingelnen 2lbel§familien: ben Sefi^ biefer

modbten, üon allen anberen in 33etra(^t fommenben 3)Jomenten ah=

^ 2Benigften§ foiceit bie c^riftHcfje 33eüülferung in %vatt,e fom. Senn ben

Suben rourbe bie ifjnen 1849 eingeräumte ©nmbeigentumgfäl^tgfeit burc^ bie

ai). S^erorbnung com 2. Dftober 1853 itiieber entsogen unb erft na6) ber SBiebev»

!el^r Derfaffungsmäfeiger ^iiftänbe neuerbing« geroäfjrt.

13*
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gefe{)en, in§(iefonbere auö) noc^ feine eigene ©röfee, eoentuett überbieä

^ibeifomniiffe ober 9ie(^t§tnftitnte ueniianbter 2trt üor beni SerflieBen

fiebern. 2öa§ gefe^lid) üeri)inbert werben jodte, roar: bofe bem 2lbel

ai§> fold^em bie Tuirtjd^aftlirfie ©rnnblage feiner poütifd^en ^3Jiac^t=

ftellnng nnter ben ^yü^en loegge^ogen werben fönne. 3)ioc^ten immer =^

{)in Slnbernngen in ber ©rnnbbefigoerteilnng innert)alb ber 2lbel§=

flaffe unuermeiblid) fein unb üor fid; ge()en: ober fie follten fic^

anbererfeitS QU§fd)aeBIid) inner()Qlb biefeg <i!reife§ abfpielen. Wdt

anberen 2Borten: bie Sefd)ränfungen ber ?^ä()igfeit Unabeliger 311

lanbtäflid)em 93efi^ ftellen fid) a[§> ein burd) politifd^e ©rroägnngen

t)erüorgerufene§ (SinftonbÄred;! §n ©unften ber 3lbel§f(affe qI§ folc^er

^(ly;
__ ein @inftanbgred)t, ba§ otterbingc^ prnftifd) bnrc^ Innbe§fürft=

lid)e (Eingriffe jebergeit nnroirffam gentad;t merben fonnte, aber t^aU

iä^ixä) bod) nur fel;r feiten burd^brod)en iintrbe.

^otitif($en ©rroägnngen üerbonftc and) ber 2lu»f(^hiB ber Untere

t()anen!Iafje nom ftäbtifc{)en ©rnnbeigentum fein ©afein, dt foüte

bie alte a^erroaltungg^ unb ©eric^tSorganifation , aber and), last

not least, bie alte (änblid^e 3trbeit§oerfaffung möglic^ft üor ©r^

fd)ütternngen beroat)ren t)elfen unb biente fo mittelbar anc^ ben

politifd; übermädjtigen gut§f)err(id^en ^ntereffen.

^Dagegen beruljte ba§ Verbot ber Grnierbung non Sauernlanb

burd) bie eigenen SDominien auf (anbesfultnr^ unb focialpo(itifd)en

eriüägungen. ®ie ©orge um bie ©rbattung be§ Ianbtüirtfd)aftlid;en

Ä(ein= unb S)Jittelbetriebe§ batte c§ biftiert. Unb wie biefe?^ S^erbot

al§ (Sd)ranfe §u ©unften be§ 33auern(anbeiS gegenüber bem bereite

beftel)enben lanbroirtfd)aftli(^en ©rofebefi^ unb ©ro^betrieb gebadet

mar — unb au($ iiiirftidj tabeUo» funftionierte — , fo fodte bie

9leubi(bung üon lanbnnrtfcbaftlid)em ©roBbefi^ unb ©rofebetrieb burd)

bie Unterfagung ber ^Bereinigung üon gwei 9iuftifahüirtfd)aften in

einer ^anb unterbunben werben.

®a§ 9teoo(utionÄja()r I)at ha^i ganje ©i)ftem ber gefd)itberten

3lbftufungen ber ©runbbefi^fä{)igfeit befeitigt. ®em ^erfe{)re in

©rnnbftüden, me(d)er 3Irt immer, unter Sebenben unb auf ben %ohe^'

fatt finb feitt)er im allgemeinen feine od)ranfen mel)r auferlegt. S)ie

älnberungen, bie fid) fo in ber 9ied)t§ftellung ber einjelnen ©runb-

befi^fategorien üottjogen b^ben, finb jebod^ — wie nad^ bem ^or=

ftel)enben leid)t einjufeben — feine gteic^möBigen gemefen.

SDer ftäbtifcbe ©runbbefi^, ber frül)er ben Untertl)anen uerfcbloffen

geroefen mar, rourbe nun aud) i^nen §ugänglid). Sanbtäflid)en

©runbbefiö fönnen nun aud) 33ürger unb Untertl)anen, furg, llnabelige,
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erwerben. ®q§ 3Serbot, raeld)eg bic eljenialigen S)omimen oom dauern-

lanb abgebalten f)atte, ift ebenfo gefntleii, roie baSjenige, lüetd^eS gegen

bie 5yereinigung von jiuei 53auerniüirtfdjaften gerid;tet geroefen luar,

iinb e§ fonnte basier nunmel)r aud) ber otte @ro§grunbbefi| auf

Soften be!o ^auerntnnbec^ rond^fen unb neuer an§> beni (enteren entftefien.

®ie @(eid)ftellung ber oerfd)iebenen ©rnnbbefi^fategorien im

3^er!el^re i)at feit 1848 bie ä?erteitung be§ ©runbeigentuntg übert)Qupt

iinb ber ?^ornien feiner 33eit)irtfc^nftung, uiie überall, fo and; in ben

böljmifdjen i^änbern nid)t menig beeinflujst.

©eben irir von bem ftäbtifdjen ©runbbefi^ ob, ber un§ I)ier

nid^t meiter intereffiert , unb wenben luir uuio beni bäuer(id)en ju,

fo fto^en mir jmeifeUoc^ auf S^enbenjen in ber 9iid^tung einer teil=

meifen Sluffaugung be^felben burd) ben alten @ro§grunbbefi^ fomol)!,

al§ burd) nenentftanbenen ober erft in ber 9ieubilbung begriffenen —
^enbeu^en, bie üor 1848 teils unmittelbar burd) ha§> ©efe^ nieber^

get)alten mürben, teils infolge ber ©truEtur ber länblid^en ä^er^

faffung tl)atfäd^lid) gar nidjt ober bod) menigftenS nur in fel)r geringem

Umfange mirffnm merben fonnten. ®aS 33erbot be§ S3auernlegen§ burd)

bie eljenmligen ©ominien ift gefallen; bem reid^en 23anernmirt ift

e§ aud; nid)t meljr unterfagt, feine äl>irtfd)aft räumlid) fo weit ouS=

5ubel)nen, als er nur immerljin fann unb nmg; ber ftäbtifd)e ilapi-

talift enblidj, ber früljer auf bemfelben dominium nur eine unb

no(^ ba^u unter grunbobrigfeitlidjer^uriSbiftion befinblid^e unb real

belaftete 31>irtfd)aft ermerben burfte, alfo Ijöd^ftenS gu fel)r üielem

©treu=, aber ju feinem arronbierten ©ro^grunbbefi^ unb bol)er anä)

§u feiner centralifierten ©utSwirtfc^aft gelangen fonnte, ift nun eben-

falls aller biefer gefet^lidjen , focialen unb mirtfd^aftlid^en ©c^ranfen

lebig. Unb mag nmn bal)er aud) über ben Umfang, in bem bie on=

gebeuteten ^enbenjen bereits mirffam finb, ober in Bw^^w^ft weiter

fieroortreten merben, ftreiten : il)r i^orf)anbenfein ift jebenfallS geroife.

(£in gan^ anbereS 33ilb bietet unS bagegen ber lanbtäflid^e

©runbbefi^. SBeber f)at er fett 1848 eine naml)afte 3lbfplitterung

erfal)ren, nod) l)at fic^ feine 3Serteilung unter 9lbel unb 9iid)tabel

irgenbroie in bebeutenberem Umfange geänbert. 3lm beften gel)t bieS

aus ber umftet)enben S^abette l)ert)or, meldte eine Überfi(^t feiner 33er=

teilung in S3ö^men für baS 3al)r 1886 unb in ben beiben anberen

^roüingen für 1893 giebt. (©ie^e bie S^abelle ^ auf ber folg. ©eite.)

^ 3cf) ^abe btefelbe auf ©runb bev 9lngaben in ^oi). 5'. ^ r od^ ä 5 ta,

Söl^men§ lanbiäflid^er ©runbbeft^ u. f. tu. ^rag 1886 inib im ^leueften ©rf;e=

matiämus ber öerrfc^aften, ©üter unb ^uderfabrifen in 9)läf)ren unb B6)k'

ften 2c. VII. 2Ui§g., 33rünn 1893 jufammengeftellt.
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©ie geigt, bafe gu (Siiöe ber ad^tjiger ^atire — unb feitljer l)Qt

fic^ roof)l nic^t oiel geänbert — in 53ö^men, 9!)iäf)ren unb ©d^lefien

üon bem gefamten (anbtäfüd)en ©runbbefi^e nocf; immer 73,14" o —
barunter 29,65 "/o fibeüommiffarifrf) gebunben ^ — abeligen unb nur

7,69 o/ü bürgerlirf)en 53efi^ern get)örten. ©§ Ijat fid; alfo hierin gegen*

über ber B^it oor 1848 faum etroaS geänbert. Senn wenn anä)

unter ben freit)errli<$en , ritterUd;en unb eblen Sefi^ern fo mand^e

früf)er Sürgerüd)e \iä) befinben mögen: barin Hegt fein Unterfd;ieb

gegen bie frütiere ^^^t- Übrigen^ ift bie ^ai)i neugeabelter ©rofe*

grunbbefi^er üer(;ättni6mä§ig fetjr gering — unb felbft romn fie

groJB luäre, fo ftünbe bem nod) immer bie ^tiatfad^e gegenüber, bafj

auf ?^ürften unb (trafen allein 63,53 '^/o be§ lanbtäflid^en (i5runb=

befi^eS entfallen.

©rfc^eint unl biefe^ leidet begreif li($, wenn mir bebenfen, ba§

ben ehemaligen Dominien in ben böljmifdjen Säubern burd^ bie @runb=

entlaftung 72 ^4 a}iill. (Bulben gugefloffen finb , unb baB ben 3lbel

in feinem 33efi^e überbie^ nid^t nur g^ibeifommiffe , fonbern aud;

bie ©röBe be» Sefi^eio felbft fdE)ü^en, fo erflärt efS uns aud; anberer==

feit§ ba§ ungel)eure politifd^e Übergeroid^t unb bie roic^tige, \a

gerabeju au^fd^laggebenbe 9tollc, bie ber 2(bel ber böfimifd^en Sänber

noc^ immer im öffentlidjen Seben Cfterreidf)§ fpielt.

^ 3S(5(. Gonrab, Sie üofförcirtfdjaftlic^e unb focialpolitifd^e Sebeutunfi

ber 5"ii>etfommiffe (im öanbiüörterbud^ ber ©taatäraiffeiifcfiaften III. ©. 428).





^Anftebeluttgökommiffton unb fficneralkommiffion.

@tn Settrag jur inneren 5lotonifation be§ DftenS-

5ßon

9tegierung§rQt |Iaul Halbljcdier

®nrd) ba§ ©efe^ üom 26. Stpril 1886^ betreffenb bie 33eför=

berung bentfdjer atnfiebelungen in ben ^roüinjen aßeftpreu^en nnb

^ofen ift ber ©tnate^regierunci ein g^onbg von 100 ^Jciüionen Wiavf

§ur ^erfügnng gefteüt, nni jur ©tärfung be§ bentfd;en (SIement§ in

ben genannten ^^sroüinjen gegen polonifierenbe S3eftrebnngen bnrd)

2lnfieöe(nng bentfd^er 33anern nnb 9(rbeiter ©rnnbftüde tanf(id; ju

ertoerben nnb fic in (Stellen üon mittlerem nnb !leinem Umfange,

fei e§ 5nm ßigentnm gegen ilapital ober 9tente, ober anc^ in ^dU
pad)t ani§§ntt)nn.

9iad)bem Ijicrmit ba§ „^Hentengnt" in bem 2lnfiebelnngicgefe^e

Slnfnaljinc gefnnben, rourbe baSfelbe bnrd^ bie SientengutS^gefe^e^

üom 27, Suni 1890 nnb T.^nli 1891 für ben ganzen Umfang ber

9)Zonard^ie eingefüljrt. „®ie eigentümlid;e Übertragnng eine§ @runb=

ftüd§ gegen Übernalime einer feften Leibrente (9ientengnt), beren

SlbtöSbarfeit oon ber 3wft""'"iin9 ^^eiber ^eile abt)ängig gemacht

wirb, ift änläffig" (§ 1 be§ @ef. üom 27. ^uni 1890).

®ort ift bie an§nil;renbe 33ef)örbe bie fönigt. 3lnfiebelnng5'-

!ommiffion für bie ^^prooingen 2©eftprenBen unb ^ofen ^n ^ofen,

l^ier finb bie leitenben Se{)örben bie fönigl. ©eneralfommiffionen.

1 $ßg(. Öafiriiutf} 1887, @. 700 ff. (3(nm. b. 9teb.j

2 «g(. Sa^rbudi 1890, @. 1093 ff. S. auci^ bie @d)vift beg öerrn 3]ev=

fafferg: SDie preu^ifd^en 9tentengut§gefe^e nacf) Jfjeorie unb^rajig, Berlin 1894.

(2tnm. b. 9leb.)
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®ie legieren t)oben, ebenfo luie bie 3tnfiebe(img§foinmiffion , in

ber oerf)ä(tni§ntnBig furäcn ^ext, welche feit bem ^efte^en ber 9ienten^

tjutegefe^e cerftrii^en ift, 6ebeutenbe§ erreirfjt.

®Q§ ©efamtrefultot ber 9ientengut§gefe^e in gan§ ^^reufee^ bi§

511111 ©c^hiffe be§ 3Ql)re§ 1895 hnxö) 33ermittehuu] ber Steiitenban!

fteHt firf) folc3enbermQfeen : ©§ betriu3

1. S)ie 2tngQl)l ber @üter, it)e(d;e gniij ober teilroeife jur 9?enten-

gutSbilbung üerraenbet roorben finb: 605.

2. ®er gläc^enin^alt ber aufgeteilten Sänbereien: 53116 ha.

3. Sie ^a\)i ber aufgelegten 9ientengüter

:

unter 2^2 ha : 410,

üon 2^2— 5
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6. ^ie 9tentenbaiifrenten für 9ientenbriefe

:

a. Ad 4b t)orfte()enb 1233 030 mt 07 ^^^f.,

b. = 5 = 132 336 '- 94 ^

©umma 1365 367 mt Ol ^f.

93on ber ©eneralfoinmiffion in 33roinberg [inb fpecied in ben

^roüingen SßeftpreuBen unb ^:pofen:

1. 9tentengüter gebilbet:

a. in aßeftpreufeen 1631,

b. in ^^ofen 1068,

Sufammen 2699.

2. 3)Ht folgcnben ^läc^en:

a. in ber ^roüinj äBeftprenfeen 16964,15 ha,

b. in ber '^xomn^ 'l^o]m 12 396,01 =

gufammen 29 360,16 ha.

3. 3ii folgenben ^^U-eifen:

a. in ber ^^^xornu^ SBeftpreuBen 10997 668 Ml,

b. in ber ^rooins ^^ofen 7 797 370 ^

Snfammen 18 795 038 mt
^son ber fönigl. ^Infiebetung^fonimiffion für bie ^rocingen

äöeftpreufeen unb ^^ofen finb begeben bi§ 1895:

a. in ^:pad)t 3 296,74,41 ha §um SBerte wn 1939269,93 mt,

b. 3u 9ient e 28142,55,12 ha = ^ = 17 956 736,41 ^

§ufam. a u. b 31439,29,53 ha jum alterte oon 19 896 006,34 md.

an 1784 3(nfieb(er.

2)iefe Baljlen entrollen un^ ein 33ilb uon einer auf ftaatüd^er

Snitiatiue beruljenben Kulturarbeit, wie fie großartiger m(i)t gebad)t

werben fann.

äBaS ^^^rofeffor Sering, inbem er ha§> politifc^e SJioment im

Slufiebelung^gefe^e außer 33etrad;t läßt unb fid; nur auf ha§> oolf§*

n)irtfd;afttid;e 9Jioment befd;ränft, — in biefer .^ejiel)ung oon bem

3lnfiebelung^jgefe|e unb ber 3lnfiebelunggfommiffion fagt, ha§ gilt

aud; üon ben ^tentengutggefe^en unb ber bie ^Jtentengutgbilbung

leitenben ©eneralfommiffion. ©r betrachtet in feinem 3Berf: „^ie

innere ilolonifation im öfttidjen Seutfd;lanb" ^ ba§ erftere ©efe^

lebiglid; au§> bem üolf^mirtfc^aftlidjen ©eficfit^punfte ^erauf^ unb

nur al§ ein ©Heb in ber 9ieif)e ber 33eftrebungen be§ ©taat§, „eine

fociale Drbnung lierjuftetlen, roeldje bie oori)anbenen 33efi^unterfd)iebe

unb lllaffengegenfä|e mitbert unb bie Urfad)en ber (Sutoölferung ber

«gl. 3a^rbuc^ 1894, ©.111 ff. (2tnm. b. 3(teboftion.j
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öftlid^en ^rooingen mit all' i^ren fd^äbigenben 9Zebemiiir!ungen be^

feitigt". Surd) bcn aBortlaut bc§ ©efe^ee füiujt bie i^ampfe^^

ftimmung l)tnburd), aihi ber ee entftanben, — in feiner 3(U'jfüt)rung

aber fiat baSfelbe eine luabrfjaft fulturförbernbe nnb fomit im

t)öt)eren Sinne oerföbnenbe ^^^irfnng geübt unb uon ^^abr 511 ^aijv

immer metjr babin gcfütjrt, bie tiefe illuft ^roifdbcn arm unb

reid^ bur^ eine 5ßermebrung be^3 länblic^en 9)iitteIftanbeÄ ju über=

brüden.

5)agi 3(nnebe(ung§gefe^ unb bie 9ientengut§gefe^e fielen fomit

in enger S^ejiebung ju einanber, mögen fie aud) fonft in ben wer-

f(^iebenften 9iid)tungen au§einanberget)en. Sie finb ©efdimifter ober,

menn man mitt, otiefgefdjiuifter , aber niemaub mirb bae ^i>erioanbte

in it)nen leugnen fönnen Tag Stbnlidje unb ba§ SSerfdjiebene in

ben genannten föefe^en, in ber ©teüung ber Stnfiebehingc^fonnuiffion

unb ber ©eneralfommiffion, unter ^Jtu^anroenbung für bie weitere

giuÄbilbung ber 5!olonifationÄgefe|e ju fd)ilbern, ift ber 3ined biefer

Seilen.

Sie 9tuÄ(egung ber ©teilen erfolgt bei ber 3lnfiebelung?-

fommiffion in weitaus größter 3a()I in Übertragung jum (Eigentum

gegen 9?ente, unb legen mir baber biefe fäuflid) 5um ßigentum er=

TOorbenen 3(nfiebe(ung§rentengüter gegenüber ben rHentengüteru ber

9tentengutggefe|e unferer 33etrad)tung gu ©runbe.

Ter ©taat l)at, um junädift mit ben tl)nlid)feiten 5U beginnen,

in beiöen ©efcl^gebungen M§> ilolonifation^merl: in bie §anb ge=

nommen unb fo bie prioatc @üterfd)Iäd)terei ^urücfgebrängt.

Seibe ©efe^e besmeden bie Sd)affung mittlerer unb fleineror

länblidKr ©teilen, ©s follen überall in fid; lebenefätjige ©teilen —
in ©röfee uon 60 bi§ 200 «Dbrgen — gefc^affen roerben, menn nidjt

au§nabm§ii)eife fogenannte Slrbeiterftellen , weldje ben Wiaun jur

2luBenarbeit ant)atten, gegrünbct merben. Tae fociale ^^vrogramm

be§ 9(nfiebelungggefel^e§ üon 1886 erftredt fid^ feinem äi>ortlaute nad;

au§brüdlid) auf ©rünbung foldier ^Irbeiterftetten. ^2"l>enn aud) biefer

auÄgefprod)ene (Sub^^raed ber ©rrid^tung üon 3lrbeiterftellen in ber

9tentengut§gefet^gebung feblt, fo ift boc§ oon ber ©eneralfommiffion

5ur möglid)ften 3iu§barmad;uiu3 in bie ©efe^gebung bineingetragen

bie ©rridjtung uon SlrbeiterfteÜen, jur ©röße üou l^ 2—3 ha. ©benfo

werben tleine ©teilen für ^anbmerfer auegetban.

Tie 3>ergebung ber ©teilen erfolgt bei beiben ©efeßgebungen

gegen ^Jtente jum Eigentum, unb nur an tüdjtige unb mit ent*
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fpredjenbem 23ermö(3en nuSgerüftete Seilte bäiierlic^eu ©taiibe§. ^eibe

^ef)örbeii Ijubeii in ber 2(u»roal)l ber älnfiebler bisfretionäre @nt=

fd;eibung.

3luf eine angemeffene bare 3ln5Ql)(iing luirb ooii beiben 33e()örbeu

gefeiieu. ^ei ber 2Infiebe(iing'5fominiiftou i)at neben ber 9tente ber

Käufer eine bare 5(n§af)Iung §u leiften, roenn er ©cbänbe überninnnt

ober lüenn ber ?yigfu§ für Drainagen, 3)ioorfultnren n. bergl. be=

fonbere 2tiifroenbungcn auf bie einzelne ©tette gemadjt \)at 33ei ber

©enerolfomnüffion erfolgt bie bare Sln^atjUmg auf h^n ilaufprei» be§

9tentengut§ felbft.

;öcibe ^efjörben ftiinmen barin überein, baß nur tragbarer 33oben

jur 9Xnfiebclnng §u§u(affen ift iinb ba^ oor ber lugteihmg bie @ren§-,

i^orf(ut^ unb 3wf"§i^i'^9wti^^n'igen ftattgefunben ^aben muffen. S!)ie

3lnfiebelnngicfoinniiffion bringt ben 33oben Ijcäufig erft in ilultur, bie

©eneralfonnuiffion weift ungeeigneten 33oben äurüd.

Seibe Seprben laffen mit bem 33eroerber ^^^unftationen, ^or=^

oerträge, loeld^e fic^ über alleso aBefentlic^e be^ ©efc^äft» oerf)alten,

abfd;IieBen. Tu\d) 2lbfd;hife biefer ^^Uinftation , Hinterlegung einer

5laution erfolgt bie Übergabe ber ©teile jur 'Jiu^ung, unter @e=

wä()rung uon iieiftungen (©aat, 5ut)ren 2C.) feiteuic be§ 2>erfäufer^

(ber älnfiebelung^fommiffion bejui. be§ Stentengut^geber^).

®er SlbfdjtuB erfolgt bei beiben 33el3örben burd) einen förmlichen

'isertrag, unter Übernal)me einer diente, welche auf ba§ mu an^u--

legenbe ©runbbudjblatt ber ätnfieblerfteUe jur erften ©teile eingetragen

unb lueldie bei 9{üc!ftonb im 9Sern)altung§jn)ang§üerfal)ren beigetrieben

lüirb. ®er 3lnfiebler luirb mit ber 3lnflaffung ber ©teile be^ro. mit

ber @runbbudjberid;tigung auf ©ruiib be^ beftätigten 9ientengutg=

oertrageg (Eigentümer ber ©teile. @r l;at bie ^^^flid;t, ha§> ©runb-

ftüd al§ eine felbftänbige ir)irtfd)aftlid_)e ©teile Ijiuäuftellen un'i) mit

ben erforberlidien ©ebäuben ju befegen, fomie biefe unb "i^aSf ^noentar

ju üerfid)ern, ouc^ bie (Sebäube im baulichen 3»ftonbe §u erl;alten.

Sarin ftimmt ferner baö Slnfiebetung^gefeg unb ba^ 9tentengut§=

gefeg überein, ha^ ber (Srnierber ber ©teile nnh feine 9iad)folger üer=

pflichtet finb, auf ber ©teile §u iool)nen unb bereu 33eiüirtfd)aftung

felbft ju führen, ©ie bürfen biefe 33eroirtfc^aftung al^ ein ©anje^

and; nid^t baburd; aufl)eben, bajg ha§> ^tentengut in ^^ar§eClen üer=

pachtet tüirb. Sei ber Slnfiebelung^fommiffion ift e^ au§> befonberen

©rünben aiid; oljne ©eneljuiigung be§ ^i^fuio nidjt geftattet, bie 33e=

luirtfd^aftung be^ ©anjen burd; einen ©telloertreter ober '^äd;ter §u

füljren.
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©nblid; treffen bie 2lnfiebe(ung§= unb S^entengüter in bem @e=

fe^e, betreffenb ba§ 2lnerbenred;t bei ^Renten^ unb 2lufiebelung§=

gütern, oom 8, ^uni 1896 ^ufanimen. "Die 9tentengut'cgefe^e unb

bo^ 2lnfiebetung§gefe§ tragen gleii^ntäfeig roirffom ^ur ©d)Qffnng

eine^ Sauernftanbe^ bei. ®§ nuife baber Sorge getragen werben,

baB bie mit ftaatlid)er Unterftii|nng gefdiaffenen (i3üter erfjatten

bleiben, ^iefe ©üter foUen t^unlid^ft ai§> ^amiliengüter burd) Über=

gang auf einen ©rben, ben 3Iuerben, bauernb fortbeftefien, unb i)e§=

i)aib ift eine @rbteihing§orbnung für 9tenten^ unb 3tnfiebe(nng!cgüter

burd^ bas ©efe^ eingefid;rt.

9öir fommen nunniebr ju ben l}auptfäd){id)en Unterfd)ieben

5n3ifd;en beut SlnfiebelungSgefe^e unb ben Sientengutc^gefel^en , ber

^(jätigfeit ber 3lnfiebelung^fonnniffion unb ber @enera(fomnüffion.

1. (®eutf d)nationaI — f ocialpolitif d^.) — S)a§ 9ln=

fiebelungsgcfe^ ift in erfter Sinie ein poütifd)e§ ©efelj, ber Staat

lüitt mit bem ^onb* uon 100 93iiUionen ^Diarf ba§ beutfd;e 6(ement

in ben po(nifd)en Sanbe<otei[en , 3i>eftpreuBen unb -^ofen, burd^ 2ln=

fiebelung beutfd)er dauern ftärfen. ^ieburdi ift ber 3(nfiebelung§=

fommiffion ba§ fd)arfe Sonbergepräge anfgebrüdt, itjre feciale 3Iuf=

gäbe ift in ben T'ienft nationalpolitifdjer ^ntereffen gefteüt. J^äuferin

beil @ute§ unb 2tu5geberin an S)eutfd)e ift bie SlnfiebehnigÄfonnniffion.

Sie fanft ©üter aus polnifdjer *0anb an ober and) auio beutfd^er

Ajanb, letztere» um hen Übergang beutfd)en ©runbbcfi^eiS an ^^olen

ju uer^inbern ober um portjanbcnen S3efi^ §u arronbieren. Sie teilt

auf, mad)t ben ^olonifation^^plan unb offeriert bie abgeftedten ^ar=

geilen jum ilauf, Xu Stnfiebelungefommiffion ift, iijrem ©nbsioed

entfprec^enb , beutfd)e Sauern anjufiebeln, t)ierbei gang rabifat, fie

parjeüiert ba§ @ut oofiftänbig. 23ei einer fold)' burd)greifenben 3er=

ftüdelung fommen bennod) bie üorljanbenen ©utÄgebäube ber SHegel

nad) gur ilserrocrtung , eoentueti muffen fie gum ^eil abgebrod^en

merben; Mz^ ^errfdjaftSgebäube wirb oft jur Schule oerroanbt. Um
bie 3tnfiebier gegen polonifierenbe 53cftrebungen jn erlialten, fel^t bie

3lnfiebetung§fommiffion bie Seute gefd;(offen, nad; il'onfeffionen ge=

trennt, an. Sie foQen iljve Sitten, ©igenart beibefjalten, non ber

potnifd;en Umgebung frei fein. @§ ift alfo eine i^o(onifation in

großem 3"ßß- ®^ werben beutfd^e Sprad^infeln gefd)affen. (B§> fonn

fo bie oom @efe^ pon 1886 oorgefe^ene Sfiegutierung ber ilird^en^

unb Sd;ulr)ert)ä(tniffe in befriebigenber 2ßeife gefd)el)en unb anberer=

feitS fonn ein @emeinbe(eben gebei{)en unb fid; entwideln.
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5Die 9ienteugut!cgefe^gebung ift eine oolf§n)irtfd)aftUd^e. ©ie ift

für ben gaiisen preuBifcl;en Staat gegeben unb fott ölten preufeifd^en

©taat^bürgern, einerlei lueldjer 3ktionalität, jn gute fonunen. Sie

(SJeneralfommiffton l)at im S^erfa^ren lebiglid^ eine leitenbe ©tettung,

SSertäufer unb 3(u^geber ift ber ©ut^befilier, TOeld)er fein @ut ober

aud) nur einen STeit beäfelben in 3ientengüter aufteilen will. Sie

©eneralfonimiffion ift an bie äöünfdje unb Slnträge ber Parteien,

wenn nid^t red;tlid)e ober n)irtfd)aftlid)e 33ebenfen entgegenftel)en, ge=

bunben. Q§> liegt bie i^olonifation im ^^arteibetriebe , e§ gilt ber

SBiUe ber Parteien innert)alb be§ 9tol)meng ber gefe|li(^en unb in--

ftruftionettcn a^orfc^riften. Sie ©eneratfommiffion folonifiert alfo in

größerem unb fleinem unb fleinftem Umfange, aud) in ^orm üon

3ufouf SU bereite beftet)enben SteÜen, um biefelben gu fräftigen, in

beutfdjen unb polnifdjen ©egenbcn, unb auf biefe 9Seife intenfiüer.

3n ben SlnfiebelungSproüinjen äÖeftpreuBcn unb ^ofen ftöfet nun

bie Sbätigfeit ber 3tnfiebelung§tommifflon unb ber ©eneralfommiffion

äufammen. ©oü man be§l)alb biefen ^^rouinjen bie Segnungen ber

Sientengutägefe^e nel)men, ein fociale^ (^efe^ für biefe ^:prooin5en

aufeer Straft fefeen? Sag mürbe eine ^intenanfe^ung be§ — aud)

beutfd;en — @utebefiöerftanbe§ in biefen ^:)Jroüin5en bebeuten, welc^'

telterer in ben Ijeutigen Beitläufen Ijöufig, um nod) ein fleine^

Kapital äu retten, ba§ ©ut in ^tentengüter parzelliert ober einen

entfernt liegenben ©ut^teil abftöfU, um fid; ju arronbieren ober bas

gfleftgut fd)ulbenfrei gu Ijaben. m mürbe jur ^intenanie^ung be§ —
aud) bentfd)en — fleinen ^JJi'anney in biefen ^:|iroi)in5en führen, iljut

bie 3)iöglidjleit, fid) in feiner ^eimat ansufiebetn, rauben.

SBol)er fommen bie 53eroerber bei ber 3tnfiebelung§= unb bei ber

©eneralfommiffion? 33ei ber SlnfiebelungSfommiffion jur größeren

Hälfte au§> bem äöeften unb ©übbeutfdjlanb. 5iad) ber Senffd^rift

ber 3lnfiebelung§!ommiffion pro 1895 finb nad) 3lbftammung:

1. au§> ben ^ilnfiebelungSproüinjen 710 älnfiebler = 39,80 "/o,

2. au§ bem übrigen Seutfc^lanb 991 Stnfiebler = 55,55 «/o,

3. üon au^ert)alb Seutf(i^lanb§ 83 3lnfiebler = 4,65 "/o.

a3ei ber ©eneralfommiffion finb aud) einige Reffen, Trauben-

burger angefiebelt. Sag finb aber oereinselte gätte. Sie 9tentengutg=

bemerber finb ber überau» großen 9}tel)räal)I nad^ au§> ber ^roüinj,

au§> benachbarten Drtfdjaften, fie finb 2lrbeiter, ^efi|erföl)ne mit

etmag SSermögen u. f. m., bie in ber «geinrnt, in ber 9iäl)e ber 3?er-

manbten, momöglid) in ber Mi)c beg üäterlid;en ^ofe§, ber it)nen
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9iü(fl)Qlt giebt, fid) anbauen lüollen, ober auä) ältere Souern, bie it)r

©runbftüd bem ©oi)ne überlaffen, für fid; ober ben sroeiten <Boi)n

ober bie 3:^od)ter ein Siententjut ernierben ober im äBege be^S 3wfouf§

(in ^orm be£> ^Jtentengutg) it)re Stammftette gu einer kräftigen ^auern=

fteUe erbeben. Dft finb eS aud) Sergleute, .^anbraerfer, bie au!§ bem

Dften und) bem ^Iserbienft gebenbeu äBefteu gegangen maren, jel^t aber

nod^ ©rfparnng eine§ kleinen 3Sermögeu§ oermittelg 3ln!auf^ eine§

9teutengut§ fid) roieber in ber alten ^eimat anfäffig mad^en. 2;er

ä^orjug biefer Slnfiebelung au§> ber 3cadjbarfd)aft berul;t barin, bafe

biefe SInfiebler bie 53obeu= unb !limatifd)en 33ert)ältniffe genau fennen,

fid) üor 3^el)lern l)üten, in n)eld)e bie an§^ bem SBefteu ftammenben

2lnfiebler beim 33au, bei ber ^JIic^iberüdfid)tigung be» rauljereu ^limofS

oft üerfaUen. äöie fe{)r roir mit Dbigem 9ted^t l)aben, barüber raollen

luir nocb ©ering („®ie innere i^olonifation im öftlid)cn ^^eutfd)lanb"

©. 239) anfübren: „^er ©runb für bie roefentüdiften älJängel be§

9Serfe§ ber Slnfiebelungäfommiffion liegt barin, ha^ fte §roei ganj

üerfc^iebene 3lufgaben gleid)5eitig 5U löfen botte : bie 9lnfiebetuug oon

g-iniuanberern au§ alten unb reid)en A^ulturgebieten unb uon 2tb=

fömmliugen ärmerer ©egeuben unb @efellfcbaft§fd)icbten. ®ie erftere

3lufgabe ift überrafd)enb gut geglüdt, bie sraeite nur ba, mo bie

3lnfiebler bie 3Inle^nung an ibr unmittelbar benad; =

barteS^eimnt^borf befafeen. S>ie ^eran5ie^ung unbemittelter

unb mirtfd)aftlidb weniger fortgefd)rittener Äoloniften üon meitber

mußte mißlingen, lueil biefe 2lufgabe in äöiberfprud) ftonb ju ber

erftgenannten ;
jene ^oloniften finb gurüdgeblieben, roeil fie mit ibren

böber ftebenben ©enoffen nid)t ©cbritt balten tonnten. 9)ian mutete

ibnen 2lufroenbungen unb Seiftungen gu, benen fie mirtfcbaftlid) nid)t

geuiad)fen luaren."

©tammen nun bei ben 9ientengut§bilbungen bie 2lnfiebler au§

ber größeren ober näberen 9iad)barfc^aft , fo merben fie in ben ge*

mifd)ten ''^Nrouinäen S^^eftpreufeen unb ^^^ofen betreffe be^ 9iationali=

tätenüert)ältniffeg audb in ber Siegel ba§ 33ilb ber betreffenben

Wegenb nnberfpiegeln. 9luf jeben %a\i barf eine 'iserfd)iebung be§

^(ationalitätenocrbältniffee in ben SlnfiebelungSprooinjeu nicbt ein*

treten. S)aB biefeS bi§ je^t nic^t gefdbeben, läfet fid; ftatiftifc^ nad^^

meifen^ ^afe e§ aud) in Suf'n'ifl "i<^Jt gefcbebeu mirb, biefeS iser=

trauen barf ntan ben preuBifd)en ^öebörben entgegenbringen.

1 9lufgeteilt finb unter Seitung ber föntgl. (Seneralfomniiffton ^u Srom=

berg in 'ben -^vomnien SBeftpreufeen unb $ofen bis ©nbe 1895: 231 ®üter;
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SÖoIItc man aber ben beutfc^nationoleu ©tanbpunft bei beu

:)teiitengut§grünbunoen weiter in ben 3^orbergrunb fd;ieben, bann

mürbe e§ nm fo fdiroiericjer werben, 9ientengüter an ben 9)iann ju

bringen, ineil bentfdje Tonern anS^ entfernteren bentfd^en Sanbe§=

teilen fanni bajn ju beroegen fein werben, fid) in einer polnifc^en

©egenb anjufiebeln nnb bieg anf 9ientengütern nm fo weniger, al^

gumeift nnr 2aiBenfd)läge ober ©ut^teile, oielfac^ in ber Umgebung

bereite oortianbener Qnfaffen polnifc^er 3iationalität, jur Stufteilung

fommen, Ijier an§ ben ^Jvcntengütern neue Kolonien a{§> gefd;(offene

©emeinbeoerbänbe nid;t gefd;affen werben fönneri unb etwaige beutfd^e

^:Hentengnt0anfieb(er unter ber 9)k'nge ber an§ attcr 3eit fio um=

gebenben polnifdien dauern eine uerfd^winbenb geringe a)cinberl;eit

bilben, auc^ wot)I, \m§: üorau^jufel^en ift, burc^ ^^amilienoerbinbungen

mit benad^barten ^:)NoIen in abfe{)barer 3^^t polonifiert fein würben.

3)iag man e^ in letzter B^it üielfad) als erftrebenäwerteS 3iel I;in=

gefteUt t)aben, bie 9ientengüter an§fd)IieBad; in ben 53efi^ ®eutfc^er

ju bringen, unb nmg biefeS 3^el bem oon fern gufc^auenben ^^poütifer

leidjt errcid)bar fein, in aBir!üd;feit ift e§ unerreichbar — abgefet)en

oon bem ©egenfa^ gu bem lebiglid; wirtfd)aft(id)en enb^wecte ber

3^entengut$gefe^gebung. Unb foüte e§ gelingen, bei 9ientengut§-

grünbungen in polnifd;en ©egenben metjr ober weniger ®eutf^e alg

oteffenneljmer einsufe^en, fo liegt gerabe md) ber anberen Seite bie

oben angebeutete ©efaljr naije, baB beutfdje 3lnfiebler in nic^t fern=

liegenber Seit bem ^sotentum fid) juneigen. Tiad) unferen @rfat)rungen

fann bie ^tentengut^gefeligebung für bie ^^^ror)in3en SBeftpreu^en unb

^^ofen nur in if)rer ^cbeutung alö Jörberung ber Öanbe^fultur, ol)ne

einfeitige ^erüor!el)rung be§ beutfd^nationalen ^:principg, angewanbt

werben ober fie müBte für biefe ''^prouinsen au^er Kraft gefegt werben.

^Ber nmg ober le|tereö im ©ruft wünfcben'?! Suum cuique ift bie

S)er)ife ber ^otjenjollern unb. biefe muB für ein fociateS ©efe^ in

erfter Sinie bie 9iid)tfc^nur bilben. Sie 2lufl)ebung ber 9ientengutl-

bauon finb 76 «'o (176 ©iiter) in beiitfdE)em unb 24 «/o (55 ©üter) in poCnifd^eni

55efi^ geraefen.

e§ finb Don ber ©eneralfommiffion in Sffieftpreu^en unb '^sofen in bein=

jelben Zeiträume angefiebelt 2781 Sientengutäläufei;; baoon

1450 = 52 % Seutfdje,

1331 = 48 o/o ^olen.

Sie SSolfäää^lung uon 1890 ergiebt 48 « o ^olen in beiben «Proüinjen. (Ss ^nt

alfo eine 3?erme^rung ber ^:}30len burc^ bie SRentengutibilbung nitf)t ftatt=

gefunben.

3af)rbuc^ XXI ], t)rgg. b. ©cl)nioaei-. 14
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gefefee für 2BeftpreuBen ui'b ^o|en mürbe tiefe Erbitterung, @d;ärfuug

ber nationalen ©egenfä^e, 3]orarbcit jur ©ocialbemofratie jur %o[c^^

^aben. ®e§f)alb fönnen mir aud; in feiner aßeife bem 58orfd)(age

ba§ äBort reben, roeld^er baf)in gemarf;t ift, bie ^oten auf bie 3ln=

fäffigmadiung in ben anbercn ^^rooingen su cerroeifen, fie aber in

aSeftpreufeen unb ^ofen nic^t su^utaffen.

9tid^t aufi)eben foü man alfo bie 9tentengutsgefe^e für bie

ainfiebelungSproüinjen. SeiDe 33eprben, bie 2lnfiebelung5^ unb bie

©eneralfonimiffion , treiben bort nebeneinanber innere ^otonifation,

fie niet;ren ben 33auernftanb, roef)ren ber 3lu§it)anberung unb ©ad)fen^

gängerei. Sie ^Infiebelungsfommiffion fdjafft grofee, in fid) abge-

fc^loffene Hulturcentren, bie ©eneralfommiffion treibt innere Üofo=

nifation in be^ 2i>orte^ engfter 33ebeutung. ©ine bioergente 3:t)ätig=

feit 5n)if(^en beiben SBet)örben eriftiert nid)t.

2Sir fönnen nad) adebent bem 9iegierung^rat Stobbe („®ie

9fientengut§grünbung non ©d)em(au") guftimmen, tuetdier fagt: Qu

ben ^^prooinjen ^ofen unb aSeftpreufeen raeröen bie meiften beutfd^en

3{nfieb(er au§ bem 2Beften unb gjiittetbeutfc^lanb gur 3(nnebelung§=

fommiffion gel)en, roo ibnen eine nod) günftigerc ä^ersinfung unb für

ben 2tnfang namentüd^ and-) größere @r(eidjterungen errairft werben

fönnen ak^ beim 2lnfauf üon ^Jtcntcngütcrn. Sie 5Infieb(er au§^ bem

aSeften unb 3JJitte[beutfd)(aiib finb intelligenter unb burd; fie merben

mue aSirtf^aftSartcn eingcfül)rt. hierfür ju forgen, bürfte in ^^ofen

unb aBeftpreufeen oorneljmlid) bie ainfiebelungSfommiffion berufen fein,

©ie, bie felbft ©igentümerin De§ &uk§> ift, felbft al^ ^olonifator

auftritt, auf pefuniäre a>orteiIe an§> ber ©rünbung abfolut nid;t ju

rechnen brandet, ift, roie feine anbere a3el)örbe, ba,^u berufen, neue§

hieben unb neueä 33lut in bie f leine, weniger intelligente Sanb=

beoölferung unfere§ Often§ su bringen unb beutfd^e 9}iuftern)irtfd)aften

einzufetten. a3ei 9tentengutegrünbungen fpielen immer pefuniäre a^or-

teile mit. 2lnfiebelungg= unb ©eneralfounuiffion fönnen alfo in '^ofen

unb aSeftpreuBen jufammen roirfen, brandneu nic^t in ^oHifion ju

fommen, wenn bie erftere il)r ^auptaugenmerf barauf legt, beutfd^e

3)iufterbauernn)irtf(^aften an§> roeftlidjen unb fübbeutfdjen Stnfieblern

ju grünben, bie ©eneralfommiffion e§ aber al^ il)re Hauptaufgabe

anfiel)t, ben folonifation5fäl)igen Sanbleuten berfelben ©egenb bie

gjtöglic^feit ju geben, in ber alten ^eimat fid; anfäffig §u mad^en

mit milberen 33elaftunggt)erl)ältniffen al§ bi^l^er, unb bie (Sefeliaft-

ma($ung tänbli($er 3lrbeiter, foroie bie a^ermef)rung be§ mittleren unb
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ffetneren Sauernftanbe^ oorne{)m(t($ mit ben au§ ben 5lolomfatton§=

gegenben felbft ftainmenben Seilten bewirft.

2. (®ie formelle ©tellung ber 2tnfiebelung§= unb
ber ©enerttlfommiffion im ^^erf aljren.) — ®ie ©eneral^

fommiffion üereiiiigt in fic^ ben ©fjarofter einer 33eni)Q(tnnggbef)örbe

unb eineg ^rojeBgeridjt«. ©ic ift eine ^oUegialbetjörbe unb ent=

fdieibet nad; ©timmcnmei)r(jeit. ^ei ber Slnfiebehtngsfommiffion ift

"oa^ ^^(enum berfelben bie Sefd;(itBbel)örbe unb ber ^^räfibent ha§>

3Iu§fü{)rung§organ mit im übrigen meitgef)enben Sefugniffen. S)ie

2tnfiebelung^!ommiffion ift (ebiglid) eine l^ermctltungebefiörbe, fie i)at

bei ^^rojeffen uor ben orbentlidjen ©eriditen ii)x 9tedjt ju fuc^en.

®ie föeneralfommiffion ijat l)\ex fomit eine beöorsugtere Stellung;

fie ftel)t über ben -^^nrteien, fie orbnet aU leitenbe 33el;örbe alle ein=

fd^laglid^en 3]erl;ältniffe mit @infd)luB ber oorfommenben ^^^rojeffe.

®ie SInfiebelungÄgeneljmigung erteilt bie ©enerolfommiffion in

ben bei it)r anpngigen 9?entengut!cfad)en mit 3lu§fd)lu§ ber orbent-

lidjen ä>ent)altung^bel)örben — jebod) uaä) (Sinljolung einer gutad^t^

lid)en S'lujgerung be§ Ä'rei§QU§fd^uffeö über bie 3lnfiebelung — unb

entfdieibet fomit nnd) über einen auf bie 2Infiebelung»befanntmad)ung,

uield)e iimd) ben Sanbrnt erlaffen mirb, ert)obenen äßiberfprud;. Sa§

entfprid;t ben ©emeinl)eit§teilunglgefe^en, meldte auf ha^ ^Serfabren

ber iKentengutSgrünbung l'lnroenbung finben follen.

^ei ber 2lnfiebelungiofommiffion bat ber Äreif^au^fd^uB bie 3tn=

fiebelung§genel)migung m erteilen unb über einen erl)obenen SBiber-

fprudj 311 befinben.

©emeinfain bem äserfa^ren uor beiben Set)örben ift, baß uor

3lu§l)änbigung ber 3lnfiebelung§genel)migung bie poligeilidje 53au=^

erlaubnig nidjt erteilt werben barf (§13 be^o föefe^e^i oom 25. 5lnguft

1876). ®ie 3lnfiebclung'cgenel)migung befiel;! fic^ barauf, ba§ —
nid)t ra i e gebaut werben f oll. ^uv ©rteilung ber 33auerlaubni§ finb

in beiben a^crfal)ren bie orbentlic^en ^eljörben juftänbig.

3. (Slnfauf — ä5 er lau f.)
— ®ie 3lnfiebelung^^fommiffion

erwirbt ein ©ut, um el ju parzellieren, fäuflid; unb läBt e§ auf

il)ren 9kmen im (5)runbbud;e eintragen, ©ie ftö§t au§ il)rem gonbö

ooUftänbig bie eingetragenen ^i)potl)efen unb Saften ab. ©ie fe^t

fofort nadj bem Slnfauf einen lanbwirlfdjaftlid) gefdjulten 33eamten

auf baS @ut (gwifd^engeitlidje 35erwaltung beg @ut^), ben 3lnfiebe=

lung^oermittler ober ©utSocrwalter. @r bat an feiner 2öol)nung —
fobalb bie 33efiebelung beginnt — eine S^^afel anzubringen mit ber

14*
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3luffd^rift : 2Infiebetung§beamter. 3)er 3tn[tebelung§t)ermittler üer--

waltet lüäfirenb be§ ©roB6etriebe§ bn§ @ut. 6r ßet)t bcm ^)ief(ef=

tanten imb fpäter bem Stngefiebetten mit dlat uub %i)at jur i^anb.

23enu ber ©ro^betrieb üoÖftänbig eingeftellt uub bie lufiebeluug

oolleubet ift, l;ört bie ©teHuug be§ 2lufiebeluug§oermittler§ auf.

®ie ©eueralfontmiffiou feuut ha§> atte§ uidjt. ©ie fauft feiue

©üter auf, uut fie gu pargelliereu
, fouberu fie (jot bie 3luträge von

9ieuteugut§au§geberu abjuwarteu (lutragSflnufcI). ©iu beftinimte^

ciul)eittidje§ SSorgeljeu ift baburd; attcrbiugS auSgefc^Ioffen. (B§> tann

in eiuem 2:;eile ber ^roülu§ fid; uoc^ fo fe()r ba» 33ebürfui§ nad)

©d)Qffuug mittlerer ober Heiuerer 33auerufteHeu uub 3lrbeiterftetleu

gelteub umi^eu — folauge feiu @ut uoui (Sigeutümer §ur S(leutengut§=

bitbuug l)iugefteüt unrb, fauu bie ©euerallomuüffiou uidjtic umdjeu.

^rof. ^rl). ü. b. @ol^ TOill bie (SenernlfoutuTiffiou uou biefem @e=

buubeufeiu au eiue ^^rouofatiou uuabl)äugig madjeu. ©ic foll iu

©egeubeu, roo ber bäuertidje 33e[i^ befouberS fpärlic^ oertretcu ift,

an§) "öemn ober feiue 2lutröge auf SfteuteugutSbilbuug geftettt werbeu,

bei fid; barbieteuber ©elegeuljeit eiu grojse^ @ut bireft faufeu uub

5ur ^ilbuug dou 9ieuteugüteru üenneubeu föuueu. (Seiueso ßradjteu§

genügt ba^n eiu 3^oub§ oou pd^fteuS 80 aJiitliouen 9)Zorf, bereu ^et--

teiluug auf bie eiujelueu ^rooiujeu je naä) ber 9^otroeubigleit ber

Schaffung eiueö mittlereu ober fleiuereu S3aueruftaube5 oerfdjiebeu ift.

®a§ ift geroi^ fel)r bead^teuSraert. 9Bir fommeu auf beu ©egeuftaub

junt (Sd)luB uodjmal§ ,^urüd. Solauge biefer 9tureguug uid)t 3^o(ge

gegebeu mirb, ift l}ier ba^ g^elb für £aubfauf!§geuoffeufd)afteu ober

•^^arseUieruug-cgefellfd^afteu. 3« le|tereu gehört uameutlid; uub iu

Ijeroorrageubem 9JiaJ8e bie Sanbbauf iu 33erliu, bie, mit eiueut ?^oub§

uou uorläufig 5 9}hllioueu 93iarf auijgerüftet, ©üter auflauft, fie iu

9?eutcugüter parzelliert uub bie le^tereu burd) SSeruiittluug ber

©eneralfouimiffiou auf bie 9tentenbauf bringt.

3ur 3^il iflr lüie l)eroorgel)oben, bie ©euerallommiffiou an bie

^rooofatiou gebunben uub l)at aläbanu §u prüfen, ob ba§ ©ut fid^

§um 2tu§tl)uu iu iReuteugüter eignet, ©ie l)at ferner feftjuftetteu, ob

bie ©d)ulbenuerl)ältuiffe bie 3lufteiluug julaffen, b. i). ob fämtlic^e

^ijpotljefen uub Saften abgefto^eu werben föuueu; beun bie einju=

trageube 9teuteubanfrente mu§ bie erfte ©teile i)ahm. 2)er Sftenten-

gutggeber muB 5ur ®urd)fül)ruug ber g^iuanjierung eiu ^^aufinftitut

annehmen, meldje» unter 93erpfänbung ber beuniäd)ft auffommenben

9teutenbriefe bie 3lbftoBung ber ©c^ulbeu bewirft.

^icr ift bie ©tetluug ber 3Infiebeluug§fommiffion eine beffcre.
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S)en StnfiebehingSüermittkr erfe^t bei ber ©enerolfornmiffion ber

Specialfoniiniffar, er Ijnt an Drt unb ©teile bie (Baä)e gu bearbeiten,

bie '^sunftQtionen Quf5iniel)inen, bie 3lnfiebler einsiiraeifen u. f. lu.

2tber anbererfeit^ übt ber auf bem @ute felbft fi^enbe 3lnfiebelung§-

Vermittler eine ganj anbere Kontrolle au§, er fann bie Seute uiel

nieljr anioeifen , er fann bie ©taaticfaffe aud) üiet et;er oor ©d;aben

beraatiren alg ber nur uon 3eit §u ^ät erfd;einenbe ©pecialfommiffar.

2)e:cbalb fontmt cS bei hen S^entengutÄgrünbuncjen fo fetir barauf

on, baB ber aientengut^Jgeber 3Serftänbni§ ()at, 33erater ber Seute ift,

baB er nid^t, wie e§ üorgefommen
, fofort nac^ bem 3lntrage ba§

@ut üer(äf3t, fonbern auf bem @ute oerbteibt. ®ie ^^erfönUd)=^

feit be§ 9ftentengut!§geberg fpielt bei ben afJentengutSbilbungen eine

^Quptrotte.

4. (äBertf d)ä^ung.) — ^ei 9ientengütern ift nad) § 7 be§

©efe^e^^ oom 7. ^^uü 1891 bie ©idjer£)eit ber Sientenbanf uorljanben,

wenn ber 25fac^e 33etrag ber ^Jientenbanfrente innert)alb bei§ SOfad^en

Betrages beso bei ber testen ©runbfteuereinfd^äßung ermittelten

^ataftrn(reinertrage^^ mit ^ingured^nung ber .»gälfte be§ äöerte§, mit

lyetdjcm bie ©ebäube bei einer ber nad) ^ 19 beiS 9ientenbanfgefe^e§

oom 2. a)iär5 1850 beftimmten 3Serfic^erungggefeÜf($aften üerfid)ert

finb, ober innert)alb ber erften brei 33ierte( be§ burdj ritterfd^aftlid;e,

tanbfc^aftlidje ober befoubere Xü^^ gu ermittelnben äßerteg ber Siegen^

fc^aften §u ftef)en fommt. ®ie 5ßornat)me ber befonberen Xa^e bilbet

bie faft au^natjm^tofe Siegel @5 rairb babei jeber einzelne S^ienten^

gut^ptan f)infid)tlidj feiner Sage, feiner 33obenüert)öltniffe unb aller

fonftigen Sebingungen, roeli^e ben 3Bert eineg lönblic^en ©runbftücfio

beftimmen, für fic^ betrad;tet unb ber äBert für jebeS 9?entengut

einjeln feftgefc^t. Sie ^Taratoren bürfen bei 2tuffteUung ber @efamt=

taje be§ eingelnen 9ientengut» bie barauf bereitio oortjanbenen @e=

bäube nur mit itjrem (anbit)irtfd;aftlic^en 3ht^ungv>roerte in 9iec^nung

fteüen. 2)er burd) bie Bebauung ber ©teile ert;öt)te 3Bert be^ (Srunb

unb 33oben§ fommt bei ber 2Bertfd;ä^ung be§ legteren §um Stu^brud.

®er 3Bert ber ©ebäube mirb in einem projentuaten 3ufd;(ag §um
3Berte bes ©runb unb 33oben!o bargefteltt.

33ei ber Stnfiebelungäfommiffion t)at bie 33et)örbe betreffe ber

SBertftellung nad) bem @efe^e „eine angemeffene ©d)abIo§t)altung be^3

©taate§" üorjufeben (©ering, innere iloionifation, ©. 219). ©ie

ge^t bemnac^ au§ oon ber ©runblage ber oon itjr ge§at)lten i^auf=

preife ber ©üter, fie erftrebt bie S)edung ber ftaatlic^en ©elbftfoften.
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2l(§ ©etbftfoften gelten atte gur laftenfreien Überiml^ine bee ©utes

aufgewenbcten 33armittel, ferner bie gur orbnungSmäBigen 3liitnat)me

be?^ groBiinrtfd}aftlid;en 33etriebe§, für 93ef(l)affung üon ©aateii, '^n--

üentarien u. berg(. ai^i 3lnfiebeIiiiig§fonb§ jugefd^offenen Beträge,

iiin()renb man ba§ im regelmäßigen 23etrieb ber 3wif<^enoern)n(tnng

eingetretene deficit nidjt in 33etrad)t jietjt; fdjon feit 1801 l)at icbod}

bie 9lnfiebe(nnggfommiffion, foroeit möglid), baron feftgeticüten, einen

Xetl ber figifalifd^en 9In§gaben ber jroifd^enäeitlidjen Ü^ermattnng,

eo. biefetben ganj, bem 9lnred)nnng§roerte ber ©üter mit 9iüdfid)t

onf bie oor ber Sefiebeinng uorgenommenen 93obenmeIiorationen jn^

jnf(plagen. ®iefe 3tnffd)tägc besiffern fic^ für bie jcfjn im ^ntjre

1895 jnr 53efiebelung an^gelegten ©üter anf runb 426 000 50iarf

(2)enffd)rift pro 1895). ®ie bnrd^ Drainage entftanbenen Soften finb

von 3lnfang nn ben 2lnfieb(ern onferlegt. Um ben reinen ^oben=

preis gn ermitteln, werben uon ber ©nmme ber genamiten ^^often

biejenigen $©ertobjefte abgefegt, meldje mit bem (Snt erioorben finb,

nad^ beffen STeihmg aber jn befonberer 5l^eränfeernng fommeii, bntjer

ben .tanfpreig nm il)ren (£rlö§ minbern. ^ciS finb 1. bie ©ebänbe

nad; bem äöerte, meldten fie — foraeit fie beftefjen bleiben — fünftig

für ben 9Infieb(er §aben, eüentnett nndj itjrem 9tbbrnd)!Juiert ; 2. ba§

jnm 3Serfanf gelongenbe ^"oentar. 3tnd; ber Si>ert ber anf bem

33oben befinblid;en ^olgbeftönbe mirb gefonbert in Diedmnng geftellt.

S^er 9ieft bilbet ben auf bie einzelnen Slnfiebterftellen gn nerteilcnben

33obenanred)nung§n)ert {©ering a. a. C ©. 220).

Tcv 9fentengntÄgeber roiH cbm bei bem ©efc^äfte in angemeffenen

Sd)ranfen üerbienen, maS bei ber 2(nf{ebehnu3§fommiffion megfäüt.

S^at)er ermittelt bei bem erfteren $8erfa()ren bie im ^ntereffe ': ber

Sidjer^eit ber 9ientenbanf uorjnneljmcnbe Xa^t ben gemeinen £anf=

wert.

5. (9?entc — 3tblöfnng — 9tbüeränßernng.) — Sie

2lnfiebeUntg§fommiffion beleiljt bie ©teile §um nollen 'Sorte. Sei

il)r ift eine nic^t amortifable ^)iente, meldte in feinem ^aüe mel)r olS

3 "/o be§ (Selbftfoftenpreife§ beträgt, an bie ©taatSfaffe ju entrid)tcn.

©uentueH beträgt bie iät)rlid}e 9tente 2 " o ober raeniger, je nad; bem

^vreife nnb ber Sobenbefd)affenl)eit. Sie 9iente bei ber 2tnfiebelung§''

fommiffion ift ^u einem ^eil eine ewige Mcnk, infofern al^ uon ber

9(ente ein ^cbntteil nnr mit 3iifli"""iiiu3 ber Slnfiebelungefornmiffion

ablösbar ift; e§ foll bamit ber ©influß im national = potitifd)en

^ntereffe für innner gemalert merben. ä^etrep ber übrigen ^ lo l)at

ber ^\§>M auf ha§> dicdjt ber tünbigung für einen ,3eitraum uon
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50 3af)reu üer§ic^tet, u)äf)renb bem 3lufiebler bie STilgung ieberjelt

freifte^t.

Sei ber ©eneralfoiumiffion tjetien ^4 beg biird^ bie Xa^e feft-

gefegten SJerteS auf bie S^entenbanf, ba§ le|te V/4 toirb burc^ eine

^^rioatrente ober 9ieftt)i)potf)ef gebecft. 2)ie ^^entenbanfrente beträgt

3V2"/o unb ^/2^o 2lmortifation , atfo 4^o, unb mirb ber 9tenten-

gut§befi|er infolge ber admätjlidjeu 3:^itgung nad; 60V'2 ^nt^ren freier

Eigentümer. S)er 9tentengut^geber ertjätt feine 2(6finbung in ifienten^^

triefen, bie bem bnren Öelbe gleid^ finb, au^beja^lt unb ben 9?eft

in ber bnren 2(n.sQt)(ung , ber ^Uioatrente be^io. bor 9ieftf)i)pott)ef.

^ie 3Ser§infung ift nad) bem Dbigen bei ber Slnfiebelungäfommiffion

eine günftige. 3tnbererfeit§ ift bie Stedung bes 3lnfieblers ans bem

9ientengut§gefe| oon 1891 infofern günftiger, also berfelbe mit ber

3eit üollftänbig freier Eigentümer wirb.

^ie ©teünng be§ 9?entengut§(iefi|erc^ ift eine günftige noc^ mef)r

baburd), baf? er bie 9ientenbanfrente burd) Hapitatjaljlung üoH-
ftänbig ablöfen fann — innerijnlb ber erften jefin 3al)re nad)

Segrünbung be§ 9ientengut§ allerbinge nur mit ©eneljmignng ber

©eneratfommiffion, nndjtjer ol)ne 33efdjränt"nng. g^ür bie ^^rioatrente

(b. i). ha§ ie^te, nid)t auf bie Sientenbonf get)enbe V'4 be§ ilauf=

preife^V) gilt bie fafnltatioe Unablösbarfeit; bie §§ 3—7 bes ©efe^e§

üon 1886 finb in ba§ GJefet^ 00m 27. ^uni 1890 wörtlich über=

nommen. '^n ber ^^rarisS roirb aber ftet§ bie 3Iblögbarfeit ber ^riüat^

reute nad) etroa 5 ^aljren jugelaffen.

33ei ber Stnfiebelungsfommiffion tonnen fobann §u ber 9teute

für ben nadkn ©runb unb Soben noc^ t)in§utreten bie Soften einer

üon ber 33el)örbe bemirften Drainage. S)ie ^rainagefoften (erfhifioe

berjenigen für Sefd;affung ber ä.^orf(ut, n)eld)e (enteren htn Öefamt=

auredjuung^roerten gugefd^Iageu raerben) werben je^t fo ertioben, bajs

von ben betreffenben 3lnfieb(ern ^3 ber Höften bar ge^atjlt mirb unb

bie anberen - 3 mit 3 ^io a(§ 3wf<^tög §ur Sobenrente üer^inft

werben.

3u ber 33efdjränfung betreffe bes nidjt ablöscbaren ^ 10 ber 9ieute

fommt nod), ba^ bei ber 2tnfiebetunggfonnniffion ber Erwerber ber

Stelle fid) unb feine .^iefit^nat^fotger jur Sidjerung ber im 3]ertrage

begrünbeten Siedete be§ ^^isfug einer 3Serfügung:lbefd;ränfuug baf)in

3U unterwerfen t)at, bafe ber Eigentümer ber (Stelle mit ber aü§> § 5

be§ ©efe^e^^ öon 1886 erfic^tlid;en 9)taBgabe nid;t befugt ift, ba§

©runbftüd §u ^erteilen ober ^eile beSfelben absuoeräuBern, ha^ an(3g

ba§ Eigentum ber ganzen Stelle im SBege ber S^eräu^erung an anbere
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^erfonen nid^t übertragen werben borf aU an fotc^e, roetd;e f)ierfiir

bie aii§brü(f(i(^e ©enefiiiiigung fettend ber 3Innebching!§fontmiffion

er()a[ten t)Qben. Sie ©enel^migung ju einem 53efi^= ober @itjentuni^5=

raed^fel wirb oon bem ^i§!u§ nur bann oerfagt, wenn 3:t)atfadien

üorliegen, loeldie bie 3lnna()me begrünben, baf3 infolge be§ Sßec^fe(§

bie ©rreicf;ung ber S^ek be§ @efe|e§ t)om 26. 3lprit 1886 in ^rage

gefteüt lüirb (§ 9 bes 2(nfiebeInng§='Jientengut5t)ertroge6). ^n jebem

g^alle eine* üoin %Mm nid)t anSbrüdlid^ genebniigten ©igentuni^^-

n3ed;iel§, inSbefonbere alfo oud) für ben ^att cine§ folc^en a3ed;fel§

buri ©rbgang, fte{)t bem gi§fu§ ba§ 3?ed^t be§ 3öteberfauf§ gegen

ben Käufer unb beffen 9ted)t§nacbfoIger gu. iDa« 2ßieberfauf§red)t

muB binnen einjäl)riger ^^rift, nad;bem ber 3lnftebetung§fommiffion

ber Söe^fel oon bem neuen ©igentümer jum ^meäe ber ©rtebigung

biefec^ 9icd)lg angejeigt morben, burc^ erHärung gegenüber bem

Eigentümer geltenb gemadjt werben.

^ahtn biefe Seftimmungen im 3hige, baB ba§ 3Infiebelung§gut

nid;t feinem Smede, ale beutfc^e .Südturftätte 5u bienen, ent3ogen

wirb, fo inebren fie anbererfeitc- and) bem ©üterf)anbel unb bem

©ütersertriunmern.

dlaä) bem 9ientengut5gefe^e uom 7. ^uli 1891 fann, folange

eine 9^entcnbanfrente auf bem 9?entengut ^aftet, bie 9(uff)ebung ber

mirtfd;aftlid)en ©elbftänbigfeit unb bie 3ertei(ung beö 9ientengut§,

fowie bie 2lbüeräu§erung oon 2:eiten besfelben reditöioirffam nur

mit ©eneljmigung ber ©eneralfommiffion erfolgen, ^ei ben an bie

©eneralfommiffion bcrantretenben 3(nträgen fjat biefelbe bie öe=

nebmigung in ber Siegel nur bann gu oerfogen, loenn bie loirtfd^aft-

M)e Selbftänbigfeit be§ 3ientcngut§ gefä{)rbet wirb.

Sobtt(b bie S^entenbanfrente abgelöft ober nmortifiert ift, ift nadj

bem 9tentcngutegefe|e feine iserfügungebefd)rän!ung mebr üor{)anben,

unb ber S^erfauf aU gangem ift ieberjeit suläfftg. Se^tereS ijat barin

feinen ©runb, baß ba§ Jtentengntegefel feine politifdjen ^mdc oer=

folgt, fonbern nur oolf'5n)irtfd)aftUdje , e§ will Sauernmirtfdjaften

grünben unb fie ai§> ganjeS ert)atten. S)a§ @efe^, betreffenb ba^

2lnerbenrcd;t bei 9tenten= unb 3tnfiebe(ung5gütern, oom 8. ^uni 1896

(§§ 6 u. 7) fübrt aber gum Sioed ber (?rbaltung ber ©üter in ber

Familie beftimmte ^eräuBerung§bef($ränfungen für 9ienten= unb

SInfiebelungsgüter, ha^i finb bie 3lnerbengüter im ©inne be§ ©efefeee,

für aüe 3ufunft, einerlei ob bie 3iente abgelöft ift, für bie Sauer

ber 3tnerbengut»eigenfdjaft ein.
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®tn aSieberfaiif^red^t beftef)! bei ber 3lnftebeIuug§foinm{ffton auä)

für bell %aU, tta^^ ber 3(nfiebler ober fein 9ted;t^Miad;foIger iiid)t auf

ber ©teUe tüotjiit, bie äßirtfcfjaft iiidjt felbft füljrt, bie TOirtfd)aftlid)e

©elbftäiibigfeit ber ©teile biirdj ßrljnltung beio guten bnnlidjen 3"^

ftanbe§ ber ©ebäube, foinie be§ ^n^entarg iiid)t bemaljrt. ®ie

©eneratfoinmiffion fennt ein fo(d)e§ äi>ieberfauf§red;t nid)t, il}r ftelien

§ur 3lufrec§tert)a(tuiig ber S^ede ber 9teutengut§gefe^e abiuiniftratine

(gfefutiomaBregeln 5ur ©eite.

6. Offentengutiooertrag unb bie ©intragung in bn§

©runbbuc^). — 93ei ber 3lnfiebcIung!cfommiffion rairb, nai^bem

ber ^entengutSoertrag DoHjogen ift, ber ^efi^er ber ©teile burd;

Stuflaffuug unb Eintragung ©igentümer berfelben; e§ tüirb gteid;--

jeitig bie 9iente gur erfteii ©teile (bie ^ypotbefen unb Saften finb

ja üortjer üon ber 3lnfiebehing-jtonimiffion abgeftofeen roorben) ein=

getragen; bie oorgenannten Sefdjräntungen luerben gleidjfaU» ein=

getragen. Sie 9luflaffung erfolgt bei ber 3Infiebelung§foiiimiffion erft

nad; (S-rfüUung aller äserbinblidjfcileu be§ Itäufer^ ober wenn ber

g^i^fuio nad) 9tblauf üon brei S^^^i^en nad^ ber Übergabe iiodj einen

Wiomt ncrftreidjen lä^t, obne üoii feinem ^Küdtritt§redjt G^iebraud)

ju machen (Ji 4 be§ 3lnfiebeluiig§=9ientengut!oöertrag^).

33ei bem 9tentengut§i)erfat)reii üor ber ©eneralfomniiffion be=

ftätigt biefe ben Stentengiit'oDertrag unb reid)t bie 3üi§fertigung be»

beftätigten $ßertrage§ bcin guftänbigen @runbbud;ridjter mit bem ©r^

fud)en auf Umfd;reibung be§ ©igentunig ein. ^n biefem g'alle mirb

ba§ Eigentum an bein 9tentengute burd) bie auf förunb be§ be=

ftätigten ^Ik'rtrageio erfolgte Eintragung beio ©igentuiiigübergange^ im

©runbbud^e erworben.

7. (S u f ber 9i e n t e. ^ r e i j a ^ r.) — 3Son bem im 3tn=

fiebelungguertrage ber 9Infiebefuiiggfoinmiffion fefigefe^ten 5Cermine

(1. 3idi 18 . .), 1)011 ber üierteljäljrlid) erfolgenben Übernal)me ber

9iente auf bie 9tentenbaiif (bei bem 5ßerfal;ren oor ber ©enerol^

fommiffion ) ah ift bie 9?ente bjiu. ^tentenbanfreiite , wenn nid)t ein

^reiiat)r bewilligt worben, ju entridjten. S)a§ greijaljr bebeutet bei

ber 2lnfiebelung§fommiffion bie 33efreiung be§ älnfieblerso üon ber

Stentensaljlung an ben 3(nfiebeluiig§fi$fu§ wäljrenb eiiie^S gewiffen

3eitrauing. Siefe 9ieiitenbefreiung ftellt fic^ al^ eine ^^l^rämie an ben

3lnfiebler für bie S^erwanblung be§ @roBgrunbbefi^e§ in ben i^lein=

grunbbefi^ bar unb wirb in foli^en ^3^riften gewährt, ba§ ber 3(iifiebter,

ber bie @ebäube für bie 3Xnfieblerftelte fämtlid; neu baut, bie
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()öc^fte Befreiung im 33etrai3e von brei ^retjafiren er()ält, mäl)renb

ber 9tnfteb(er, ber ben ^i^ortet[ ber ÜbernaJime befte{)enber ©ebäube

ßenieBt , mit einer entfprerfjeiib geriiiöeren söefreiuncj abgcfunben

tüirb. ©§ ftet)t aber feineSroegS jcbem Slnfiebler etrao gum min-

beften ein ^reiinfjr 311. diejenigen 9tnfieb(er, meldte ^öfe mit ntten

©ebäuben befe^t überneljmen, ertjalten mir gon^ auicnalimeroeife ein

?^reiiaf)r.

®ie 9(nfiebehing§fommiffion fennt fomit wir flicke g^reija^re.

^m SSerfaljren uor ber ©eneralfommijfion nad) bem ©efe^ üon

1891 giebt e§> nur ein „fogenannteS" ^reija^r. ©rfolgt nämüd) bei

biefem 33crfaf)ren bie Iblöfung ber 9iente ober bio ©eiüäljrung bes

$?aubnrle()n§ jugleid) mit ber ^egrünbung bec^ 9ftentengut§, fo fann

bie Batjhmg ber 9ientenbanfrente auf Eintrag be§ 9tentengut^^befi^er»

ba§ erfte ^ai)V unterbleiben. ®er ()ierburc^ ber ^tentenbon! entftet)enbe

9(u§fnII wirb baburd) gebedt, bnfe ba<5 nb^ulöfenbe *i?apita( um bie

einjätjrigen 3i"K" '^^^ Sientenbriefe unb be§ jur ©rgänjung gegebenen

baren @elbe§ ert)öl)t unb von biefer ©umme bie 9tentenbanfrente

mäljrenb ber 2:i(gung§periobe üon 60^ 2 ^aijxm gesa()It wirb. S)er

^tentcngutenetjmer uetäinft alfo bei 3V2pro,^eiitigen 9ientenbriefen

für bie Bufunft 3. 33. bei 100 Wd. 9(bfinbungg!apita( nad^ Se=

enbigung be§ ?yreijaf)r§ 103,50 Wd., er jabtt biernad) eine 9knten>

banfrcnte üon 4,14 Wd. '^t§>i)aih jagen mir ein fogcnanntec>

^reijaEir.

®ie groijaljrSoergünftigung läuft bei ber 3lnfiebehing§!ommiffion

uom 1. ^uli be§ .'t^a(enberial)re§, in bem bie Übergabe ber ©teüe an

ben 3tnfieb(er erfotgte. ^ci ber ©eneralfommijfion erfolgt bie Über=

nal^me auf bie 9?entenbanf ju jebem Duartal^erften, unb ift bei ©e*

uiäljrung eiue-S ^-reijatjrec^ ber 9tentengutnebmcr für ba§ erfte ^o^r

nad; ber Übernatjuie frei uon ber 3fi^)fii"9 '^^^ 9ientenbanfrente.

33etrep be§ ^reijat)re§ finb bie 2tnfiebler bei ber 91nfiebelungg^

lommiffion mit ifjren brei iüir!lid;en greiial)ren ganj bebeutenb beffer

geftellt.

'^ix ftimmen aud) bei h^n ^Jventengütern roenigftenc^ für ein

unrf(id)e§ ^reijabr (otjne Grf)öt)ung) mit igiuousfc^iebung ber 2^ilgimg§*

periobe auf ein '^ai)X.

8. (^ülf§(eiftungen.) — ^ei ber 3(nfiebelung§fommiffion

ert)ä(t ber an5iet)enbe 3Infieb(er uon bem ©utSoerroalter oerabreid^t

:

9In «Diunboorrat allmonatlid) bac^ erfte ^aljx binburd) an 9toggen

75 kg, an Jlartoffeln 200 kg, ferner an Saatgut beftimmte Cuan=
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titäteii 9?oc}gen, ^afer, Itortoffeln, fobonn Sßtrtfifd^aft^öorrat, ©rün»

futter, ©trol), §eu. ferner: .Suf^ff^iHl ^^ö 33iel)e§ ber 9Infieb(er

§ur geineinfc^aftlid^en, üom ©ut^Deriunltev aujiiroeifenben äi>eibe. 3]om

1. 3u(i be§ ätneiten 9.Birtfd)Qft§ial)re§ an fallen alle ^Jiaturalbcgüge

fort, äßeiter bringt bie 2lnfiebe(nng§fommiffion bie anjietienben

5Infieb(er unter in ben üort)anbcnen ©utSgebäuben, fomeit bie

9iäumU(^feiten jureictjen. 3tucl) leiftet ber @ut»üerroa{ter beut 2(n=

fiebler 3lu§f)ülfe mit ©efpann, foineit ber äl>irtfd)aft^betrieb ha^

geftattet.

S)ie Slnftebehingäfonnniffion giebt jur Hebung ber 9iinbt)ict)§ucl;t

mä brci beftetienben ®epot§ an 9(nfiebler auf ©runb von J^auf^

»ertragen ^yärfen unb ^"'ifl'fi'ijß ^^•

©ie liefert jur .*Qebung be§ Dbftbauee Dbftbäume, unb giebt ju

benfelben ^/4 ber iloften, bie 3(nfiebler ^ai^kn nur ^'4. Sie 2lnfiebehing§=

fonnniffion richtet aufeerbem in einzelnen Rotten, um h^n 3lnfieblern

beint 3(ufbau ber neuen ©ebäube entgegensufommen , Sit^Qeteien ein.

Überijaupt t)itft bei ber 3Infiebe(ung^^fommiffion ber ä^erroalter auf

2lnroeifung be§ ^^^räfibenten bem älnfiebler über bie ©d;nnerigfeiten

beö erften ^etrieb^jaljreio Ijinroeg.

®er ©eneralfommiffion ftel)en berartige umfaffenbe ^Diittel nic^t

gu ©ebote. ^ter ift ber 9tentengut§geber berjenige, welcher ben

^Jv'entengut^^netimer bei ber erften @inrid)tung unterftü^en mu^. (£g

luirb mit ^Jiücffidit auf bie burd; bie 9ientengut§bilbung iljut 5U=

füefeenben lueitgetienben ^i^orteite uon bem 9tentengut§geber oerlangt,

bafe er feinem 3ientengut^^ne()mer beim Slnjuge, bei ber erften Se=

fteüung, in ^eiftung uon pfutjren, 3iegelfteinen eine angemeffene ^ülfe

geTOä()rt. @r roirb oud; bem 9ientenguti?net)mer, wenn angängig, eine

©d)eune bis jum Stufbau feiner ©ebäube einräumen. 3ur prberung

ber Dbftbaumgud^t auf Stentengütern fteljt ber ©eneralfommiffion ein

fleiner g^onb^ 5ur 3Serfügung.

®ie ä^orteile, bie t)ier bie 2lnfiebelung§fommiffion geroätiren fann^

finb befonberS günftige.

9. (9(ufbau. — Sau= unb ergäuäung^bar (ef)en.) —
33ei ber 3lnficbe(ung2!ommiffion erljält ber 3tnfieb(er aU Saupla^ unb

§ur eigenen ^fJu^ung üom Xage feiner Gnnroeifung an burdj ben ©ut!c=

üerroatter ein Sanbftüd üon 25 2lr bi§ 1 ha, je nad) ber ©röjse ber

(Stelle, au§ feiner 3lnfieblerftelle überraiefen. S)ie2lnfiebelung5foinmiffion

bejeidjuet bie ©teile, wo ber 2lufbau gefd)et)en mufe. ®ie J^often be§

3lufbaue§ l)aben fid; innerhalb ber 5isoranfd)läge ju l}alten.
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3m 9ientcn(^ut^üerfal)ren tann ber 9k'ntengut§net)mer bie 33qu=

ftette, naä) eingefjolter baitpoUjeilidjer ©rfaubniS, felbft au(oniäl)kn.

3um 9Iiifbau ber erforberU(f;eii äl^otju- iinb äöirticf)aft'cgebäube

— bei ber 3infiebelung»fommiffion Qud) gur ^noentarbefd^affituö —
geraäbren beibe 53ebörben, bie 9lnfiebe(ung§fommiffion imb bie ©enerol'

fommiffion, 33Qubarlel)en (bei ber erftereu ©rgänjuncjiobarkt^en ge=

normt). 3" ^i^ft^^' ß^"i^ muffen aber bie Stnfiebler aihi bem eigenen

3?ermögen anfbaucn. Sie 3tnfiebehing§fommifnon lä^t beu 5um

3Xufbnn unb §ur 2(u^rüftung ber Stelle erforberlidjen betrag bei ii)rer

©peciatfaffe unüerjin^Iid) t)interlegen unb jafilt nod) 3)tQBgabe be§

^ortfdjreitenv be» 3lufbnnec^ unb ber 9Iu^3rüftung ber ©teüe au§.

^m ^otte bie Ijinterlegte ©elbfumme obne 9>erfd)ulben be§ Über--

neljmerÄ ^nr 9tu§rüftung ber ©teKe in ber üom ^^^rnfibenten ber 2ln=

fiebehnigC^fonnniffion ju beftimmenben äßeife nad) beffen Grmeffen

nidjt au^^reidjt unb ber Überneljnter bie fet^lenben ©etbmittel nid;t

anberroeit befdjQffen fann, giebt ?yi§fn§ i{)m jur ©rgängung ein ent=

fprcd)enbeÄ ®nrlel)n, hav genannte ©rgänsung^barlebn , h\§> gum

^öd)ftbetrage von Vi be§ nad)gcwiefenen eigenen S^ermögen», gegen

t)i)potljefarifdje Eintragung jur erften (Stelle Ijinter ber JRente. ®a§

fi§falifd)e ®rgcin5ung§barlet)n ift mit 3V/2 " o 5u üerjinfen unb burd;

40 gleid)e §albjatire^3§al)lungen in 20 ^aljren ju tilgen; in befouberen

3Iu^^nal)mefällen fann nad) bem ßrmcffen ber 5lnfiebelung§fommiffion

haS' 3)arlel)n auf 40 ^a[)xe erftredt roerben.

2)ie ©eneralfommiffion lä^t ba§ im ?^ragebogen befc^einigte 3?er=

mögen nur bann ju ihrer 5)i!opofition Ijinterlcgen, wenn fiein bie3tngaben

be§ 9)ianne» B'i^eifet fe^t, unb galilt bann je mä) bem ^ortfd)reiten

be§ 33aue§ am. ^nx erftmaligen ©inridjtnng eine-o iRentengut§ mitt=

leren ober fleineren UnifangS- burdj 9luffül)rung ber notmenbigen

^sot)n= unb ^Birtfdjaft^gebäube fann bie ©eneralfonnniffion beu

!Rentcngiit^?befit3ernT'arlet)en in 3^ 2pro5entigcn 9ientenbriefen geroäliren.

Sie 2)arlel)en luerben burd; 3iil)lung einer ^iontenbanfrente üon 4^' u

(mit ©infd;lu6 uon ^ 2 '^ o 3tmortifation) üerginft unb in 60*/2 Qaliren

getilgt. Sie ©eneralfonuuiffion ju 53rümberg giebt aibi S^^^^^^mä^igfeit^^^

grünben bie ^älfte ber 5l>erfid^crung§fumme, mit ioeld;er bie ©ebäube

bei ein^r oon ber 9?entenbanf jugelaffeuen ä5erfid;erung§gefellfc^aft »er-

fid)ert finb, al?^ Saubarleljn, unter ber ^^oraulfe^nng , bafe nur bac>

Siotmeubige, unb biefe^^ orbnung^mä^ig, gebaut ift.

Sie 2(nfiebelung§fommiffion giebt ba§ ®rgän§uugiobarlel)n nid)t

nur nad), fonbern aud) fd)on uor bem ^au; alfo jur öollen Spro-

gentigen diente für ben ©runb unb ^oben tritt nod; ba^^ Sarlelju
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§um 3tuf6QU. Sie 2tu§3aljluiu] gei^ief)t meift fofort im üollen Se=

trage/ niäjt ratenraeife, unter 5lontro(Ie ber oertrag^mä^igen 3]er=

luenbung burd) beii 3(nfiebehing!obcnmten. ®§ ift biefe^ 3)ar(ef)n alfo

bei oorfieriger 2(u'35tt()Utng ein rairflid)c^ 33Qubar(el)n, b. t). ein ®Qr=

lefin §um S^ecE be§ 2lufbaue§.

Sie (Seneratfomnüifion fann gefe^üd^ bn§ Saubarlefin erft nod^

bem 3lufbau unb nad^ ber Übernafime be§ ^aubttrlel)n§ auf bie

9ientenbanf geroäi)ren unb in Sf^entenbriefen au^ja^len. 'ilnä) mufe

ber 9^entengut!§be[i^er bereits aU ©igeutümer ber ©teße im ©runb*

bud;e eingetragen fein, benn bie 53aurente mu§ mit ber Sobenrente

bie erfte Stelle auf bem @runbbud)blatt {)aben.

Sie Stellung bes Sientengutsbefi^erS nad) bem @efe|e üom

7. 3uli 1891 ift infofern günftiger al§ bie beS 2lnfiebler§ bei ber

3lnfiebelung!2ifommiffion, al§> \iä) bas Saubarlel)n bei bem erfteren in

ber langen 9ieil)e üon 60V2 ^^l^en oon felbft unb allmäl)li(^ amor==

tifiert, raä^renb bei ber SlnfiebelungSfommiffion ha§> Sarlel)en bereite

in 20 ^aljren in t)albjäl)rlid)en gleid)en 9tenten 5urüd§ujal;len ift^

3lud^ beroiüigt bie ©eneralfommiffion bei ^aubarlel)en für ha§ erfte

3a£)r nad) ber Übernat)me auf bie 'Jlentenbanf ein fogenannteS g^rei^

\ai)X lüie bei ber 33obenrentenbanfrente. Ser gro^e 3]or§ug für bie

Slnfiebler bei ber 2tnfiebelung§fommiffion beftet)t aber barin, bafe bie

le^tere au§> iljrem ^onb§ üor bem unb jum 9lufbau bie Sarleljen geben

fann, uiäljrenb bei ber ©eneralfommiffion ber Mann beim 3lufbau

auf ben 5lrebit beim 33aul)anbroerfer ober llnternel)mer (unter 5ßer==

pfänbung be§ bemnäd)ftigen ^aubartel)n§) angeroiefen ift unb nac^

gefe^lid;er 3Sorfd)rift bie ^kubarlel)en erft noc^ bem 9Iufbau unb

nac^ ber ©runbbuc^beridbtigung erl)ält; für bie 3wif(^engeit mu§ er

natürlii^ l)ol)e Linien jaljlen.

10. (Cffentti(^rec^tlic^e S]erl)ältniff o.) — ^ux 9te=

gelung ber ©emeinbe-, i^irc^en== unb ©d)ulüerl)ältniffe ftel)en ber 2ln=

fiebelungg'fommiffion WdtUi aug il)ren ^onbs jur 5ßerfügung (§ 1,

9ir. 2 b be§ ©efe^eS oom 26. 9lpril 1886). 33ei ber ^sarsettierung

be§ großen ©uteS njerben au§ ber 33auflä(^e ha§> ^irc^en^^, ©d^ut^

^ 3liä)t unerroäl^nt foU f)ter bleiben, bafe bie 3lnftebeIunggfommiffion aufser

ben tilgbaren norfj üinbbare 2)arle^en giebt, bie erft nad) einer 5Reif)e Don

3ai^ren geüinbigt unb bann allerbing^ in «ollem ^Betrage jurüdgeäa^It roerben.

Siefe 2)ar(ef)en raerben aber nur in befonberen DJotfäUeu geinäl^rt, rvenn ber

tilgbare Ärebit erfcf)öpft ift.
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unb (Semeinbelanb auggefd^ieben. Sind; bie iloften für bie erftmalige

©inrid)timg ber 2tnftalten für ©enieiubeüenüaltiing , für bie 53efrie=

bigung be§ (5^ul= unb Äird;eubebürfniffeg auf ben ^leuanficbelungen

trägt nad; bem ©nneffen ber 2tnftebelung§fommiffiou ber 2lnfiebeluug§=

fonb§. ®ie 2Infiebe(ung^fommiffton baut ^irc^en unb ©d)u(en. @§

finb bis (Snbe 1895 fertig gefteHt i^m. im 3Iufbau begriffen:

6 £ird)en unb gtöor 5 eüange(if($e,. eine !ott)o(ifd)e, 3 Setl)äufer,

eüangelifd), 6 ^farreigebäube bsm. 0et)öfte, 1 ^^"robfteitjof, 8 ©djulen

mit angebauten 33etfäien ober 2tpfiben, 58 Sd)ulcn, 25 Strmenpufer,

baüon 4 in 23erbinbung mit ©pri^entjäufern. Sie aufgeraenbeten

Soften betragen bie ©übe 1895 1465176 anait ®ie Dotationen

für öffentliche 3roede enttjalten ftets l)öd)ften5 5 ^lo ber ganzen

©emarfung. Sie umfaffen int einjetnen eine Dotation für bie

©(^ule unb, foraeit e§ fid) um 33egrünbung eines neuen ^ird^en^

fpftemS t)anbelt, für bie J^ird^e, gemeinfame £ieS=, Öet)m= unb

^3)cergelgruben unb aU ^auptteit ein ©emeinbe= (eoent. ©emeinbe^

glieberO SSermögen jur ©rteic^terung ber fommunaten Saftend

Um eine aüfeitige 9hi|ung ber DotationSlänbereien p ermöglichen,

werben fie regelmäßig an üerfc^iebenen (Stellen in ber ^elbmar!

»erteilt.

Die öffentlid)en ©runbftüde werben foftenloS überroiefen.

33ei ber unter Leitung ber ©eneralfomnüffion ftattfinbenben

SflentengutSbilbung hat ber 9{entengutSgeber bie Jloften ber erften

(E-inric^tung ber Sd^ule, "^^sfarre ju tragen, bie ©emeinbebotation un=

entgeltlid) lierjugeben unb feinerfeite Dedung in bem .Haufpreife ju

fud^en. ©elbftoerftänblic^ muffen l)ier bie Stnforberungcn in ben

engen, angemeffenen ©renjen bleiben.

Die fünftigen Sdjullaften l)ahm bei beiben 33et)örben bie 3ln-

fiebler ju tragen, unb treten biefelben bei ber ginfiebelungSfomnüffion

einem ©emeinbeftatut bei, meld^eS bie Sc^ullaften aU ©emeinbelaft

auf bie ©emeinbe überträgt-

^ier ift bie Stellung ber 3lnfiebelungS!ommiffion eine befonberS

günftige. Dae, roaS für öffentlid)red)tli^e Bwede bei bem a3erfal)ren

uor ber @eneral!ommijfion üon bem 9ientengutggeber ocrlangt wirb

unb »erlangt werben nnife, ift eine brüdenbe Saft für benfelben unb

1 33e[onbere5 ©d^ur^enbienftlanb toirb oon ber 3(nfiebehingö!omintffton

ntcf)t aufgelegt. ©§ ift bie§ nur in loenigen gätten gefcf)el)en. Sie ©emeinbe

fnnn bem Sd^ursen £anb am ber i^r geraä^rten Dotation au§tDei)en.



223"! 3tnftebetung§!ommiyiton unb GJenevatfommiffion. 223

i)ält mancf;en ©ut^befi^er üon bem 2tutrage auf 9^entengut»bi(bung

gurü(J. 3e^t neuerbingg ift im ©tat eine ^^ofitiou betreffenb ^ei-

f)ülfen 511 ben öffeutlid)red)tlid;eii 3iyß<fe» &e^ 9ieutengut§bilbungen

eingeftellt, bie fid^ aber nur in fet)r mäjgigen ©renken t)atten

!ann.

11. (Soften.) — SBas ben i^oftenpunft anbetrifft, fo trägt bie

Soften, infofern burd) ben ä>ertrag, bie Übergabe, isermeffung unb

^ortfd;reibung , bie 9Uif[affung, bie Eintragungen in ba§ ©rnnbbud;

unb bie 3(bgabenregulierung Soften entfielen, bei ber 2lnfiebelung§=

fommiffion ber g^i^tuso.

Sei bem Sßerfal)ren üor ber ©eneralfommiffion fommen für bie

3Serfa^ren§foften bie biüigen ^^auf(^fä^e be§ Äoftengefe^eö oom

24. ^uni 1875 jur 3tnmcnbung, b. i. aU 9^ormatfa^ 12 9}iarf pro ha

ber 5u 9ientengütern au-Sgettjanen ?^-Iäd;e, ju tragen jur ^ätfte oon

bem 9ientengut§geber, §ur ^äfte oon bem 9ientengut§ne[;mer.

®ie Sientengutsneljmer finb fomit »on ben Soften ber 9tenten=

gut^bilbung nid)t frei unb ift Ijier alfo \i)ve Stellung lieber un=

güuftiger, roie bei ber 3lnfiebe(ung§fommiffiou.

12. (®auer ber beiben Set)örben.) — Sie 2lnfiebelung^=

fommiffion für bie ^^srooin^en 2BeftpreuBen unb ^sofen l)ört mit bem

^abre 1907 gu befteljen auf. Slnbere 33e()örben treten uorau!ofid)t(id)

an it)re ©teile unb arbeiten bie fd)mebenben ©adjen auf \

®ie StentengutiSgefe^gebuug unb bamit bas 33efteljeu ber @eneral=

fommiffion gilt für emigc Briten. S3i!o gu ben 9fentengut§gefe^eu

oon 1890 unb 1891 , bif§ U)ol)in bie ©eneralfommiffionen tebiglid)

bie eigentlid)en 2(u§einanberfe^ung<3angelegent)eiten (2lbtöfungen,

Separationen u. f. m.) gu beforgen Ijatten, fonnte man and) bei ben

©eneralfonuniffionen oon einem allmäl)lid)en ©rlöfdjen fpred^en.

1 ©urrf) 33efd)lu& beo 5Hetc^ätage§ üom 1. ^uli 1896 5um 2lrt. 62 be§

einfüfjuingögefe^eä sum büvgerlid^en @efe^bud)e ift bie SBeftimmung , ba^ bie

(anbeögefe^Hc^en 5ßorfd^riften über 3(nftebehingsgüter iinberüf)rt bleiben , ge=

ftrid^en loorben. SDUterieH ift babuvd^ nid^tä geänbert. Sie 3teicf)Sgefe^'

gebung fann baö preu^ifd^e ©efe^, inforceit als 100 «DJilUonen für beftimmte

3n)e(fe biö 1907 jur SSerfügung geftellt irerben, nid)t auffjeben.
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©c^dijs: @rge6nt§ unb 3lu^bti(J.

®Q^ 5ßerfaf)reii uor ber 2(nfiebe(ung§fommiffion Ijat nadt) ber

üorftel;euben S^arftelluiig ben ä^orjug, ba^ bie le^tere bn§ aufsuteilenbe

©ut anfauft, bie ©d)ulben §uüor abftöist, ha^ ©ut bann parzelliert,

üermtBt unb ooUftänbig einteilt, §um 3(nfauf Ijinftellt, mit bem ober

ben 9iefle!tanten fofort ben üiententjutfouertrag abfd)lieBt, 3luf(affung

giebt unb ben nid^t uerfauften 3:^eil norläufig in eigener ä,^erroaltung

beljält. Sie 3infiebelung)g!onnniffion lüill fein ©efc^äft machen, nur

bie aiu^lagen beden. ©ie fann bem 9lnfiebler von 2tnbeginn an

brei rairflidje ^reijalire, foioie @rgänsungsbarlel)en gum ^meä be§

älnfbaues- geiüät)ren, [ie giebt ha^^' ©emeinbelanb, äßege, ©räben u. f. n).

unentgettlid) Ijcr imb unterftü^t ben 2lnfiebler mit bebentenben ßrnte=

unb gjcunbüorräten unb fonftigen i^ülfeleiftungen. So finb ber

2tnnebeUing^fommiffion alle 3Jtittel 5ur Seite gegeben, um bie 3tn=

fiebler an§> il)ren gonb§ fräftig in ben Sattel ju t)eben. ®er gange

3n)ed be!o ©efe|e§ gel)t bnl)in, bem 3ln[iebler mit ben ftaatlid^en

^OJiittelu über ben erften |d)ioierigen 3lnfang Ijinmegsuljelfen, i^n üon

2tnfang an möglid^ft feftsufelen.

2)ie ©eneralfommiffion \)at bicfen ftaatlidjcn ?^onb§ nid;t, fie l)at

im 9?entengut§üerfaljren nur eine leitenbe Stellung, ^ier ift ber

9icntengut£^geber ber ^^erpflid)tete. ©iefer a{§> ä^erfäufer muB in

mäßigen ©renken oerbicuen; muB er bodj au^ bem 5laufgelbe bie

£'eiftungen, roeldbe üon il)m für bie golgeeinridjtungen, ©emeinbe,

Sdjule oerlangt merben, jomie bie öülfc^leiftungen , meldje er beim

Slnjug, jur erften (Einrichtung bem 9tentengut§nel)mer madjen ntufe,

becfen. Sennod) aber ift e« ganj unmöglid), ba^ ber 9ientengut»^

geber all' biefe Seiftungen in bem bebentenben Umfange, mie bie 2tn=

fiebelungsfommiffion madjen fann. Sa fud)t benn ber Staat mit

feinem j^otgeeinridjtnnq^ifonb^^ betäufpringen; boc^, mag aud; ber

g-onbx^ oon ^oljr ju ^aljr uergröBert merben, bas, raa» bie Stnfiebelungg-

fommiffion gemäljrt, fann bannt niemals erreidjt werben.

3(ud) nieiter ift bie Stellung ber iRentenguticncljmer bei ber

©eneralfommiffion ungünftiger, al^ bei ber 3lnftebelunggfommiffiou,

infofern al§ bie 3tnftebelungefonnuiffion bödjfteng eine 9iente üon

3"o, oft weniger »erlangt, als biefe diente oon 3tnbeginn an, alfo

grabe in ben fdjroerften Qatjren, bi§ auf brei ^a^re uottftänbig er-

laffen werben fann (bie greijaljre) unb üor bem Stufbau unb gum
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3we(fe beSfelben bie (grgän§ung§barlel)en gegeben loerben fönnen. Set

ber (SJeneralfommiffion mufe ber 9tentengut^nel)mer fofort üon ber

Übergabe an bi§ jur Übernafime auf hk 9ientenbanf an ben

'Jtentengut^geber 3^/2, meiften§ 4"/o diente begafjlen, benn ber

3?entengut§geber toitl ej-iftieren unb für ben @enuB be§ abgetretenen

SanbeS bie @elbentfd;äbignng l)aben. ®a§ eine g^reijalir, roetdje^

beni ^Jientengut^befi^er ^ugeftonben werben fann, beginnt erft mit ber

Übernal)me be§ 9?entengutgoertrag§ auf bie S^tentenbanf ; erfolgt 5. 33.

bie Übernat)me am 1. ^uli 1896, fo (äuft ba§ 3=reiia{)r üom l.^uti

1896 bis 1. Suti 1897, jebod^ nur für bie ^Jtentenbanfrente ; ba§

(e^te, nic^t an bie 9ientenbanf ge()enbe SSiertel, bie ^rioatrente ober

bie ^in^m ber 9ieftbi)potI)ef, mu^ ber 9tentengut§nef)mer ftet§ an ben

:}ientengut5geber entrid)ten, unb ferner t)at ber ©enufe beS ^reijaljreS

für ben 9ientengut§net)mer jur g^olge, bafe er 00m 1. '^nü 1897 ah

60^ 2 ^a()re lang bie um bie einjät)rigen S^n'im erpbte 9?entenbanf=

reute gur ©taatSfaffe abfüljren mujs. S3aut nun nac^ ber Übergabe

ber ©teile ber 9teutengut!juel)mer, roie er mu^, auf, unb jroar in ber

rid)tigen ^Jieitienfolge 'Bdjeuuc, ©tatt unb jule^t erft ha§^ SBotintjauS,

fo fonuuen nod) bie Saufdjulben, bie bodj and) uerjinft werben

muffen, t)in5u; benn bie 33aubarlel)u§=9ientenbriefe föiuien üon ber

©eneralfommiffion erft gegeben merben, TOenn bie ©ebäube aufgebaut

unb uerfidjert, bie 33aurente auf bie 9ientenban! übernonunen unb

ber 9tentengut!cnel)mer Eigentümer ber ©teile ift. ©er le^tere be=

fommt alfo ba§ Saubarlelju nad;l)er, unb oft, roie e§> in ber Diatur

ber <Bad)c liegt, erft längere 3ßit nad^^er. ®ie ©eneralfommiffion

fann il;rer ganzen ©tellung im ^erfal)ren nac^, unb menn fie nod;

fo fel)r it)r 2lugenmer! üou 3lnfang an barauf rid;tet, lange nidjt fo

für bie 'JientengutSneljmcr forgen, raie fie e§ münfdjen möd)te. 33ei

beut 9?cutengutsüerfal;ren tonnnt chtn alle§ auf ben 9tenteuguti§geber

an; giebt er ben Seuteu uid;t blo^ baS !ontra!tlic§ geftgefe^te, fonbern

unterftü^t er Die 9^entengut§ne^mer and) noc^ fpäter utit diät unb

^l)at, fo fommen bie Seute tro| aller ©c^toierigfeiten aud; uonoärtS.

'i^a^u gel)ört aber and), ba§ ber 9flentengut§geber in ber Seitreibung

ber 9iente nai^ ber Übergabe nid^t gu rigoros ift, fonbern auc^ mal

ftuubet, bamit bie iieute 3«oentar, ©aat, S^e^ei u. f.
m. anfd;affen

fönnen.

3ft uac^ bem ©efagten in»befonbere in ben erften ^oljton be§

3tnfang§ ber Slnfieblcr bei ber 2lnfiebelung!o!ommiffion güuftiger ge-

ftellt, als bei ber ©eneralfommiffion , fo ift ein 2lulgleid^ einiger^

uta^en barin ju finben, ba§ bie 9tentengutSnel)mer burdjioeg au§ ber

3;al)vbui^ XXI 1, l)räg. ö. <Bä)moüex. 15
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betreffenben ©egenb ftommen, mit Qnüentar anjiefjen fönuen, an i{)reu

^Serroanbteii Unterftü^uiig unb 9tücfljn(t finben unb enblic^ bie füma=

tifcfieu 3]erl)öltniffe fcniien unb fic^ üor 3^e(j(ern Ijüten.

9Bie fomnit es nun, bajs bie ^iefleftanteu au» ben 3ln[iebe(ung§=

pcoüinjen I)äufig lieber gur ©eneralfouimiffion, ai§> gut 2lnfiebe(un(:5§=

fommiffion tro^ ber f)ier gebotenen äsorteile mit i^ren älielbungen

fommen? ©§ liegt biefesS baron, ba^ bei ber 3InfiebeIunggfommiffion

für etüige Seiten ^/lo ber 9?ente unablölbar ift, unb ha^ biefe 3lul=

fid;t, niematS üoHftanbig frei unb uuabfjäugig werben ju fönnen, bie

9ief(eftQnten abfc^redt; bagu fommt no(^, btt§ ber 33erfauf ber 3ln=

[ieblerfteUe aU &an^Q§> gleidifoUs befc^ränft ift. Sei ben @ingeiiian=

Derten ift ba§ etma§> anbere». ®ie 2(nfiebeIung§fouuniffion fet^t in

gefc^Ioffenen S)örfern beifpiel^roeife 2Bürttemberger, 33Qbenfer u. f.
tii.,

an. §ier roirb bie UnablöSbarfeit be^ ^/lo a(l 2)ruc! nic^t empfunben,

bie Slnfiebler perfaufen mieber an einen ber ^Ijrigen ober gieljen 9tad;=

frfjub au§ ber ^eimat nad) fid;. Bo tjaben fid; benn fd;on in ber

9iöt)e pon 3tnfiebelunggbörferu ©tammeSgenoffen buri^ freit)änbigen

3(nfouf angefiebelt of)ue ^ülfe ber 3lnfiebeIung»fonnniffion.

9Sir aber rufen allen 9ief(eftanten gu: £ommt, fef)t, fdjidt, ii)X

ißereine, oon 3ßit 3« S^it eine fommiffion Pon erfatjrenen unb un-

parteiifc^en Seuten, bamit fic gu §oufe 33erid)t geben. ®ann fönnt

i^r än)ifd;en ber ©eneralfommiffion unb 2(nfiebetung!5fommiffion

ipä()[en. 9iod^ ift piet ^^^la^ ba. ^^rioatgefellfd^aften , ipeld;e felbft

parsettieren unb fo bie für ben gleidjen ^med eingefe^ten ftaatlic^en

Organe unterftü^en, finb enpünfd)t.

©in großer 3:;ei( bes ©rojsgrunbbefi^e^^ im Cften ift in pripaten

^änbcn unljaltbar, unb besljatb mu^ man (Sorge tragen, bafe feine

Überfül)rung in bie ftarfen ^änbe beso Staate^ bgro. bie Umroanblung

in !(eineren unb mittleren 33efi^ möglic^ft f($nell unb in möglid)ft

pieten §e!taren in Singriff genommen roirb. ®ie2lnfiebelung§fommiffion

allein permag biefe Stufgäbe ni($t ju löfen, fie fiebelt im "^aljx etwa

250—300 g^amilien an. Xtv notroenbigeu isermel)rung bicnt in

l)erporrogenbem 9)caBe bie ©eneralfommiffion auf ©runb ber dienten-

gut^gefe^e.

i^ann bie ©eneralfommiffion naä) il^rer je^igen (Stellung ber iljr

geftetlten Slufgabe uoll unb gang geredet merben? ^a§ muffen roir

nac^ ber Stellung, meiere ber ©eneralfommiffion im 9ieutengut§^

perfal;ren gugeroiefen ift, uerncinen. SDie ©eneralfomnüffion Ijaftet

groar nad^ aufeen t)in, ber Öeffentlic^feit gegenüber, für bie dUnUn--

gut^bilbung, aber ]k ijat auf ha§> gebeifilid^e g^ortfommen ber 9tenten=
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ßiit^befi^er nid^t ben (SinfhiB, ber notn)enbig erfd;eint. ®ie @eneral=

fommiffion mufe uon ber ^^roüofalion be§ ©ut^befi^erg , von bem

guten Saiden begfelben, unabljängig gemacht werben, ©ie mu^, wie

bie 3(nfiebe(ung§fonnniffion, fetbft Käuferin unb 3lugt{)uerin fein, im

übrigen aber and) auf 3lntrag aU Leiterin be§ S^erfaljrens roeiterl)in

in ber bi^ljcrigen SEeife tl)ätig fein. Wät einem aSort: &§> mufe

i(}r, wie jener, ein ^onb§ 5ur ©eite geftellt werben, au§> bem fie ha,

wo e§ notwenbig erfdjeint, ©üter anfauft, 3Infiebehnigen errid)tet

unb bie öffentlidjen 'i>crljältniffe orbnet. S^ann tritt boio ganje

'J^enteiujutc^bilbungeuerfatiren in ein neue§ ©tabium unb bann fönnen

wir mit Stecht oon einer fraftootlen, tl)atfräftigen, weitauSfd^auenben

inneren ilolouifotion reben. SBill ntan fid; aber §u biefem 3Sorget)eu

nid^t üerftel)en, bann befürworten wir im ^ntercffe ber umfaffenben

®urd;fül)rung be^ großen 5?oIonifation§werfeg ben ftaatlidjerfeit^

gew(Tl;rten ^olgeeinric^tung^fonb^ ju oerftärfen unb beffen ^i^erwenbung

5ur Drbnung aller ^^erl)ältniffe in bem ^Jientengut§üerfal;ren ber big=

fretionären SSerfügung ber ©eneraltommiffion ju überlaffen.

15
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®ie 33eoö(ferung ber 3)tiIIionenftabt an ber ^{)emfe in il^retn

focialen Seben unb it)rer lüirtf^aftüd^en ^ptigfeit su fd^itbern, ift

bic gigantifd;e Stufgäbe, bie fidj 6()Qrle§ 33ooti) in feinem aßerfe

„Life and Labour of the People in London" geftetit i)at S)a§

3Ber! get)t je^t feiner SSoIIenbung entgegen. ®ie 7 53änbe, bie

fertig üor nnso liegen, geicfinen fic^ an§> burd) reid^e g^üUe an treff=

tidiem ftatiftifd^en a)tateriQ(, an uotfsrairtfdjaftüc^ f)öc^ft intereffanten

uiie roic^tigen (S'rgebniffen, bem ^f)itantt)ropen, bem ^otitifer raie beni

9iationalöfonomen in gleichem 9)caBe eine ergiebige g^unbgrube für

feine ©tubien. S)er aä)te noc^ auSftebenbe 33anb rairb im raefent=

lid^en neue^ nid)t §u iTage förbern, unb nmn wirb fid^ bal)er of)ne

^ebenfen bereite uor bem enbgültigen 2lbfd^(u§ ber 3lrbeit über

\i)xen Snf)alt unb über i^re üietfeitige 33ebeutung anblaffen bürfen,

5uma( ba bie einjetnen 91bbanblungen tro^ it)re§ natürti($en 3^=

fammenf)ange!o in fid; abgefd)(offene ©anje bilben.

?^ür ben beutfc^en Sefer bürfte ber ^inroei^ am ^tal^e fein,

ba^ (Ef)ar(eg Sootl) mit bem großen ^rop^eten, ©enerat Soot^,

nic^tä gemein t)at, al§> ben 3iamen. Unfer 33oott) ift ber t{)ätige,

ongefef)ene, reid; begüterte Sciter einer mo^Ibefannten 9?eeberei §u

^mxTpool SBiffenfd^aftlic^e 9Jeigungen, gepaart mit echter 9)tenfd;en=
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liebe, raie fie iit bem Sonbe be§ ftorren ©goi§mu0 eben ntd^t t)äufig

[inb, erraedten in if)tn ba§ 3SerIangen, in bie unergrünbeten , üer=

toorrenen wie entfe|Iid)en 3?erl)ältnif[e, in benen fid) ha§> Seben eine§

Xeiie§> ber Sonboner 53ei)ölferung abfpielt, einzubringen. 6r gebadjte

bur(^ rul)ige, gielberaufete, raiffenfdjaftüd^e ?^orfd;ung ben Urjad)en

na($§ufpüren, bie in Sonbon focin(e 3iiftänbe gezeitigt nnb nnbaueru

laffen, bie jeber menfd)Ii(^en .Kultur Qoljn [pred;en. ©o reifte in

if)m allmöi)lic^ ber ^lan, bie gange Seoölferung in it)rem ®rn)erb§=

nnb 9Birtfd^Qft§Ieben oor ba§ 'Jotnm be^ ©tatiftiferS nnb ^fcotionnt^

öfonomen jn gietien. ^enn burd) bicfe ®rl)ebnngen fotite — nnb

ba§ lag it)m alg eigentlid;er ©nb^roed üor 3tngen — bem ©ocial-

reformer ein fefteg g^unbanient jn feinem 33an gefd^affen roerben, e^5

fotite jenem bnrd^ rüdf)altlofeei Slnfbeden oUer focialen •iliif3ftänbe

unb ©d)äben ber 2Beg §u oerftnnbigen 9ieformen oorgejeic^net nnb

ein 2tbirren unb nu^IofeS ©jperimentieren nerfiinbert werben, ©einer

politifdjen 3lnfd;auung nad) üertritt ßl). 23oütt) einen „limited socia-

lism", b. f). einen ©ociaIi§mu§, „ber bie Gräfte beg ^nbiüibualiSmu^

unb bie Quellen be§ 9teid)tnm§ nnberüt)rt (äffen foU". 9Bie er fid)

biefen ©ociaüiSmu^^ öorftellt, ift mir nidjt üöflig ttar. Wa^. Söebb

meinte, er fei, foiueit er bie t(;atfäd)Hd)en 3Sert)äItniffe fenne,

©ocialift, unb feine inbiüibualiftifd;en 9^egungen nerlören bei jebem

toeiteren 33orbringen in ein neue^- ©ebiet be§ älUrtfd)aft'5[eben§ ent=

fpredjenb an 33oben.

Sieben bem eigenttid^en ©d)öpfer be^ äßerfeg aber bürfen luir

feine 9)iitarbeiter nic^t unerroätjut taffen, bereu 2:;üd)tigfeit unb 2lu!c^

bauer er einen großen 3:;ei[ feinefo @rfoIge§ nerbanft. S<^ mödite

oor alten feinen erften ©efretär, ^^ffe 9(rgi)Ie, nennen; an it)u

f(^fie§t 'iiä) eine 9ieil)e fäf)iger, barnnter audj rooI)lbefanuter 9cationaI=

i)fonomen, üou benen bie einen fid; unter Leitung unb im Sienfte

oon ßt)arte§ 33oot^ bauerub ber SXrbeit getöibmet, bie anberen burd)

einzelne 9Jionograpt)ien jum ©elingen be§ ©anjen beigetragen tjaben.

@§ faun nid^t überraf djen , ba^ bie üerfd)iebenen 3(bbanblungen

roiffenfdjoftlid^ feinegmegä auf gleid;er ^öt)e ftel;en. SBenn man

aber uon ber ©tubie über „Covent Garden" (f. m. I. ©. 192 ff.)

abfietjt, bie fid^ fd;led;terbing§ uid^t über ba§ Siiüeau einer ^äbeder-

Drt§fd;i(berung ert)ebt, fo wirb man burd;roeg gu einem rec^t

günftigen Urteil gelangen. 33efonber§ erraät)nen^tiiert erfd^einen mir

folgenbe Sarfteltungen — id) laffe babei bie allgemeinen ftatiftifd;en

Sufammenftetlungen, bie natürlid; in erfter Sinie 53eac^tung oer=

bienen, aufeer 2lugen —
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Dft'Sonbon uon (E{)QrIe§ '^oot(),

®er 3ufUi& ber Seoölferung uon Sleroell^n ©mitt),

S)aC^ S(^it{)mn(^ergett3erbc uon ®aoib ^. ©d)Iofe,

®a$ 2::i[d)(erßemerbe üou (S-rneft 2tüe'o,

^Frauenarbeit Don (Slara @. Sottet,

iru(ferei= unb ^^apiergeiuerbe üon @. @. 3Jr!ett.

Sie 9lbl)anbtuugen : ®ie iübifdje ©emeinbe, ®ie ®0(f§, S)a§

©djucibergeiuerbe oon ?^rau ©ibnei) SBebb behmben baSfetbe leben^

bige, flare unb fidlere ©rfennen ber ©rfd^einitng^formen be§ 2Sirt-

fd)aftg(eben§ , bal \m§> an§> aücn ©djriftcn jener Ijeroorragenben

9lationn(öfonomin in glän§enber ©cftattung entgegenleud)tet.

3d) niödjte mid) nidjt auf bem 33oöen einer bloßen i^ritif be=

wegen, bie nadjfolgenben 2lu^5füf)rungen fotten üielniet)r ben a^erfud;

bringen, au§ bem fd)ier uuerfd)öpflid)en 9)taterial ba§ 2ßid;tig[te üon

bem ()erau§5ufc^älen , ha§, über iionbon unb ©ngtanb t)inau§ wegen

feiner attgemeinen roiffenfc^afttid^en 58ebeutung üon attfeitigem 3nter=

effe ift. ©lüdt mir ber $8erfud), fo üerbanfe id) ec^ nidjt am lüenigften

ber freuubüd;en Unterftüliung, bie ntir bei meinen ©tubien in Sonbon

üon feiten be^ 3Serfaffer§ tüie feiner 9Jiitarbeiter ju teil roarb.

äliS 9iege( bürfte e^3 fid; empfet)(en, einfad) ber 3lnorbnung beö

9Berfe§ ju folgen, unb nur in einigen wenigen gäüen, in benen e§

fid) um eine ©egenüberftettung oon (Srgebniffen tjanbelt, üon biefer

9tid)tfc^nur absuweidjei;.

(£bar(e§ Soott) will feine Unterfudjungen über bie Sonboner

Seoötferung nac^ sioei ^auptridjtungen l)in leiten, erfteng nac^ itjrem

focialen Sufammenleben, stoeiten^ nad) iljrer (Srmerbötljätigfeit. S)em-

jufolge jerfättt ba§ äl^erf in gmei i^auptteile, bie fid) jebod; nic^t

immer fdiarf oon einanber abiieben, fo ha^ man t)ietteid)t genauer

fagen wirb, bie ©arftellung befaßt fic^ in ben brei erften 33änben

Dor§ug§iueife mit bem „Öeben", in ben folgenben mit ber „Arbeit"

ber Sonboner.

Um ba§ ^Jcaterial für bie iKaffifijierung ber Sonboner mä) if)rer

focialen ©tettung unb ßeben^tialtung §u geroinnen, bebiente fic^ ^ootl;

jroeier grunbt)erf($iebener 3Jietl)oben. ©eine erften ©r^ebungen, bie

an§> bem 3at)re 1889 batieren, gelten oon ben Slufseic^nungen ber

©(^ulbef)örDe-3nfpe!toren aii^. Über bie 2lrt unb äßeife, roie biefe

Beamten it)re 3"fai^i'"eJil't^tlungen madien, fagt S3ootl) fo(genbe§

(f. ©. 5 33b. I): Sebe§ ^an§> einer jeben ©trafee ift in iljren ^loti^-

büd)ern oerjeic^net, unb eingel)enbe ©d)ilberungen über eine jebe
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^omiüe mit ^inbern in fd^utpfüdjtigetn 3lttei- raerbeu erbrad^t. Sie

:3nfpeftoren beginnen jroei bi§ brei ^a\)xe, beoor bie ilinber biefe§

anter erreidjen, fie in bie ßiften cingutrat^en ; baneben bleibt ein furjeg

'^rotofoll über biejenigen i^inber, bie bereite bie ©d;ule oerlaffen

()aben, in it)ren 33üd;ern jnrüd. ®e§ weiteren ift bie S3efd)Qftigun9

eine§ jeben ^Qinilient)aupte§ üermerft. ®ie weiften biefer ^nfpeftoren

lüaren mel)rere '^a^x^ in einem unb bemfclben ©iftrift tptig nnb

fiaben fo ein gnuerlöffigeÄ Urteil über bie 33et)ö(fernng be§ betreffenben

©tabtoiertctS gewonnen. @§ ift if)re ^^flid;t, einmal im ^obre eine

®urd;fid)t ber Siften für bie 33et)örbe uor^nnelimen , aber au^erbem

finben in ber Biüifc^enjeit regelmäßig 9teüifionen ftatt. ^n tägli^er

öerü^rnng mit ben ^eiooljnern iljre^ ^Sejirfee, befi^en fie natnr=

gemäß eine Kenntnis über bie ©Item ber ©c^ulünber , in^befonbere

ber ärmften nnter it)nen, bie gerobegn beiininbern^raert ift. ^ei 33e=

nu^ung ber Obtijen biefer Sente gel)t 33ootl) oon brei ^^oran^fe^ungen

an§> ({. ©. 4 33b. I):

I. baß bie 3ln§al)l ber üertjeirateten 9}tänner mit ©($nlfinbern

in jebem 33ernf§än)eige in ät)nlid;em ^inn-l^ältniS eine 3«^! ^o» »er*

l)eiroteten 9)^ännern o^ne ©djnlfinber nnb uon anberen männlid;en

©rroad^fencn in fid) fd)ließt;

IL baß gleid;crroeife in jebent ^ernf§§iueige bie ^al)l ber i^inber

im fd)nlpflid;tigen 2tlter ba§ 33orl)anbenfein üon jüngeren unb älteren

Öefd)tüiftern üermuten läßt, bie in benfelben focialen 3?crl)ältniffen

leben. — 2luf ©runb biefer 2lnnal)me l)at 93oott) J^inber nnb junge

Seute oon 13—20 ^aljren bei jebem 33eruf§5n)eige entfpredienb ber

3at)l ber regiftrierten Jlinber hinzugefügt;

III. baß in Segug auf 9lrmut bie rairtfdjaftlid^e Sage ber ©Item

mit ©c^ulfinbcrn ol)ne 3meifel ein treffenbe§ 33ilb oon bem ganjen

^Beruf-cgroeige ergiebt.

SBann immer e§ galt, fid; über groei alnoeidjenbe aifeinungon ju

entfc^eiben, tjat ^oot^ mä) feinem eigenen 33efenntni§ fidj berjenigen

angefdjloffen, meld;e bie 33erl)ältniffe in ungünftigere^ Sic^t rüdt.

@r tljat bie§ nidjt etwa au§ einer peffimiftifd)en 9luffaffung l)erauic,

fonbern lebiglid) um bie @efat)r ju üermeiben , bie Übel , an benen

unfere ©efeüfdjaft franft, geringer erfd)einen ju laffen, al§ fie

tl)atfäd)lid; finb.

äi>ir TOolien luvi nunmeljr mit ber urfprünglidjen ©inteilung

etumS eingel)enber befaffen.

mä) biefer fdjieb 33ootl) bie ?ieoötferung in ad^t Älaffcn

(f. ©. 33 33b. Ij:
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A. bie niebrigfte klaffe oon @elegent)eit§Qr6eitern , ©tro(d;cn

unb 93erbrec^eni

;

B. Seilte mit c]eft^9ent(id)eni 3Serbienft, bie „fefir 3(rmeii"

;

C. Seute mit nuSfe^enbem 93erbienft, 1 ^- gr

.

D. Seute mit fleinem regelmäjätgen 3[^erbienft, J
" '

E. Seute mit regelmäßigem 5ßerbienft oberhalb ber ©renge ber

2lrmiit,

F. bie beffere 3Irbeiterf(offe,

G. bie untere 'äliittelftaffe,

H. bie obere 9}iittelf(affe.

Unter „arm" üerfte^t 23ootb fold^e Seute, beren SSerbienft

18 big 21 Wd. lüödjentlid) bei einer mäßigen ^amilie nid)t über=^

fteigt, unb bie bnfjer bart gu Mmpfen ^aben, um ha^ 2(tternot=

raenbigfte jum Seben ju erroerben; unter „fe^r arm" I)ingegen fotcbe,

bie in beftänbigem 3}iange( leben unb außer Sage finb, ein anftän=

bigeg, menfdjenunirbigefS ^afein ^u fül^ren. 5!taffe G rekrutiert fid^

au§ Sabenbefi^ern , fteinen Unternelimern , ßommi§ u. f. ro. 2lIIe,

bie fid) über bie)c§ 9tioeau etl)eben, loerben gur 5l(affe H gerei^net;

man mirb fie in Äür§e aU biejenige 5l(affe begeic^nen fönnen, „bie

^ienftboten l)ält". 9ta(^bem 33oott) feine Unterfud)ungen , bie fid^

urfprünglid) auf Dft-Sonbon befdjränften, auf bie ganje ©tabt aug=

gebel)nt l)atte, gog er bor ®infad^{)eit falber bie J^Iaffen C u. D,

E u. F unb G u. H jufammen, meinet &vaä)kn§> ol)ne ben ge=

ringften 9iadbteil für feine ftatiftifd)en 3tuffteIIungen, ba bie ©renken

jraifdjen jenen früljer gefd)iebenen ^ (äffen ofmebie^ äußerft unfid^er

unb bet)nbar roaren.

^iix gang Sonbon ergab fid^ folgenbe ^(affifigierung (f. ©. 21

m. II):

in 2trmut („in poverty")

30,7 ^rog.,

in befferen SSertjältniffen

(„in comfort") 69,3 gJroj.

A
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1. Slrme in 2(rbeit§f)äu)ern 45 693,

2. 3"föffen üon ilranfent)öufern , 2lfi)(en ii. bergl.,

{)auptfäd;(id[; burd; freiroittige ©oben unterf^olten 38 714,

3. 3"fflff^" üon ©efaiigenaitftalten 5833,

4. 2::ruppcn in ^nfernen 9 320,

99830.

Säi)lt man 3. 311 illaffe A, 1. gu ma\)e B, 2. ju klaffe C u. D
unb fd^Itefelid; 4. ju illaffe E u. F, fo tuürbe fid^ ber ^rojentfa^

alfo anbern:

A 1,0, B 8,4, C u. D 22,7, E u. F 50,5 unb G u. H 17,4.

9?ebeii bicfer attgemetnen erbringt Sootl) eine fpeciolifierte Ein-

teilung, bie un§ im 3lnfd)(uB an bie nod) su ertüäl;nenben 5larten

üon Sonbon ben ^ro§entfa| ber 9Irmut in ben einzelnen ©iftriften

'

angiebt (f. <B. 24 Sb. II). ®a finben lüir beim ©tabtteile mit

einer gerabe§u erfc^redenb {)ot)en ätnjQl)! t)on annen Seiuoljnern, fo

©outljroorf (S) mit 67,9 ^sroj.,

©reenroic^ (S) = 65,2 .

©o^iuea JRoQb (N) = 60,9 ^

33et()nal ©reen (O) ^ 58,7 =

^ing§ ßroB (N) . 55,2 =

demgegenüber meift

ßrommed 9toab (W) nur 6 ^^roj.,

gjkpfair (W) . 2,7 =

Äenfington (W) . 5,9 =

33elgrQoio (W) » 5,0 ^

©ulroidj (S) '- 1,3 ^

2trme auf. S^ie Stufseidjuungen ber ©d)ulinfpe!toren l)a6en nun

nid^t nur für bie ftatiftifd^en ,3wfönmtenftettungen, fonbern ebenfoüg

für bie ^erftellnng jiDcier klarten bie ©runblage gebilbet. ®er

SSerfoffer §at e§ unternommen, auf einer großen ^arte ßonbong eine

jebe (Strafe nad) ber @efamterf($einung if)rer 33eibol)ner burd^

eine entfpredjenbe f^ärbung §u d;arafterifieren (biefe j^arte gerfädt

in liier 2:^eile). ©ine fleinere Äorte §eigt bie ®iftrifte je nad^

bem ^rogentfa^ ber 9trmen fi^attiert. ^ür bie größere i^arte be-

nagte ^ootl) fieben (Sdjattierungen (f. ®. 40 ^b. II):

^ 134 S)ifti-tfte in ionbon mit etiua je 30 000 S3en)0^nei-n.
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<Bä)max^ für klaffe A,

©unfelblQu für klaffe B,

Bernau für ^(affe C u. D,

^urpur für klaffe C u. D, üernüfd;t mit E u. F, jebod^ in

oieten ^yötten auc^ mit B,

9?ofa für ilfaffe E u. F, and) mit G üermifd^t; biefe Seute

ijalteu geii)öl)iilid^ feine ^ienftboten,

9^ot für 3ßo{)lt)abenbe; fintten gemöljnlid; ein bi^ groei 3:)ieiiftboten,

©elb für 9ieid}e; finben fid) taum in Dft=Sonbon, nnb nur feiten

in ©üb^Sonbon; eä finb folc^e ^amiüen, bie brei ober me[;r

©ienftboten Italien, unb beren Käufer auf 110 £ «Rente unb
me{)r tariert finb.

®a§ 9tefultot für ganjSonbon mar fotgenbe^ (f. ©.43 Sb. II):

?fav6e
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3ur ß()arQ!terifterung ber üerfdjieben gefärbten (StroBen ptt

Sootl) e§ für notroenbig, eine grofee 9ieil;e von Seifpielen, bie foft

ben ganzen jroeiten 33anb ansfüHen, ju erbringen. Sie fönnten m. @.

red^t rooi)( fet)(en, of)ne beni Söerte be§ @efamtroerfe§ anä) nur ben

geringften Stbbruc^ in ti)nn.

^n einem 2lppenbir ju Suc^ 11 wirb jebe^auptftrafee Sonbon^

gefonbert befjanbelt, if)re Sen)of)ner unter bie oerfdji ebenen 5lIoffen

üerteilt unb in !ur§en äßorten it)re ©efamterfc^einung gefc^itbert.

"änä) biefe Sllaffifigierung ge^t ju feljr in!§ ©etai( unb ijat gum

lüenigften über Sonbon \)inan§ feinen 3(nfpruc^ auf Qntereffe. @r=

TOQt)nen^5niert ift iinmerf)in bie 33erec^nung ber ^eüölferung^bid^tigfeit

auf ben „Slcre' ^ ^ie niebrigfte ^ül)[ ber 33en)of)ner auf einem

loldjen g^(äd)enraum beträgt 7, bie i)öd)fte 307. 3ii»ä^)ft läge bie

3.^ermutung nat)e, bafe biefe unb bie bajraifdjen liegenben 3af)len

paraßel laufen mit ben ^rojentfä^en ber 3(rmut auf g(eid;en ^^(ädjen.

^eineSroegÄ. g^abrifen, SBerften, @efd)äft§= unb Sagerljäufer beroirfen

oftmals gerabe in ben ailerärmften ©tabtteilen , bajs bie S^tjlen für

bie Sidjtigfeit ber Seüölferung feljr niebrig erfc^einen, mätjrenb fie

anbererfeit» in reid)en ^iftriften eine unüert)ältni§mäJ8ige ^öt^e auf^

weifen. So finben roir 3. ^., ba^ in 9Jiat)fair mit 2,7 ^lo 3lrmen

96 , in ©reenroid) mit 65,2 ° Firmen 98 53eroof)ner auf ben 9lcre

fommen. Wlan lüirb fdjon an§> bem angefül)rten 33eifpiel erfet)en,

ba^ bie S^^kn un§ leicht §u unri^tigen Sd^tüffen oerleiten fönnen

unb baf)er nur mit äulgerfter 3Sornd)t ju benu^en finb.

®ie jroeite umfaffcnbe ßr()ebung, bie auf burdiauc-» anberer

©runblage aufgebaut ift, bietet un§ bie ^iJcöglidjfeit, beibe mit=

einanber gu oergIeid)en unb fie eben baburd) einer gegenfeitigen

""Prüfung ju unter3iet)en. ^ie neue bafiert üor altem auf ber legten

i^oIf§5ät)hmg t)on 1891 (f. S. 1 ^b. V). Sei biefer t)atte unter

anberm jebeC^ g^amilienobertjaupt ober fur^roeg jeber SBefi^er, ber

weniger ai§> 5 3itni"et inne t^atte, bie •^ai)i ber beraot)nten 9iäume

anzugeben. Soott) benutzte bie 9iefu(tate biefer 3öblung in ber SBeife

(f. S. 2 53b. V), baf3 er, foioeit bie S3eoöIferung in meniger at§

5 3imwei^" pro ?^amilie roo^nte, feine (Einteilung nad) ber Sa\)i ber

'^serfonen, bie auf iebec-- 3iii^"^6r famen, üornatim. Jyüv benjenigen

Teil ber 23eüö(ferung aber, ber Sienftboten bäit, mürbe bie 3^1)1 ber

"^^erfonen, bie auf je einen Sebienten famen, a(e CS'inl;eit geroäfilt,

unb fd)lieBlidj mürben biejenigen, bie feine S^ienftboten im .gaufe

3tci-e etiüas ü6er einen preufeifrfien SDJorgen.
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befc^öfttgteii, |innegen me|r al§> 5 3immer beroo^nten, in einer 6e-

fonberen 5^(af[e untergebracht. e§ tüürbe mid^ 511 weit fül;ren, bie

überaus gefd;icfte rote feine ^taffifijierung bi§ in if)re (e^ten 2lug-

läufer 5U »erfolgen; id; «uife mid; bamit begnügen, bie gufQmmen-
faffenben unb n)id)tigften 3iffern roieberaugeben. 3)ie 3af)I ber

^^amilien beträgt nid^t üiel weniger uB eine mUion. ©noon mMen
(f. ®. 4 .53b. V) :

^erf.

93650 1 «perf. = 93650
177 073 2 = = 354146
157 282 3 = =477846
140 715 4 = = 562860
114 991 5 = = 574955
88 894 6 . = 533364
63139 7 . =441973
41034 8 = = 328 272
24 028 9 = = 216 252
12 874 10 . = 128 740
11 086 über 10 = =. 136056

Wtüute 157 771

©ienftboten in g^amilien ...... 186701
Sebiente in Snftituten 9633 •

23ebiente §ur Seauffid;tigung be^ ^aufeg
(g^aniilie abtoefenb) 9 524

4211743

a3on ben ^amilienljäuptern waren in Sonbon geboren;

461 627 ober 49,8 ^ro^.,

au|Ber{)o(b :Öonbon§:

465139 ober 50,2 ^ro^.

Unter gamitient)aupt (^au^ljortung^üorftanb) „head of family"

foU ein jeber oerftanben fein, ber ben Slnfpruc^ fiat, einen ^rage=
bogen felbftänbig auicäufütten.

2tl5 Unternefjmer be^eid^nen fic^ . . 89 608
aU 2trbeiter 635 883
roeber 3lrbeiter nod; Unternet)nier finb 201 275

926 766

Sie 3al;l ber Unternehmer üerbält fid^ jur 3a^l ber 2lrbeiter

ettüo raie 1 : 7. ^ier ift ober rooljlgemerft mir uon ben „g^amitien^

f)äuptern" bie ^ebe; für bie gange ^eoötferung würbe fic^ natürlidj
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bag $8er{;ä(tni§ mefentürf; anber» geftalten, benn bcr Unternel)nter

ift in ber bieget aud^ „^amiüenljaupt", n)ät)reub bie§ für bie 9tr=

beiter biird)au§ nid^t immer giitrifft. ^ie S)urc^fd^nitt!corö^e einer

g^amiüe beläuft fid^ auf 4,13 gJerfonen, bie ©ienftboten mit einge=

fd;Ioffen 4,33, unb sroar ergiebt fid) bie§ auf ©runb folgenber Se^

red;nung (oergt. <B. 5 33b. V):

t5^amilien=

(jäuptev

2(nbere 9.1(itgltebev

33enifä=

t()ättge

of)ne 33eruf ©tenftboten

3u=

fammen

fc^nitt

auf 1

^ainilte

o/o

1 860 687

",'0

0,93 2 060 661 2,20926 766
al§ Ginfieit

genommen

53etüo()nef uon ^nftituten unb beren ©tenftboten

S^ienftboten jur 53eüufftci^tigung von Käufern. .

186 701 0,20 4 034 815

167 404

9 524

@efamtbeuölferung 4 211743

4,33

9Son ben „g^amilieidjäuptern" finb 741 000 a}iänner unb

185 000 g^rauen. ^ie g^amiüe, beren ^aupt ein 9}cann ift, meint

ßf). ^oott) (f. ©. 6 ^b. V), ift gemötjnlid; um eine ''^erfon §a^(=

reicher also bie, mo eine ?yrQU ha§ ^aupt bitbet. „9Benn mir biefer

ungefäijren <Sd;ä^ung fotgen unb bie 3öt)tßn bemgemäB anpaffen,

fo befonnnen mir für g^amiüen mit männlid;em Dberliauyt 4,45,

mit meiblidjem 3,45 ^erfonen." "^aS» ift freilid; eine redjt grobe

©(^ä^ung, befonber§ wenn man in Setrad;t 5iet)t, mie meit ^oott)

ben 33egriff „^amilienobertiaupt" fa^t. 2lu§ ben betaiüierten 3ln=

gaben will id) nur einige wenige S^^^t^n I;erou§greifen (f. ©. 6 ®b. V).

I. £)i)m 2)ienftboten.
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II. Tlit ©ienftboten.

g^amtlien von ©efonitsai)!

über 10 ^erfonen mit einem ©ienftboten 14 261

10 = . . . 10 990

1 ober 2



240 :. §etficf)ev. r240

19,5 1

3 ober me(}r ^erfonen auf ein ,3""i"s^" 492 370 ober — 12,0

2 big 3 ^erfonen auf ein 3immer . . 781 615 . 19,0 \

geiüö[)nlid)e Sogierijäufer 20 087 = 0,5 j

1 big 2 ^erfonen auf ein Bimmer . . 962 780 = 23,4

weniger al§ eine ^erf. auf ein 3ii"i"ei' 153 471 = 3,7

4 ober mer^r ^erf. auf einen Sienftb. . 227 832 = 5,5

me^r alä 4 Simmer 981 533 = 23,9 ^ 61,9 ^

©ienftboten 205 858 . 5,0

^erfonen, bie in großen @efci^äft!»=

räumen roofjnen 15 321 = 0,4

3 ober rceniger ^erf. auf einen 2)ienftb. 248 493 = 6,0

Semot^ner in öotets unb ^^enftonen, mo \ 6,6 .

Sienftboten gel^alten werben . . . . 25 716 = 0,6

4115 106

^emoljner uon ^"ftituts» • • • 96 637

^ro5.

überfüllt

31,5

nicf)t

überfüllt

68,5

100

4 211743

anbererfeitic 511 fel)r auf bie fiibjeüiücn Ginörüde ber ©d^ii(betjörbe=

^nfpeftoren [tü|te. ^demgegenüber haftet ber neuen 3ä|I«n9/ lüie ber

a^orfüjenbe be^ Giefaiut-Giüilftanbiüefen;? annimmt (f. ©.12 ^b. V),

ber 9tQd)teil an, ba§ oftmaU:^ in Sejng auf bie 3at)l tier beraotjnten

3immer, auf bie 9(rt ber 53ef(^äftigung unb fdjIieBüd; in Sejug auf

bie S^rage, ob Unterneljmer ober 3lrbeiter, fal)r(äffigc ober roiffentüd^

falfc^e Angaben gemadjt finb. 3l6er bie größten 5ei)Ier finb, ba bie

3äi)(er (über 3000) burd;roeg geiuiffenljaft itjreg 2lmte§ matteten, au§>-

gemerkt toorben. 33oot^ felbft ftanb mit ben ©tanbesbeamten unb

burd) fie mit ben 3öt)Iern in Sserbinbung unb fann über bie Xt)ätig=

feit aller 33etei[igten nid^t äC^orte genug be» fiobe^ finben. ©ine

roefentlid^e 58erbefferung bringt bie neue 3)iett)obe audj baburd;, ba^

fie bie 9I?of)lI)abenben fpecialifiert unb fie nic^t mefjr, raie urfprüng=

lid^, in eine J^Iaffe unter) d)ieb(og Sroängt. Äurgum, bie neue @in=

teilung oerbient unbebingt ben Isorjug.

2öir oerlaffen Ijiermit ben aflgemeinen 3:ei(, um bie fpecietlen

2lbt)anb(ungen über ba« „Seben" ber Sonboner einer furgen ^e=

trad)tung ju unterjiefien. ©erabe bei biefen ©c^ilberungen mad;t

fi(^ ein mebrfad; entgegentretenber Übelftanb ungemein füf)(bar, ber

nämlidj, ba^ hai )i&ext nid;t üon oornljerein nad; einem flar üor=

ge§eid)neten ©runbrife aufgebaut ift. ®ie 33efd;reibung üon Dft=

Sonbon, bie uon (Et), ^oott) felbft f)errüt)rt, bietet aderbings eine

lebenbige S)arfte(tung uon bem 2chcn unb "treiben in jenem be=

rüd)tigten ©tabtoiertet. 3ßa§ aber über 3)littel-, ©üb- unb 3luBen=

Sonbon gefagt rairb, ift nic^t§ anbereio a(§ eine i^ette üon mefjr ober
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minber guten <Bt^l^n, hie, fgftemlo^ aneinajibergerei^t, un§ einen

abgerunbeten ©efamteinbrud ntd;t getuinneu (offen. Qd^ l^ahe ein=

gnngS meljrere 9)ionograpf)ien I)erüorge()oben; au§ if)nen roill id^

einige 2lu^5üge erbringen.

©ine regelmäßige @rfd;einnng in ben ©tabtoierteln, wo bittere

3(nnut, Safter unb ä?erbred)en it)ren ^auptfi^ t)aben, pflegen bie übel^

beteumunbeten Sogiertjäufer gu fein (f. @. 206 ff. Sb. I). 3» Öonbon

eriftieren nacf) bem ^oligeiberidjt genau 1000 biefer Käufer, bie

31651 ^^erfonen llnterfunft bieten fönnen. ®er ®urc^fd)nittgprei§

für bie 9iadjt beträgt 30 ^^fennige, bei roöd^entUd)er 9)äete ift ber

Sonntag frei. 9Ber bei feiner 3lnfunft beäatjlen fann, ift aüemat

tjerälidj rointonunen. 3JIan fragt nidjt nadj feinem 9iamen, unb e§>

ift burd;au'3 nic^t§ Ungemöt)nIid)eio , ha^ 33efi^er ober ^errootter

fo(d)er .^äufer Seute, bie ^atjre lang bei if)nen oerfef)rt (jaben, nid^t

anber» §u benennen oermögen a(§ mit ber 9tummer ber ©d;lafftette.

^a§ @ro§ ber 33emol)ner refrutiert fid; aug iltaffe A (f. o.). Wlan^

einer unter biefen gerlumpten, ungefämmten i>agabunben meiß fid^

nic^t einen 2^age§ el)rlid)er 2lrbeit gu rül)men. Slber and) oiete, bie

einftmalg in red;tfclE)affenen, i)axtm 9)tül)en um eine menfd)enroürbige

ßrifteng gerungen, Seute üon 33ilbung unb an§> ad)tbarer ?vamilie,

bie burd) Unglüd ober eigene;? 3>erfd)ulben au)o iljrer focialen Stellung

geftof3en finb, bann aud) eine große 3^^1)1 eljemaliger ©olbatcn fd^tagen

in biefen Käufern iljre Quartiere auf. 2)ie Sogierl)äufer für g^rauen

loerben faft au^^fcljließlidb üon ^^roftituierten, 33ettlerinnen unb Diebinnen

beiüoljut. ^n einer brüten ©ruppe, ben Käufern mit ber ibijllifd;en

3luffd;rift „für ^XH'rl)eiratete", ftellen fid^ mit feltenen 2lu§nal)men

nur fold^e ^saare ein, bereu @l)e loeber üor bem ©eiftlidjen nod;

aud) oor bem ©tanbe^beamten gefdjloffeu ift. ^n ber 3lbl)aublung

über „ßogier^äufer" unb ebenfo in ber über „Obbac^lofe" roirb in

bemerfcnSmerter 9Beife barauf l)ingeraiefen, roie sroedlo^ eine prioate,

unorganifierte 9Bol)ltt)ätig!eit ift, unb wie oerberblid) fie oftmals

wirft, ^d) möd)te biefen ^unft um fo roeniger übergeljen, roeil

oielleidjt in feinem Soube nad; biefer 9tid)tung ^in fo feljr gefehlt

lüirb, roie bei un§.

SBir roiffeu oon ber außergeroöl)nlic5 großen 9iot, bie im äöinter

1886 in Sonbon l)errfd)te. ®anml§ oeranftaltete ber Sorb Wlayov

eine ©ammlung (f. (S. 231 m. I), bie 1600000 Wd. an freimiaigen

©aben einbrachte. a)can oerteilte ba§ ©elb auf§ ©erateroo^l unter

ben ^eroerbern, unb fo fam e§ beim, baß ha§> arbeit§f(^eue Sumpeu=

Proletariat augelodt warb unb weitaus hen größten ©ewiini ein=

3a£)vbucf) XXI 1, t)rgg. ö. ©c^ntnllev. 16
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fietiufte, bie uiiüerfdjutbet 2IrbeitIofen aber naturgemäß in i()rer ©nergie

erlal)mten. 3n bein barauf folgenben ^al)xe erregten 3^itii»Ö^''

berid^te über bie grojse ^a\)i ber Obbad;lofen, welche auf 5Crafa(gar

©quare unb anberen öffentlidjen ^^Uä^en bie ^Rädjte jubrad^ten, he--

red)tigte§ 3Iuffeben unb 9Jiit(eib unter ben ^efi^enben. ^i>erfc^iebene

äBot)ltbätigfeit§üereine lieJBen @utfd)eine für Srot unb SogiS üer=^

teilen, anbere Seute bradjten ben 33ebürftigen bie Sebensnüttel bireft

mit. SSas mar bie ?volge'? ®ie Qal)i ber Dbbadjlofen mud)§ 5U=

feljenbg. @in britteg 33eifpiel (f. ©. 235 m. I). ^m Januar 1891

trieben fic^ eine§ 5iad)t§ bei bitterer £ä(te 104 Dbbad^tofe auf

SladfriarcS Sribge unb in ber 9cad;barfd;aft um^er. Sßie fid; fpäter

mit ©id}eri)eit Ijcrau^fteüte, {)atte fie bie Hoffnung, ©utfd^eine für

£ogi§ unb l'ebenSmittel gu crbaiten, bort ()inge(odt. GS mar if)nen

nämlid) befannt, baß ein 9}iiffionar mäfjrenb meljrerer üorangegangener

äßodjen 100 bi§ 200 biefer ©d^eine bafetbft oertei(t i)atk. — 2Ber

nodf) an bie große S3ebeutung prioater 3Bol)ltt)ätigfeit gur Söfung ber

fociaten ^^^ragc glaubt, ber roirb in bem 53ootl)idjen äiJerfe neben bem

ä>orftet)enben nmncEie anbere gleich Ijanbgreiflidje 3:;t)atfad)en finben,

bie if)m ben fd)önen ©tauben §um minbeften erfd;üttern muffen.

^Ä^enbe idj mic§ je^t ju einer anberen 9)iaterie oon pc^fter

r)olf^mirtfd;aftUdjer 53ebeutung, gu ben 2Bot)nungen, fo roirb 0)1

atterbingS eine befonbere 2tb^anblung (f. ©. 3
ff. 23b. III) gemibmet,

fie befdjränÜ fidj aber leiber auf bie fog. 9raifter--3trbeitert)äufer;

über fonftige 2Bobnungen ift freilid) an anberen ©teilen gerftreut

mand;erlei gefagt. ©§ finben fic^ in Sonbon im gangen 475 a)iufter=

^äufergeüierte mit 35 770 äi>o()nungen ; bie Käufer (äffen ficb in

folgenben üier ©ruppen unterbringen:

1. ©ebäube, bie ptiilantljropifdjen unb ät)nlidjen ©efellfdjaften

get)ören, b. (). foldjen, benen ber Profit nid)t oberfte§ ^Unncip ift.

2. ©ebäube, bie großen ©rroerbsgefeüfdjaften gepren.

3. ©eböube, bie ^rioatleuten gepren.

4. ©ebäube, bie Unternet)mer für ibre 2trbeiter baben errichten

l äffen.

©ruppe 1 entl)ä(t napgu ade befferen Käufer ber Ijier be*

fprod^enen 3trt; ©ruppe 2 läßt barüber Mnen ä^'^^f^^/ baß ber

leitenbe ©ebanfe beim ''^au ber mar, möglidjft üiele 2Bot;nungen

prau^jubauen, o^ne befonbere 9ftücffid;t auf ba§ ^ntereffe ber !ünf=

tigen 93erool)er; ©ruppe 3 roirb in ber Siegel feiner ber 2lnforbe=

rungen geredet, bie wan an ^Jiufterbauten ftellen muß, unb ©ruppe 4,

bereu ^aiji eine faum nennen^roerte ift, weift mand;er(ei S5erfd)ieben=



OA^T Life and Labour of the People in London. 243

(jeiten auf. ®ie 3)iiete tu allen biefen SBo^mingen ift im S)urc^'

fd)nitt feine niebrigere al§> bie in anbeten entfprec^enben ^äujern.

SSiel ift burd; biefe 3}infter6auten 6i^^ je^t nid;t erreid^t. S)en ^Sor-

teilen, bie ja immert)in einige uon itjnen bieten, beffere fanitäre @in=

rid;tungen, (eidjtere ftaatti^e 2luffid)t, ftel)en bod^ rec^t geroid^tige

Slac^teite gegenüber. (Sin 3iiffiiiiittenleben in foldjen iQäufergeoierten

fteClt, rate bie 3Serfaffenn, Dctaoia ^itt, überjeugenb au§füt)rt, an bie

fociaten ©igenfd)aften bcr ^en)ot)ner geunffe 2lnfprüd)e, bie big je^t

nur uon ben roenigften erfüllt werben, ^n lebenbigen g^arben ent=

rollt bie SSerfafferin ein 33ilb von beni hieben in biefen ."oäufern, tüie

fid) bie 9Jiontecd;i unb Gapuletti gegenfeitig befet)ben nnb ftd) burd;

allen erbenflid)en ®d)abernad bos Seben nad; 5lräften üerleiben, unb

lüie geiüöbnlid) bie böfen (Elemente bie Dberljanb getoinnen unb bie

anftänbigen rubigen 3.kiuol)ner anfg rüdfic^t^lofefte tl^rannifieren.

Qn eine neue ^^t)afe ber ©ntraidelnng ift bie älNoljnunggreform

in Sonbon burd) baS Eingreifen beä Sonboner ®raffd)aftörat§ getreten,

ber nonilid; im großen Stile SJtufterbauten für älrme errid;ten unb

burd) feine Beamten uerroalten lä§t. 3dj möd^te biefeä 9Jioment,

wenn e§ auc^ in ber ^oott)fd;en 3lrbeit nod) nid^t ®nr)äl)nung ge=

funben, ber äiollftänbigfeit Ijalber anfüt)ren. d^lan begann bamit, ein

berü(^tigte§ (Strafeenöiertel in ^etbnal ©reen nieber^^urei^en. S)er

3lufbau wirb in für,^cfter 3eit uollenbet fein, nnb barf in ber Xljat

a[§> eine ^ühifteranlage bejeidjnet werben, ^n ber 3)tittc ein großer

freier '^la^, von bem bie (Straßen rabienförmig auslaufen; fleine

freunblidje 3^i>obnungen, bie ben gefunbl)eitlid;en SSorfd^riften in jeber

^infidjt gered;t werben; mäßige ^Jiicten. ®er 3lrd)ite!t uom ®raf^

fdjaft^rat, ber mid; f)erumfüt)rte, erjälilte mir, bafe bereite gablreic^c

^rembe bie Einlage befidjtigt f)ätten. ^d) felbft befanb mid) in @e=*

feUfdjaft eineg 9cewijorfer @eiftlid;en, offenbar eines d;riftlid;=focialen,

ber für haä Stabtoiertel, in bem er wirfte, einem ber üerrufenbften

^Jewijorffo, äl'oljnnng'oreformen plante. (Sine jebe Stabtgemeinbe, bie

äl)nlid^e Unterncl)mungen beabfidjtigt, wirb gut tljun, fid) juuor ha§

treffli(^e 9Berf be» Sonboner (Sraffc^aft^rat^ angufdjauen.

3u ben fd;wierigften focialen '^Problemen, mit benen fid) bie 33ootl)=

fc^e Slrbeit befaßt, get)ört für Sonbon unftreitig bie '^rage, wie fid) bie

Stabt gegenüber bem beftänbigen 3ufitom berSanbbeoölferung unb ber

g^remben ^u uerljalten Ijabe. ®ie 3Ibl)anblung üon Slewelliin Smitl)

über ben ^n^ln^ ber 53eüölferung (©. 58
ff. ^b. III) gäljlt gu ben

wiffenfd;aftlidj bebeutenbften be» gefamten 2Berfe§. ®ie le^te um=

fangreic^e ftatiftifc^e (Srl)ebung l)atte im ^afire 1881 ftattgefunben,

16*
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unb auf biefe war ber SSerfoffer üornef)mli(^ ongeroiefen. ®Qmat§

ergab fi(^, „bafe unter 1000 ^erfonen, bte im Soubouer ©tabtgebtet

iiio{)nten, 629 innerI)aUi biefer ©reugen, 343 in anbereu Steilen bes

oereiuigteu ^öuigreid^eio unb 28 im 9Xu§(aub geboren luaren, unb

§n)ar lebten ungefät)r boppelt fo oiet Eingeborene oon anberen Steilen

©nglanbiS unb Söalel' in Sonbon a(§ geborene Sonboner in anberen

2:eiten üon ©nglanb unb SBateä". ©in weitere^, „^m ^atire 1871

betrug bie Sonboner Seoölferung 8 254260. Ser Überfduijs oon

©eburten über 3:^obe^fäQe in Sonbon in hm närf;ften 10 l^f^^ji'en be=

trug 454475. 5DemgemäB fottte bie 33eüötferung im ^al^re 1881

eigentlich 3 708 735 sätjlen. ^f)at[ädf)lid; betrug fie aber 3 816488;

fomit roar ein Überfd^u^ oon 107 753 oorljanben, ber ficfj al§ ba^

^JteinergebniS be§ 9iefrutierung§progeffe§ oom ;l^anbe unb oom ''^u§>''

lanbe barftettt." 5Der Sserfaffer giebt an einer anberen ©teUe ber

9)ieinung 3tu§bru(f, — bie mit i()m oiele teilen, für bie fid) aber fta=

tiftifd^e S3elege nid;t erbringen (äffen, — ba^ bie Sonboner allgemein bie

3:;enben3 geigen, nad; ber gioeiten ober fpäteftens britten Generation

au^jufterbeu. ®a^er loürbe Sonbon bis gu einem Ijotjen ©rabe bud^=

ftäblid) burd) ben ©ebraud) uou „Unodjen unb ^leroen" (bones and

sinews) oom Sanbe genät)rt. (S§> mürbe jätjrlid} eine gro^e ^ai)i

oon ''^serfonen aufgenommen, bie, oon kräftiger 9tatur, für bie gange

5)caffe gteidjfam ben (Sauerteig bilben, bie im großen Umfange bie

^nbuftrie leiten, ben @efunbt)eit§juftanb ber ©tabt lieben, bie 2ln=

nebmlid)feiten be§ Seben§ erioeitern, ba^^ SSad^^^tum ber ©tabt mög=

(id^ madjen, unb bie bann fdj(ief3(id^, roenn bie 'Sieil^e an fie !onnnt,

einer neuen ©d^ar oon 9iefruten ben ^(a^ räumen, nadjbem ba:5

Öonboner Seben fie in einer ober gtoei ©enerationen auf haS-^ 9iioeau

berer {)erabgebrüdt i)at, unter benen fie (eben. Öteioettpn ©mit§

unterfd;eibet gtoei 3trten oon ©intoanberungen, eimnal ben großen

©trom fold^er SKenfdjen, loetd^e im Seben ©d)iffbrud^ gelitten, fid;

mit unffaren 33orfte(Iungen unb ^^(änen bem Seoö(ferung§centrum

guroenben; anbererfeitg bie grojse ^a^i oon ausgefprodjenen ^nhU

oibualitöten, bie, oftnuils bie Elite be§ ©eburt^orte^ bilbenb, nad;

Sonbon gefien, um bafelbft eine Ijeroorragenbe toirtfdjaftlidje ober

fociate ©tedung gu erringen. „Sie erftere Jllaffe pflegt fid; etappen-

meifc ber ©tabt ju nähern, bie gioeite get)t geraberoegg auf i()r ^kl

loio." 3lIio bie Stlterygrengen, innerljalb bereu bie ©inmanberung oor=

loiegenb erfolgt, bejeid;net ber S^erfaffer auf ©ruub l)inreid)enben

ftatiftifc^en y)iaterial§ bie ^«Ijre 15 bi§ 30. ä£sirtfd)aftlid) unb po^

litifd; loeit bebeutenber für i^onbon ift bie ©inioanberung ber 3lug=
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länber. ©eutfc^Ianb ^ fteUt lüeitouS boS ftärffte Kontingent. 3l6er

cor QÜem t)at bic (Sinroanberung armer ^juben bie 3(ufmerffamfeit

weiterer Greife von Sonbon nnb ©nglanb anf fic^ gelenft. ^ür bic

Seurteitung biefer g^rnge finben mir oorneJjuilic^ in beni 3lrtife[:

„Über bie jübifd^e ©eineinbe", an§> ber ^eber von g^rou ©ibnei; SÖebb

reid)e§ 9)taterial. dlcid) einem hir§en gefd;id;tlid;en Überbüd über

bie ©mancipation ber ^i'ben in ©ngtanb roenbet fi(^ bie 33erfofferin

bem Seben ber jübifc^en @inroot)ner in Oft=Sonbon ju, benn nm biefe

t)QnbeIt e§ fid; ja anSfc^tiefeüc^. Unter ben 60 hU 70000 ^nben,

bie in Dft^Sonbon niot)nen, finb nac^ Slemelhjn ©mitlj rnnb 30000

im 2(u^{anbe geboren, äßaio nun bie ^eimat biefer @inn3anberer 6e=

trifft, fo unterliegt ei- nad) ber 9(nfid)t üon grau äßebb nic^t bem

geringften Si^^^if^^/ ^'^B bie raeite ^Jiajorität auio Stu^lanb nnb ^^olen

ftommt, eine natürlid^e g'otge ber iüngften „3ubenbe|en" in 9iufe(anb,

^olen nnb ben benad)barten Sanbgebieten. ®iefe 2:^(;atfad)e ober

roiH bie $8erfafferin bei jeg(id;er 33etrac^tung ber Dft=ßonbon=3uben=

frage befonberä betont miffen. „®enn," fagt fie, „bie ©ngtänber finb

geiüot)nt, mit bem beutfc^en Sprichwort anjuneljmen, bafe jebeö Sanb

benjenigen ^nben l)at, ben e§> oerbient. liefen @a| aber bürfe man in

bem öorliegenbcn gälte nid;t anmenben, ba bie ©nglänber biefe ^uben

fij nnb fertig empfangen, ©ie feien ibnen üon einem ^olfe juge=

trieben, beffen innere ^^^oütit ber englifc^en biametral entgegengefe^t

fei." Siefe ^uben bringen, roie bie 3Serfafferin meitertiin au^fütirt,

fein fertiget Jlönnen üon nennenSroerter Sebeutung mit fid^. ©ie

laffen fid; in einem überfüllten, bemoralifierten 2lrbeit§marft nieber;

fie leben in einer 2ttmofpt)äre üon Xrunfent)eit, Sittentofigfeit unb

©pielfnd)t in ben ©trafen Dft=Sonbon§; fie finb tl)atfäd;lid; mitten

in bie ©d) laden unferer Gioilifation gefegt, unb gleidjmol)l, mögen

fie nun ©djul;nmc^er, ©c^neiber, Sifc^ler, ©lafer ober ^änbler n)er=

ben, bie jübifdjen @inroot)ner Dft=Sonbon^ fteigen in ber focialen

©fata. äßenn nun ber 9Ud;t=3ube in Dft=Sonbon ^anbel unb 3(rbeit

ber iübifd)en (ginraanberer mit feinblid)en Süden betrad;tet, fo ift

ber ©runb ber, ba^ ber eingeroanberte ^nhe, obrool)! er üiele oor=

jügUd;e (Sigenfd^aften befi^t, e§ an jener t)ö(^ften unb legten ®nt'

lüidetung menfc^Ud;er ©efittung fel)len läjgt, an ber focialen 9}ioral.

^ 9iacl^ Encyclopaedia Britannica, vol. XIV p. 822, citieit nad) „The Lon-

don Programme", leben gegenroärtig in Sonbon runb 60 000 SDeutfd^e, 30 000

granjofen, 15 000 .s^oUänber, 12 000 ^o(en, 7500 gtaltener, 5000 ©d^rceijer,

45 000 Slfiaten, 2(frifaner unb 2(mertfaner unb 40 000 frenibe ^uben.
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„2lu§cr bem 33eobQ(^ten ber Sanbe^gefe^e, ber @r^altung feiner g-a=

milie unb ber milbtljätigen Unterftü^ung feiner ©tau6en§genoffen

giebt e§ für i()n feine weiteren focialen 33erpflid)tungen." ':^um

©d)tuffe feien noc^ ein paar 2Borte citiert, in benen SleiueUijn <2mitl^

bie 9f{efuttnte feiner Unterfuc^ung gufammenfaBt : 2Be(($en l%fuft

and) immer ber 3w9 ber Sanbbeoölferung nad) Sonbon ber@efe(I =

f d)aft bringen mag, e§ ift fidjerlirf; fein 3>erhift für Sonbon felbft.

@§ ift ein belebenber, fein tobbringenber Strom. äBir mögen rufen:

Soiibon für bie ©nglänber, roenn mir motten, aber nur ein Unlie=^

fonnener fönnte ausrufen : Öonbon für bie Sonboner.

5Der le|te ^eil be^ britten ^anbeS befd^äftigt )iä) mit ben &on^

boner ©d)ntfinbern. S)aB bie 33o(fioer3ie()ung in Sonbon, überfjaupt

in gang ©nglanb, loeit Ijinter ber anberer cioilifierter Staaten §urüd=

ftel^t, ift eine aübefannte ^(jatfadje. Qu ben leisten Q'^lji'en mad)te

fi(^ ein gemiffer g^ortf d)ritt bemerfbar ; befonber§ ber Sonboner ©raf

=

fd^aftsrat ^at aud) auf biefem (Gebiete fegen^oott gemirft. 3lttein,

mie e§ fd)eint, ift biefer ©ntrairfelung nur eine furje S)auer be=

fcElieben. ©in neuer S(^u(gefe|3entmurf, ber jüngfttjin im englifd;en

Untert)au# eingebracht ift unb Deffen 9InnaI)me bei ber ftarfen fou--

feroatioen 5Jiel)rbeit gefidjert ift, roirb ben 9teformen ein jölje^^ Gnbe

bereiten nnh ®ng(anb uor ber brotjenben Hebung ber ^ßolfsbitbung

beroa(}ren. Wäv roiü e§ fdjeinen, als menn bie uorliegenben 3tbf)anb=

hingen über bie Sonboner Äiuber ee an ber crmünfc^ten Überfid)t^

Iid)feit fef)Ien laffen. ©ine furje attgemein gefaxte J^tarlegung über

ben je^igen Staub be^? englifdjcu refp. Sonboner isolf-cfc^ulmefens

märe unumgänglid; notmenbig gemefen, bamit mau crfenuen fann,

wo benn eigentlid^ ha§ ©ruubübel liegt, unb mo bcm entfpred)enb

eine oeruünftige 9icform einjufe^en ()at. ®ie ^urc^t, i)a^ eine fold)e

Sc^ilberung über bie ftrengen ©reujeu ber ©efamtaufgabe t)iuau^^=

geljen mürbe, burfte ben Herausgeber um fo mentger abfdjredeu, aI;o

an uieten anbereu Stetten biefe Sd^ranfen o()ne jmingenbcn ©runb

burd^brodjen finb. ®ie K(affifi§ierung ber i^inber in ben 3]olfe=

fd^uten beruf)t nidjt auf ben Stufjcidinungen ber Sd)utinfpcftoren,

fonbern fie getjt oou hen 53erid)ten ber Seigrer an^i. 5£)anad^ ergiebt

fid; (f. S. 199 33b. III), bafo mn 649 551 Jiinbern

9358 = 1,4 ^srojent ju klaffe A (f. o.),

47 679 = 12,0 = . = B,

246 552 = 38,0 = = = C u. D,

315 962 =48,6 = = . E u. F
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gel)ören^ ®te Sonboner Sßolf^fdjulen fteljen nur jum 3:;eil unter

birefter Seituug ber ©i^u(bel)örbe

:

388 (Sd^u(en mit 441609 Mnbern (Board Schools);

bie anbereu fiub fonfeffionette fogennuute freiroittige ©lemeutarfdeuten

(Voluntary Elementaiy Schools)

:

591 ©cfjulen mit 207 942 i^inbern.

S)q§ ©djutgetb an beu Board Schools rid;tet firf; nad^ ber 58er=

mögenStage ber Qikxn unb beträgt 10 b{§ 50 Pfennige bie Sßod^e,

in jroei <Bd)nUn fogar 70 ^^fenuige. @iu t^ötjereS ©djutgelb barf

ouf ©ruub eiue^ ©efe^es? uid)t ert)oben roerbeu. S)ie 33eiträge fteiien

aber gu einem grof3eu Streife lutr auf bem ^sapier; fo würbe im 3a{)re

1889 110000 Kinbern ba«? (£d)utge(b gauj ober teitroeife ertaffen.

@§ fei mir geftattet, einige perfönlid^e ©inbrüde, bie \<S) bei bem

^efu(^ einer Sonboner 3>oIfgf(^u(e geroonnen, bem gefagten fiinsuju--

fügen. ®ie Seiftungeu ber i2d)ü{er roaren ungemein bürftig. ^ebe

^au^arbeit ift im ^rincip auggefd;(offeu. Solan mad^e fid^ ein Silb

von ben trofttofen 5Berf)ä(tniffeu, in benen bie gro^e 9Mn1)cit biefer

unglüdfetigen 03efd)öpfe lebt, unb man wirb biefen ©runbfa^ 6e*

greifUc^ finben. ^d^ roanbertc mit meinem freunbtictien $5eg(eiter,

bem Dbertefirer ber 'Bd)nk, burd) bie einjelnen klaffen ber ilnaben--

unb 9Jiäbd)enabtei(ung. Überall ba§)elbe traurige 33ilb: l)albt)er=

Ijungerte .flinber in bürftigfter 5{teibung. 3Iuf ben fleinen blaffen

©efic^tern seigten fid) bereits oielfad), tief eingeprägt, bie Si'fie von

3Serbred)erpf)ijfiognomien ; unb bie unfteten ^lide ber beflagensomerten

kleinen fdjienen ^u »erraten, bafe bie Sßege be§ Safterg unb ^er=

bred)en§ bereinft bie il)rigen fein werben, wofern nic^t ein rec^tseitiger

Xo^ fie oon iljrem elenben ©afein befreit. (Sin ebler aufopfernber

.53eruf, ben bie Seigrer unb Seljreriinien an biefen ©deuten ausüben!

2lber if)r Sßirfen gleidjt ber ätrbeit be§ (Sifppljuio! SBie f)ier su

t)elfen ift, ob etwa burd) eine ftaatlidje 3roang§eräiel)ung, oerbunben

mit einer ^l^^pflegung ber 5linbcr an§> öffentlidjen aJiitteln, ober auf

anbcrem äBege, ober ob man mit ben 3.^ert)ältniffen, aU mit unab=

änberlid)en, ju red^nen t)at, baS mu§ ^ier ununterfu(^t bleiben, ^d^

will nod; bemerfen, ba^ bie ©djule, bie ic^ befid)tigte, ju ben foge-

nannten „22 Special Difficulty Schools" gel)ört, b. l;. ju benen, bie

ber Sd^ulbel)örbe bie meiften (Sd^wierigfeiten bereiten unb bie runb

21000 ©c^üler gäljlen. ©er ©efamteinbrud mag baljer an anberen

1 3)ie Qaijkn für bie ^rosentfä^c finb in ber Tabelle ivrtümüd^ mit 1,4,

11,8, 37,4 unb 47,9 angegeben.
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Soitboner $l^oI^3fc^lt(e^ weniger beprimierenb fein, wenn nnc^ ®rfreu=^

Iicf)e^5 fic^erlic^ nid^t 511 ermarten ftel)t. 9iun noi^ ein paar SBorte

über bie prioaten unb öffentlid^en ©deuten Ijöfierer Drbnung. Q§

wirb nn§ befrembenb ffingen, bafe ein ^Xeit ber ^^3riüatfd)u(en in beni

SBeft^ üon 2lftiengefeüfrf)aften fteljen, oon bencn einige freilid; ben

etwaigen lUierfd^uB snm 33eften ber B<^üU nerroenben, anbere aber

ben 2lftionären S)iüibenben be^atjlen. Sie Girls Public Day School

Company (f. S. 290 33b. III), bie S^iüibenben austeilt, umfaßt

12 ©d)u(en in üer)rf)iebenen ©tabtteilen Sonbonic; bie ^a^i ber

©djüterinnen belauft fid) auf etwa 3400 unb baS ©c^ulgelb beträgt

180 bis 360 9JJarf haS) ^a^v. S)ie erfte biefer ©d^ulen rourbe bereitx^

im 3at)re 1873 gegrünbct. ^ä) tann ni(^t fagen, ob bie 3lfticn an ber

Sörfc gel)anbelt loerben. @ine erfreulid)e '^^erfpeftiüe eröffnet biefe

©ntmidelung jebenfaUg niäjt. ©deuten uad) fanftnännif(^en @runb=

fä|en geleitet, um niöglid)ft ^ol)e Siüibenben l)erau§5upreffen : bei

bem ©ebanfen wirb man fid; mol^l ober übel eine» antifapitaliftifd;en

S(^auer« nid)t eniicl)ren fönnen. .Itad; einer 9iid)tung ift Öonbon

uns m. @. in feinem Unterrieb tiotoefen entfdjieben überlegen, unb baS

ift in bem erfolgteidjen 33emül)en, UnioerfitätSbilbuug mit ber ärmeren

^eoölferung in 33erül)rung 5a bringen, ^d) fann mid) jebod) nidjt

eingeljenber mit ber 3^rage ber UnioerfitätSnieberlaffungen unb Uni=

oerfität§au«bei)nungc-'beiüegung befaffen ; wa§ in bem 33oottifd^en äßerfe

barüber gebrad;t roirb, ift nidjt gerabe üiet. Sootl) felbft raibmet ber

l)eroorragenbften 9äeberlaffung, "^l^oi^nbee ^all in äöljitec^apcl, eine

fur^^e Öefpred^ung, bie mit bem gutreffenben Urteil fc^lie^t (f. ©. 124

33b. I): „S)er unmittelbare unb mittelbore SBert ber bafelbft an^=

geübten 3^l)ätigfeit ift feljr bebeutenb — bebeutenb für bie, ju bereu

33eften e* gefdl)iel)t, aber nidf)t minber in ber @r§iel)ung ber 6r=

3iel)enben."

hiermit fann id) ben erften S^eil beS 33oot^fd&en SßerfeS öer=

laffen unb mid) ^ur S'arftettung beS Sonboner ©rroerbSleben'S roenben.

Ser ^craucn^eber l)ttt e» für ridjtig befunben, bie Socfarbeit, ba§

Sc^ueiber^, ©d;uljmad^er= unb Xifi^lergeroerbe, bie ^abafinbuftrie,

bie ^Frauenarbeit unb ©eibenroeberei in Dft^Sonbon in einem be=

fonbercn 33anbe 5U beljanbeln, meil fid; biefe 33efd)äftigung§arten al§

tijpifd; für jenen ©tabtteil erraiefen ijaimx. ©oUte biefe 33egrünbung

nic^t post festum entbedt fein, unb follte biefe 2lnorbnung nid;t

oielmel}r barin il)re ©rflärung finben, bafe ba§ äBerf, wie oben er=

lüäljut, oon Cft=Sonbon feinen ^luSgang genommen? 2luf jeben ^oU
fann nmn biefe S^rennung nid^t al§ einen befonberS glüdlid^en ©riff

I
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(ie§eid;nen, ha, obgefeljen üon ber Socfarbeit unb ber ©eibenroeberei,

biefe ©rroerbäjiDeige [id)ernd) nid;t auf Dft^Sonboii befd^ränft ftnb.

ä)iit ber ©odarbeit ^ befoBt )id) bie üorjüglic^e Bt^^^ üoii ^xau

2ßebb. '^^xe 2lu§füt)rungeu beraeifen untrüglid;, ba^ bie erbärmli(^e

Sage biefer Slrbeiterfategorie nur gebeffert merben fann, roenn e§ ge=

lingt, iE)re 33efd}äftigung an§^ einer unregelntäBigen in eine regele

möfeige umgugeftalten. ^n Sejug auf biefe g^rage finben fid^ folgenbe

eingaben

:

I. 9Beft= unb Dfl^Snbien ®od§ (f. ©. 18 m. IV):

2luffe()er 2C 457] 818

'^^olijei • 114 1 regchnäBig

©tänbig befd;äftigte 3lrbeiter . 247 1 53efd)äftigte

llnregetmäBig 53efd^äftigte

:

®ie f)öd)fte 3at)t 2355 purdjfdjuittlid;

®ie niebrigfte 3ai)l .... 600 1 1311

©otc^e, bie bei ber 3lnfteUung t)or=
|
unregelmäßig

gebogen uierben, fog. „Royais" ^ 700
j Sefc^äftigte

II. Sonbon unb ©t. ^atl)erine ®od§:

2aiffel;er 400]

^olisei 100 7':..
r <: ^ ,KA/ regelmaBtg
^anbroerfer 150

j
5» r^ •r,.

^
©tänbig befd;äftigte Slrbeiter . 420 J

^^'^^'^i"9^^

Unregelmäßig Sef c^äftigte

:

®ie l)öd;fte Baiyi 3700] 3)ur(^f^nittlic^

®ie niebrigfte 3^1)1 .... 1100 l unregelmäßig ?3e«

Ticket men ^ 450
) fd;äftigte 2200.

III. miümaii ®odg:
unter

©tänbig 23efd;äftigte, „Contractors"* 300

Unregelmäßig 23efd^äftigte .... 500

1 Sie 2lt)l^anb[unc\en über bie 2^0(fö unb über bas Sc^neibergeiuerbe von

berfetbeu Sßerfaffertn luaren t'cfion früf)er in ber 3fit1<^>^i^t »The XIX Century"

oeröffentlid^t morben.

2 Unter „Royais" uerfte^t man folctie 3lrBeiter, bie in ben Sudlern ber

Stuffel^er roecjen tf)rer förpertid^en Starte ober aus anberen ©rünben befonber'o

»ermerft ftnb unb anberen 33eiüerbern üorge5ogen roerben.

3 „Ticket men" ä[)nlid) Royais f. 3lnm. 2.

* „Contractors" ftnb foIdEie SDJittetperfonen, an bie bie ganje 9(rbeit Der=

geben rcirb, unb bie il^rerfeit§ bie einjelnen Slrbeiter bingen.
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3n ber fotgenben gjionograpl^ie befdjäftiöt fic^ ^rou SBebb mit

einem ©eraerbe, ha§> in ben legten 9)ionaten in unfenn ^eimatlanbe

k'fonberio oiel üon fidj i)at reben mad^en, ber Sd;nciberei. ^l}re

4}arlegnn(^en geigen un§, ba^ nene SetriebSformen unb eine oeränberte

'•^^robuftion§al•t in biefcr ^nbnftrie in Sonbon gn äljnlidjen 3Serf)ä(t^

niffcn gefüijrt Ijoben, wie in Berlin nnb nnberen ßro^en ©labten

®eutfd)Ianb§. ®a§ ©d)neiberöercerbe (f. ©. 37 ff., m. IV) tritt

un!o in Sonbon in jroei ßrnnboerfdjiebenen @rfdjeinnng!§formen ent=

gegen. 2tnf ber einen ©eite fetjen mir ben jübifdjen ^l^erbinger, ber

an ber ©pi^e einer Betriebsart mit meit yergraeigter SlrbeitSteilung

fte{)t, auf ber anberen ben eng(ifd)en ©d)neibermeifter , bei bem ba§

''^rincip — ein Wlann für einen diod — feine ©eltung befjanptet

bat. Sie erftere, b. l). bie neue 33etriebioform wirb auä) mof)( furj^

meg ha§> „©meating ©ijftem" geimnnt. ®er englif dje Sdjueiber ift

in einer S3e3ie!)ung feinem Äonfurrenten meit überlegen; er arbeitet

beffer unb bauerbafter (f. ©. 39, Bb. IV); „ein Stn^ug, ben ein ein=

jehier englifc^er (Sd)neiber angefertigt, wirb breinmt fo lange bitten

at§ ber, tüetd)er oon bem <2tab be§ jübifd)en SSerbingerS gearbeitet

ift." S^aljer roirb ber aBoI)(f)abenbe, ber etroaS auf feine 5lleibung

bält, bem englifdjen ©djneiber ftetS ben 3Sor5ug geben, hingegen

bet)errfd)t ber jübifdje ein anbereS, weitere» 3lbfa^gebiet, unumftritten,

näntüd) bie Lieferung üon fertigen äBaren an ©ngrojcgefdjäfte. 53eim

^JJafegefdjäft b^ben mir brei 3lrten ju unterfd;eibeu (f. ©. 41, 33b. IV):

1. eine klaffe üou 9lrbeit, bie in ber SBerfftätte oon gelernten eng=

lifdjen (Sdjneibern angefertigt wirb, oon Seuten, bie regelmäßige

©tunben arbeiten (fieben bi§ neun) unb gute Söljne erljalten ; 2. eine

foldje, bie üou engüfd)en unb beutfc^en ©d)neibern in ibrem eigenen

Öeim gearbeitet wirb unb 3. folc^e, bie üou ben jübifdjen ©d)neibern

unb grauen geliefert wirb. Sie J^laffe 2 bilbet ba§ Uebergaug-o-

ftabium pim Keinen 3Serbinger unb ba?^ erfte 3]erfuc^§felb für ?^rauen=

arbeit. ^^\e feljr bie ^aijl ber meiblid)en 9lrbeiter angenommen l)at,

jeigt eine SSergleidjung ber BerufSgöbhing üou 1871 mit ber oon

1881.

3m 3al)re 1871 famen auf:

38 296 Arbeiter 23 516 ^Jiänner 14 780 grauen.

3m Sabre 1881 auf:

41221 Slrbeiter 22744 9Mnner 18474 grauen.

3n klaffe 2 treffen mir uielfad) auf bie fdjlimmften ©rfdjeinungen

be» Sweating 8ijftemS ; lange unb unregelnuifiige Slrbeit^jeit, SlnS--

beutung ungelernter 3lrbeiter unb baburdj ein 3iieberbrüden be§
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öanjeu 2lrbeiterftanbe^. 5)ie SBerfftätte ift in äaf)Ireid)en ?^ällen

3öoi)n= imb ©djiafsimmer sunteid). '^vaii $H5ebb er3ä()lt oou einem

•geimarlHnter (f. ©. 42, Sb. IV), ber naä) feiner eigenen S3ere(^nnng

in ber tjnten ©aifon 100 illarf bie äBod^e einnal)m, ntit ^^ran unb

fünf iiinbern in einem 3"«wer arbeitete, root^nte nnb fd}(ief. ^n

ber illaffe 3 finben wir fein ©weating. Ütidjt feiten ift ber ^ube

felbft ein gelernter Sdjneiber; er §a(j(t t)ol)e ^öljm nnb l)ä(t auf

gute 3lrbeit. 21I§ eine in fid; abgefdjioffene CSrfc^einung muffen roir

bie jübifc^e 9iodinbnftrie betrad)ten, bie t)auptfäd)Uc^ in 2öf)ited^apet,

auf einem ©ebiet fanm größer a(^ eine eng(ifd;e Duabratmeiie, üjren

©i^ ^at. ^n biefem ©trafeeuöiertet rool^nen, eng ^ufammengepferd^t,

etma 30 bi^ö 40 000 ^nben. Unter biefen finb nid)t roeniger aU

901 iübifd)e ^iodarbeiter ge§ä(;(t luorben, bie au^er if)rer eigenen

Familie mä) anbere 2lrbeit§!räfte befc^äftigen. 9iac^ ber 3ln5at)t ber

uon ibnen befdjäftigten 9(rbeiter (äffen fidj biefe Unternef)mer toie

folgt, gruppieren

:

L Unterne(}mer mit meljr alö 25 3lrbeitern, 15 = 1,6 ^roj.,

II. mit siüifdjen 10 unb 25 3lrbeitern . . 201 = 22,3 „

III. mit unter 10 3lrbeitern 685 = 76,1 „

901 = 100 ^:pro3.

S3ei ben größeren Unternet)mern finb bie fanitären 3iM'tänbe in

ben Slrbeit^röumen unb bie Sol)noerl)ä(tniffe ni^t fc^tec^t (f. S. 48^

Sb. IV). „^er f leine bagegen fennt feiten ben Unterfd;ieb ^roifd)en

einer SBerfftätte unb einem '^i>ol)n3immer er fpart an

«öl)nen uid)t etma baburd), bafe er gelernte 3lrbeit brüdt, fonbern

baburdj ba'B er 2lrbeiter, bie ungenügenb geübt finb, bei bemjenigen

x'eil ber 9iodinbuftrie befdjäftigt, ber feine ober geringe ®efd)idlic^=

feit erforbert" (f. ©. 59, $8b. IV). 2)iefer fleine 9)leifter nun, ber mit

ungelernten 3lrbeitern bie minbermertigc SÖare für bie ilolonien unb

bie l)eimifdje arbeitenbe 33eüölferung anfertigt, „ber 9Jtann, ber felbft

ebenfo l;art ober l)ärter al§ irgenb einer feiner 2lrbeiter f^afft" , ift

ber tijpif^e ©d^roi^er ber ^odinbuftrie in Cft^Sonbon. ^ie SIrbeiter

felbft finb in ber überroiegenben älteljrljeit ^uben 33efonber!o bie

frifd) ©ingemanberten , bie fogenannten greeners, muffen gar oft

unter bem „©lueating ©xjftem" eine böfeScbule be§ Seibens burc^mac^en.

9ltle ^^erfud)e, bie man in Sonbon gemadjt, um mit biefem 6x)ftem

5U bredjen, finb bislang fo gut mie erfolglos geblieben. (Sf)arle§

33ootl) l)at fic^ in einem befonberen 2lrtifel über „©meating" auö=

gelaffen (f. 3.328 ff., 33b. IV). ^ox ber Älommiffion beS englifc^en
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Dberfiaufee, bie eingefe^t raarb, um über bie „sweated" ^n^uft^it'ii

(?r()e(ningen an^iifteflen, mürben allein 25 uerfd)iebene nnb mit einanber

unoereinbare Definitionen von „Smeatincj" gegeben. Sootl)^ eigene

lautet: ©meating beftefjt in bem ©eiüinn, ben man burd) ungelernte,

unorganifiertc Strbeiter erlangt unb jinar unter bem „5lontraftfi)ftem",

eine (i-rflärung , bie mc 33ootl) felbft fagt, weber üoUftänbig nod)

forrett ift. Über bie g^ragc, raorin benn eigentli(^ bie Übelftänbe

beftel)en, bie mit biefem ©ijftem üerfnüpft finb, ift man fidj natürlid)

einig ; e§ finb lange Slrbeitgjeit in ä>erbinbung mit niebrigen Söhnen

unb elenben fanitären 3.^erl)ältniffen in ben älrbeitssräumen. 9)iid)

bünft e* fel)r beadjtenSmert, baf; ^ootl) (f. ©. 335, 33b. IV) bal

ganje Übel a{§> auf§ engfte oerbunben betrachtet mit ber 3iinal)me

ber „fleinen 9Jieifter" in ben fogenannten „sweated ^nbuftrien".

S)ie ^^erfuc^ung liegt ja nur 5U nat)e, bajs man in biefen „fleinen

9)ieiftern" bie ^anbmerfer üom alten ©djlage erblidt, unb gerabe bei

un§ in Deutfd)lanb ift man biefer ©efaljr nid;t immer entgangen.

•Selbft bie alten ^OJieifter, meldje bie 3tnberung \i)xex ©tellung im

9Sirtfd)aft^:-lebcn an fidj felbft erfal}ren l)aben, werben fiel) oftmals

biefc§ äBedjfel?^ garnidjt bemufet. ^d) iinll nur baran erinnern, mit

meld)er ©ntrüftung bie 33erliner ßwifdjenmeifter in ber ^onfeftion^^

inbuftrie fid) bei bem grofsen ©trife 9lnfang biefe^ ^abreio gegen

eben biefe 33e5cid)nung , 3iuifdjenmeifter, gemanbt baben. Unb il)re

©ntrüftung mar burd^meg feine gefünftelte. 2lber menn mir, also

rul)ige, unparteüfd^e ^eobadjter, im ^''Ißi'eff^ einer gefunben ^^olU--

niirtfd;aft für bie Grljaltung unferec- ^anbmerlerftanbe^' b. l). ber

fleinen f elbftänbigen 9Jieifter eintreten, fo muffen mir une

ängftlid) Ijüten, in unferm ©ifer nid)t aud) für jene abbängigen
„fleinen 3)ceifter" einjutreten, bie, meit entfernt, unferc g^örberung ^n

üerbienen, eljer aU t)olf^roirtfd)aftlid; fdjäblidie 3iüif(j^englieber s»

befämpfen finb.

©ine yortrefflid)e 9Jionograpl)ie ift bie 3lbl)anblung über bae

(Scöul)mad;ergemerbe oon SDaüib %. «Sd^loB. Sir miffen, bi§ gu

meldjem Umfange in S)eutfd)lanb ber banbmerfmäfeige 33etrieb im

(Sd)ul)nmd)ergemerbe an 33oben uerloren Ijat, ha^ er aber in biefen

unb jenen Steigen nad^ töte oor basc S^errain behauptet, ^n Sonbon

Ijingegen ift ber felbftänbige fleine ©djubmad^ermeifter bud;ftäblid)

oerfd^munben. Db biefe 2^t)atfad)e für bie bei um nod; lebeuiofäljigen

©d^ut)mad)ermeifter ein maljuenbeS „Mcmento mori'- bebeutet, taffe

ic^ bal)in gefteltt. Semerfenäroertl) ift in bem ßonboner ©d)ul)mad^er=

gemerbe eine neue 2(rt ber Slrbeit'cteilung , ba§ fogenannte „team
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System". ^Darunter i)ahtn luir folgenbeä 311 uerftet^en (f. ©. 97,

^b. IV): eine 9tei^e oon 3Serricf)tuugen , bie frü()er jufammen

einem einj einen ^anbroerfer anuertraut tüurben, finb ie^t berart

cuifgeteilt, bafe ein ^Teil ber Strbeit — unb gronr berjenige, mddjev

hen größten ©rab uon @efd)i(fac^feit erforbert — oon einem airbeiter

an^3gefüf)rt roirb, ber einen uerljältniämäBig t)ot)en ©rab oon @e=

uianbtf)eit befi^t, nnb ber batjer and) in ber Sage ift, anf einen an--

gemeffenen Sofin jn befielen, „^er 9teft ber 2lrbeit luirb l;ingegen

ßeuten überraiefen, beren toeitanö geringere Xüc^tigfeit fie äioingt,

[ic^ mit einem oiel niebrigeren Sol)n ^n begnügen." 3lnd) bie 3lrbeiter,

bie burd^ bief e§ ©ijftem anSgebentet toerben, finb mit wenigen 3lng-

nahmen ^nben (f. ©. 98, m. IV), bie bei einem erbärmlii^en So{;n

15 big 17, anc^ 18 ©tunben arbeiten.

SBie in ber Sc^n^madjerei , fo ift and) im ^Tifdjlergeroerbe ber

(janbroerf^mäfeige Setrieb fo gnt roie oerfdjiounben. (Srneft Sloeg

(f. (5. 176, 33b. IV), ber SSerfaffer ber 3lbt)anbhmg „über bag

2:ifcölergeioerbe" erioä^nt allerbingg eine nnbebeutenbe ©rnppc oon

2:ifd)(ern, bie er „nnabljängige SIrbeiter" nennt, ©jc finb bieg

fo(d)e „^Jieifter", bie fid; in irgenb einer SBerfftätte eine 3::ifd;{erbanf

mieten, etroag äl>are fabrijieren , bie fie felbft anf ben ©trafen oer-

Ijöfern, nm fdjüeBüc^ in ben meiften ^äflen na^ fnrjer Seit loicbcr

j;n bem jn luerben, ma§> fie geioefen, einfad;e Slrbeiter, roie alle

anberen. 3iic^t einmal bie 9ieparatnren fonnte ber fteine 9)ieifter

al§ feine 5)omäne bel)anpten. SBenn ic^ in Sonbon irgenb eine

2(n§beffernng an meinen möMn loünfd^e, fo mn^ idj in ba§ ent=

fpred)enbe Öabengefc^äft geben unb bitten, mir einen Wann ju

fenben. ©iefer 9(rbeiter ftebt bei bem Sabenbefi^er geioö^nlid; in

ai>od)enlot)n; id) ^able bem le^teren natürüc^ meljr a[§> er feinem

iUngel'tettten , nnb fo baben mir ben g^rofit beg Sabnerg aU ben

Entgelt für feine 2trbeit§oermitt(nng auf^nfaffen.

3n ber 2;aba!inbuftrie (f. ©. 219 ff., m. IV), bie in Sonbon

nic^t gerabe bebeutenb ift, ()errfd;en im allgemeinen günl'tige 3trbeit§-

oer^ältniffe. ®ie 3lrbeiter finb anggegeii^net orgonifiert, fo gut, raie

oietteid)t in feiner anberen ^nbuftrie. ®iefe Drganifation it't aber

möglid;, meil faft au»fd;lieBüd) in gabrifränmen gearbeitet wirb,

nnb toeit man in (Snglanb — mir muffen bag mit ^inbüd auf

Seutfdjlanb betonen — bie Unterbrüdnng ber 3lrbeiterorganifationen

nic|t a(g ben Sluöftufe t)öd)fter (£taatgn)eigt)eit betrachtet.

9bd^ unraic^tiger aU bie STabafinbuftrie ift bie ©eibenioeberei

in Sonbon (f. B. 239 ff., 33b. IV). ©ie lourbe burc^ franjöfifc^e
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Hugenotten, bie md) 2luf{)ebung be§ @bift§ oou 9^ante§ au§ it)rer

Heimat ftotjeu, in engtaub eiiu3cfüt)rt. 3'" Sö^Ji^e 1829 foUeii in

©pitolfielbio, bcm eiuftiimlö berül)mten ©i^ ber ©eibeninbuftrie in

Sonbon , ungefäl)r 20 000 aßebftütjle in ©ebroud; geroefen fein, bie

nietjr al§> 50 000 "^^^erfonen unmittelbar Sefdjäftigung unb 3tu§=

lommen gciuäljrten. a)iit bem iSedjfet in ber englifdjen 3ottpoUtif,

mit Per 3itlaffung frembtänbifd;er ©eibeuraaren, fonnte bo§ ©d;idfa(

ber Sonboner ©eibeninbuftrie aU befiegelt gelten, ©ine Petition,

bie im ^atjre 1832 bem engüfdjen ^^arlament guging, ttjut bar, baf;

in ©pitalfielbö 10000 äöebftütjle auBer 2:;^ätigfeit gefegt tüaren, unb

ha^ 30 000 ^Nerfonen baburd) it)ren ^i^rotermerb oerloren Ijaben. Sie

©infüljrung neuer 9)iafd;inen §u[ammen mit bem uollftänbigen ©ieg

ber g^reit)anbet§politif Ijaben bie Sonboner ©eibeninbuftrie fo gut toie

vernid;tct. S)ie ^a[)\ ber 33efd)äftigten beträgt je^t nur nod; 1674,

barunter 823 9}tänner, 851 g-rauen, bie 3ai)I ^er 9!Öebftül)(e unge=

fät)r 900.

@§ fd)eint mir eine red)t g(üd(i(^e 9(norbnung ju fein, bafe bie

Frauenarbeit in einem befonbcren 3Irtifel betianbelt ift. Seiber he-

fdjränft fid^ anä) biefe 9)Jonograpt)ie auf Oft-Sonbon. ©oßte ^ootli

eine Unmrbeitung feinesc S:>er!e§ uorneljmen, fo roäre e§> fetjr ju

loünfd)en, bafe bie äicrfafferin it)r 3^orfd;ung!§gcbiet auf ganj Sonbon

au^beljuc. $IiL>er mit ben ^ßertjältniffen in ber berliner ^onfeftionö^

unb 2Bäfd)einbuftrte üertraut ift, ber wirb eine auffallenbe ^i()nlid)feit

mit ber Sonboner S'i^wftrie, befonber§ fotueit bie g^rauenarbcit in

53etrac^t !ommt, H)al)rnel)men fönnen. '^Ind) Ijier babon mir bie großen

^J)iaffen unorganifierter 3lrbeiterinnen uor un§, bie befonber^ ate

Hauginbuftrielle bem Unternehmer mac^tto^ gcgenüberftctjen ; auc^ ()ier

fet)en mir ba§ unfd)öne ©djanfpiel, bajs 9}tenfd)en, bereu ^ntereffen

tf)atfäd}lid; bie gleid^en finb, förmlid) gezwungen merben, fic^ gegen^

fettig 3U unterbieten, unb ibre Gräfte .^u einem Sol)n üerbingen, ber

fie an bie ©renje bürftigfter (Sriften3mögüd)feit bringt, ^n ber

©pi^eninbuftrie (f. ©. 267 , ^b. IV) werben nic^t feiten J^inber in

ber fd^amlofeften SBeife ausgebeutet unb gmar burd; ^^rauen, bie an§>

ber ^-aimt 3Xrbeit mit nad; ^au^e nel;meu unb fie bann burdj Äinber

ttuöfüljren (äffen. Siefe jungen ©efdjöpfe muffen bei einem £ot)n uou

2,50 9Jiarf bie äCnii^e, mof)( biSmeikn and) etma» Ijötjerem, 12 ©tunben

unb länger arbeiten. 2)ie ^Frauenarbeit in ber ^^elginbuftrie ift uon

allen in Dft=£onbon bie am fdjtec^teften be§al)lte; nur wenige unter

ben jungen ^^.seljnäljerinnen leben in erträglidjen $8erl)ältniffen. „®ie

ä)iäbd)en muffen fetir arm ober uutüdjtig fein, um fid; im ^^elgnäl^en
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it)ren Untert)att 511 fud^en; ober and) e§> [inb 9JMbd)en, bie \xä) oor

regelmäßiger Slrbeit jdieuen. Db bie moralifd^e 5ßerfomnient)eit biefer

iungen ^elsnä^erinnen fie siim eintritt in eine fo unregetmäBig ar=

beitenbe ^nbuftrie bewogen ^at, ober ob biefe erft bie ^^olge xi)xe<i

eintritt^ ift, bag ift fd}aier ju fagen." ©ine erfreuliche gä^igfeit,

fid^ al§ Sllaffe ju füllten, mad)t fid; unter ben (Streid)f)o(sarbeiterinnen

(f. ©. 287 , Sb. IV) bemerfbar. ©ie bilben eine fe^r ftarfe ©e-

roerffdjQft; in ©nglanb iebenfattä bie bebeutenbfte unter benen, bie

nur grauen aU 3)atglieber aufnebmen. Tialnn 800 get)ören ber

@etüerffd;Qft an, unb oon itinen l)aben ungefätir 650 iljren roö^ent^

üd^en 33eitrag regelmäßig entrid)tet. 2Bie bei un§, fo loirb anä) in

Sonbon üon feiten ber Slrbeiterinnen Iebl}afte tiage gefüfirt über

ben SBettberocrb oon 3)iäbd)en, bereu ®Itern in auÄfömmIid;en 3Ser^

^ältniffen leben. Siefe jungen Samen tragen oftmals feinen fetter

pm ^auSftanb i^rer Altern bei, unb ba§ ©elb, ba§ fie in einem

unlauteren SSettberoerb erwerben, wirb in ^u^ unb ^l^ergnügungen

üergeubet. Sabei finb fie in ber Sage, äu roeit biEigeren greifen

arbeiten ju fönneu (f.
©. 319, Sb. IV) ai§> il)re a)Htfd)n)eftern, bie

\iä) für ba§ täglid;e 33rot abradern muffen; unb fo ueljuten fie nid;

t

nur ben armen 3trbeiteriunen einen Seil ber 91rbeit weg, fonbcrn e§

werben auc^ ganj aügemein burd) fie bie Söl^ne gebrüdt. @ine anbere

immer iöieberfel)rcnbe i^lage in aMi biefen 3lrbeit§fategorien, bie un§

gleic^faa§ nidjt fremb ift, gel)t gegen bie 21uffel)er, bie in saljlreidjen

pCen bie ^J^äbdjen ba§ roirtfc^aftlic^e Übergewicht il)rer ©teüung

in ffrupcHofefter aBeife füljlen laffen. Saß bie 31nftellung weiblicher

gabrifinfpeftoren unb bie Grfe^ung ber 21uffel)er burd) grauen, wo

e§ angängig ift, biefen 9Jüßftänben erfolgrei^ fteuern wirb, fann

fein @inf{d)tiger eruftljaft bezweifeln.

Sie brei legten un^^ uorliegenben ^^änbe unterfd^eiben fic^ fd)on

burd^ ben gleid;artigen 3lufbau wefentlid) üon ben oorangegangenen.

Sie inbiöibuelle Sarftettung nmd)t einer meljr fdjablonenljaften dlanm

unb, wie mir beucht, feine§weg§ gum 9iad)teil be§ äßerfeä. Unftreitig

wirb bem Cefer bie Seftüre angenel)mer, wenn ben üerf^iebenen

SSerfaffern für iljre eigene 21uffaffung, i^re äöal)l in 2lnorbnung unb

©egeuüberfteaung freier (Spielraum gelaffen ift. 51nbererfeit§ barf

man aber ni($t uerfennen, baß ein planmäßige^, gleichartige^ 3«=

fammenarbeiten bei einem überwiegenb ftatiftifd)en 2Berf weit mel)r

am ^lafee ift; unb wir werben gegenüber ber baburd; erreid;ten

Überfid)tlidjfeit unb ©jaft^eit jenen S^erluft wot)l üerfcfimersen

fönnen.
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2)ie englifi^e 33oI!sgäf)lung oon 1891, auf bie )\ä) 6i)arte§ Sootl),

wie oben erraäljut, iit bem legten %z\l feines SßerieS t)ornef)mlid)

ftü|t, 5ät)It nal)eäu 350 Berufe auf. S)er Herausgeber i^at biefe 3at)l

auf 89 rcbu§iert, inbem er einige, bie für ;^onbon nicl;t in ^etrac^t

!amen, iDecjlie^, anbere loieberum ;^ufammenfaBte. 6S toürbe gu tüeit

filteren, jene 89 33erufSarten eingeht auf§ufül)ren ; bie SIennung ber

17 (Gruppen unb im 2Infd;hi^ baran bie 3>erteiiung ber Sonboner

Seoölferung auf fie roirb genügen (f. ©. 24 ^b. V):

@ r u p p e n

A

2(llgemeine

j^|l[ung_

Sefonbei-e

33oIB5ä^lung

I ©efatitt-

5anülien=| ]atjl ber

f)ttupter 5'"'"'i'ien=

uittgliebev

I. 83ai:geirerbe

IL öolsarbeiter

III. 9Jfetaütubettev

IV. iCevarbeiter uon eblen SJfetallen u. f. m.
V. Serfrf)iebene .^nbuftrieäroetge, rote

©la^iiibuftrie, 53ürftenbtnberei, @att=
levei u. f. tu

VI. 33iid)bi-ud:'ei-et

VII. 2:eEti(inbuftrie

VIII. Siefleibiingötnbiiftrte

IX. ©^roaren uiib ©etränfe
X. Sabenlieftl3cr unb £>änbler

XI. Äaufmaniisftanb
XII. 33eföi-berung^mittel

XIII. 3(rbeit . .

"

XIV. Öffcntli(^er 3:;ien[t

XV. 6öl)cve Serufäavten
XVI. ^|5enfionterte

XVII. 2)ienerld}aft , [jäusltd^e wie nu^er=
^äitölid)e

Snftitute
Sienev äur S3eaufftd;tigutig von !Qäu'\evn . .

Unbef djttftigte (10 ^a^te unb barüber)
infl. ©tubenten:

mcinnlid^ 216 093 \
rceiblidö 984 002/

il t n b e r unter 10 ^niflfen

:

niännlid) 47.5 204
\

uieiblid) 480-578/

129 432
68 080
6.5 210
31 .589

38 1.59

87 283
1.5 872

260 018
138 434
42 82S
128 415
1.54 249
197 316
60 247
105 977
133 578

399 178

1 200 095

9.55 782

91 162

40 168
39 7.58

16 890

18 727
33154
6.546

82 647
75 949
22 046
.54 015
93 316
94 333
19 631
52 655

126 877

58 892

432 905
188.537

187 571
77 548

87 652
148 856
28 815

323 006
376 697
100 442
253 523
423 494
425 328
139 646
187 149
455 063

198 583
176 404

9 524

4 211743 926 766 4 211743

3ur ©rflärung ber beiben ©yfteme A unb B bringt ^ooti)

fotgenbeS «eifpiel (f. ©. 24 m. V): ©efe^t, ber 5ßater fei STifc^ter,
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feine ^^oi^ter, bie bei iljm woißit, 3lrbeiterin in einer (S ($irmfabrü,

fein (Boi)n @ef)iUfe in einer Srucferei, roöfirenb feine ^ran unb bie

jüngeren ^inber oi)m 33efrf;äfti9nnq finb. 3)ann TOürbe bie gamilie

gemäB ©xjftem A in bie 9iubrifen II, VIII nnb VI fommcn, cjemä^

©ijftem B ade in bie 9iubrif II. 2öir finben für jebe ber 17 an--

gefüljrten ©ruppen eine bi§ aufs einge{)enbfte betaiUierte 5l(affi=

fijieruncj ber ^erfonen nac^ 3{(ter, ©ef^Iec^t unb nad; iljren

aSof)nunc3§Dert)öItniffen (ob übcrfüHt ober nid^t f. o.)- 5^aneben

bringt Sootl; für iebe 3lbteilung, 3. 5B. in ©ruppe II (Holzarbeiter)

für bie 2:ifd)(er, Söagenbauer, Äüfer unb ©d^iff^bauer, eine grapf)ifrf;e

^arftettung, in ber bag 2l(ter biefer mit bcni ber gangen ©ruppe

unb mit bem ber gefamten Sonboner 33eüölferung üergüd;en rairb.

g^erner gewinnen roir ein üottftänbige^ 33ilb über ben je|igen Staub

ber @eroerffc^aft§beuiegung unb be§ ©enoffenfc^aftSroefeng in ßonbon.

^ebe 2tbf)anb(ung töitt un0 be§ weiteren aufg genauefte Stu^funft

geben über ^IrbeitSgeit , 2öf)ne, 53etrieb§formen , 2lrbeit^Mmc|tüeig,

Setirling^roefen, gefunbljeitüdje ^Isertjältniffe, au^roärtige ^onfurren^,

über bie ©efamtlage be§ einjetnen @eraerbe§ unb über anbere ?yragen,

bie fid; an biefen ober jenen Seruf^sraeig befonber» anfnüpfen. Sßa^

über bie £eben§geiiio{;n{)eiten ber jeraeiligen Strbeiterflaffe gebradjt

lüirb, ift red^t bürftig. 3Sir erfaf)ren geroöl^nüd^, ob bie betreffenben

3lrbeiter oiel ober wenig trinfen, unb ob il)re j^reube am 3t(fof)o(

eine fteigenbe ober foUenbe itenbenä üerrät, bann aud;, rae(d;eg Qzuq

fie bei ber 3trbeit tragen, unb roo fie it)re Hauptmaf)(§eit einnetjmen.

®a|3 in ben leßten Sänben ber jebeSnmlige 3trbeit§pro§eB eine ftet)enbe

9iubri! bilbet, ift m. Q. burd;aug überftüffig. SDer Saie !ann fid;

banad) fid;erlic^ feine rid^tige SSorftellung oon bem 3Sorgange machen

unb ber @ingeroei()te wirb bie Sarftettung al§ Iaienf)aft anfef)en

muffen, ^m übrigen ober finb ber Herausgeber unb feine a)iit=

arbeiter i^rer t)o{)en Slufgabe burc^auS gerecht geworben unb f)abeu

bi§ gu einem berounbernsioerten ©rabe bie großen (Sd^roierigfeiten,

bie fid; üjuen bei iljrem Unterneljmen entgegenftedten , überrounben.

^reilid; t)aben fie, roie 6f)ar(e» 33ootf) au§brüd(id; tjeroorljebt , oon

allen Seiten ©ntgegenfommen unb bereitwillige Unterftütiung ge--

funben, üon hcn 33eljörben fon)ol)l wie oon ben beteiligten, üon ben

3trbeitern wie üon ben Unternel)mern.

es ift eine c^arafteriftifc^e ©rfdjeinung, bafe in faft allen Sonboner

Snbuftrien ber Se^rlingSftanb entroeber im SluSfterben begriffen ober

bereits uerfdjrounben ift. ©ine entfd^iebene SluSnaljme bilbet unter

anberm baS Mfergeroerbe. ®ie ilüfer l)aben unb ebenfo bie 3inn=

3nt)r6iic^ XXI 1, ^tög. ö. Sc^moller. 17
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(jie^er, bie Ä'orfv unb J^ifteuarbeiter , bie @iuerfüt)rer , bie Tupfer*

fd;miebe, bie @elbgie§cr unb ©roljtjieljer nad; luie oor eine fiebei^

jäl;riße Sef)r3eit burc^jinnac^en. ®ie Sofoniotiobouer f)Qben aufeer

ben fieben Satiren noä) ^tuei ober brei ^afire al§ „improver" bei

geringerem @ei)alt jn arbeiten, unb bei ben 53ud)brucfern ()errfd)t

no(^ bi^raeilen bie 6itte, ben £ef)r(ing unter bie 3luffid;t eine§ @e=

Ijütfen 5U fteffen, bem gegen einen geringen Entgelt bie SSerpflic^tung

obliegt, hm ^img^m gu unterweifen, -ilidjt am toenigften l)at bie

lüeitoerjraeigte 2trbeit§teitung in ben meiften ^nbuftrien bie ä^er=

ni(^tung bei Set)rling§roefen§ bef(^Ieunigt. 3n ftcinen ©täbten unb

auf bem Sanbe, rao ein befd;ränfte§ 2(bfa^gebiet biefem @ntunde(ung§==

projeB eine notürlid^e ©renje fe^t, roirb e§> fid; e^er (oijnen, einen

Knaben in einer me^rjä()rigen Set)r§eit ju einem all -round man,

b. \). äu einem IJenner aller B^^ß^Qe feinefo ^anbroerfl Ijerauggubitben.

%aM aber ebenberfelbe nad^ Sonbon fommt, fo lüirb i^m fein ah'

gernnbcteS .tonnen roenig frommen. Gr mufe feine ^()ätigfeit auf

eine Unterabteilung befc^ränfen unb luirb batb merfen, baf5 ber

Sonboner, ber fid^ oon üornfierein biefer S^otmenbigfeit gegenüber^

gefet}en, it)m an ©efdjidtic^feit meit überlegen ift. Unb biefer ift

n)a()rfd)einli(j^ nientatl Setjrling gemefen. @r tjatte fein ^anbioerf

in ben oerfc^iebenen SBerfftätten glei(^fam aufgefammelt ; he picked

it iip, roie e§ in Sonbon ganj ftereotyp Ijeifst. Um ju iüuftrieren,

tüie toeit bie Slrbeit-cteitung uorgefdjritten, fann idj au§ bem ^oott)fd;en

SBerfe bie ^af(^enut)rin,buftrie anfütjren. 53ei ber ^erfteüung einer

^afc5enu()r finben fotgenbe, üoncinanber burdjau^^ unabpngige 2lr=

beiter 3]ermenbung (f. ©. 27 «b. VI): @olb= unb ©i(berfapfel=

arbeiter, ©perrfegetarbeiter, ^tufjugarbeiter, ©toBwerfarbeiter, ®e(fel=

arbeiter, Unrutiearbeiter ocrfdjiebener 9Irt, ©eminbearbeiter, Spring*

feberarbeiter, ©piratenarbeiter, lU)rfeberarbeiter, Quroeliere, ©djueden*

fd^neiber, ©djuedenfettenarbeiter, ©reljer, ©raoeure, ©lafurarbeiter,

3ifferblattarbeiter in ©olb, ©itber unb (Smait, Ufir^eigerarbeiter,

©tätter, 'Polierer, 2lbjuftierer unb Prüfer.

3n fanitärer ^infid;t [inb bie 33(eitüeife= unb ^t)o§pt)orarbeiter

am ungünftigften gefteüt. 3)ie «leiraeiBinbuftrie (f. ©. 103 ^b. VI)

ift unter ben 3(rbeitern berart uerpönt, haf^ allein bie elenbefte, er*

bärmlidifte ©orte ungelernter 3Irbeiter, unb aud) nur burc^ äuBerfte

9bt getrieben, fid^ biefer ^nbuftrie suroenbet. 3ßef)e bem Unglücf*

iid)tn, ber einmal einen 2lnfaff oon ^leüoli! burdjgemadjt! @r roirb

lieber alle anberen Unbilben be§ ©d;icffal§ ertragen, el)e er in bie

^abrif jurüdfelirt. diejenigen Sleiroei^arbeiter, bie ben gefäl)rlid^ften
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^eil ber 2trBeit au§fül)ren, edjalten 7,50 93iar! ben Xaq, bürfen aber

nid^t länger al§ brei Xaq^ in ber SBod^e arbeiten. ®ie ^efd;äfti=

guntj mit gelbem ^^t3ogpt)Ol fü()rt befanntlic^ gn einer entfe^lid^en

J^ranftjeit, ber 9lefroje. S)er (Schreiber (f. <B. 105 33b. VI) über

biefen ^nbuftriegiueig bemerft ganj rid^tig, ha^ aßein bie fogenannten

©id)erl)eit§3ünbl)ö(3er, bie eine befonbere 9ieibf(ädje »erlangen, .^on*

fumenten wie ^robujenten gteic^mäBig fiebern; für biefe ^öljer

TOirb nämlici^ roter (amor^b^i^) ^lo^pljor üerraanbt. @r raeift

ferner barauf i)in, bafe jebe ^abrifation anberer al§> ©i(^er()eit§ftreic^=

lyol^ex in ber ©cbroeij »erboten ift; unb fonftatiert fd^Ue^tid; bie be=

bauerlidje Xtiatfadje, boB in ©nglanb ber &ehvand) von ©id^ertjeitö*

jünb^öl^ern in ftetiger Slbna^me begriffen ift. 2l(fo machen loir e§

in ©nglanb wie in ber Sc^meij; biefe§ @nbg(ieb ber ^ette ift wer-

geffen, ober mit SBillen bem Sefer, jn btiben, oorbetjatten. ^nngen*

franfbeiten finb auffatlenb b^ufig nnter ben ©e|ern unb ^udjbinbern.

9ia(^ einer ©tatiftif be§ Dr. krübge (f. ©. 251 ^b. VI) ftarben

in ben Sabren 1880—1889 unter 799 aJUtgliebern ber @en)erffd;aft

ber ©e^er 448 an Öungenfranfbeiten.

©in wenig erfreulid;er ÖcfnubbeitS^uftanb bßi^i^f'ftt unter ben

Sabenmäbd)en. Sänge 2trbeitejeit , oerbunben mit einer ^b^tigfeit,

bie nadj je^igem 33raucb ein faft ununterbrocbene» ©teben »erlangt,

untergräbt gar balb bie ©efunbbeit ber jungen 9)iäbd;en. G§

(f. (5. 77 Sb. VII) ftebt nid;t ju be^roeifeln, meint ber ^^erfaffer

be§ betreffenben 3trtifel§ mit dkdjt, baB man einen ^eit ber Übet,

bie burd^ ungünftige 9IrbeitSoerbältniffe in biefem S3erufe i^aUu

gefübrt loerben, burd) 2lnbringen oon ©i|en binter ben Sabentifd^en

beseitigen fönnte. ^n Sonbon feben roir nur in ein paar Säben

biefem bringenben 33ebürfnig 9tecb"itn9 getragen. ^öd)ft begeic^nenb

ift bie 2lu»laffung eine§ Sabenbefit^erg über biefe 3^rage (f. ©. 78

^b. VII): „e§ ift notmenbig, baB bie Slngeftettten immer befdjäftigt

erfcbeinen, felbft raeini nid)t oiel §u tbun ift; ba§ ift eine ber größten

Mnfte in unferem 6)efd;äft." Safür, ha^ bie Sabenbefi^er freiroiUig

auf bie 2tu§übung biefer „^unft" oergi^ten werben, ift bie 3lu!Sficbt

eine geringe. ÜBir braudjen un§ nur bee uniängft mifeglüdten S^er*

fud;e^ in Berlin gU erinnern. 2llfo, wenn nid)t an§> eigenen ©tüden,

fo aU ultima ratio — ber (Staat — bai§ ©efet^!

2ln bie Sefpred^ung be§ ©efunbbeit§§uftaube§ in ben üerfdjie-

benen ©rroerb^jroeigen reibt fid) iebe»mal eine ungefäbre 3lngabe ber

ätlterSgrenje an, bi§ ju meld^er binauf ber 33eruf regetmäfjig an^'

geübt raerben fann. ^n biefer 33e5iebung finb üor allem bie Saben-
17*
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Sommi^ red;t unglücflic^ baron. dla(i) bein 35. SebenSjafire raerben

fie faum eine neue Stellung erlangen. ®enn (f. B. 79 ^b. VII)

„ber größte 2^eil ber 2l6ne{)nier finb junge g^rauen, unb biefe (äffen

fid^ — fo fagt innn roenigftenS — gern von jungen Seuten be=

bienen. Slber abgefei)en I)ieroon, eignet fid; bie ^t)ätigfeit offenfic^t=^

(ic^ nid^t für äüere ^^erfonen, ba fte eine geroiffe ©(afticität be»

Körpers roie beg ©eifteg erforbert". dlun ift ja nidjt ju leugnen,

baJB mand^er 6ommi§ fid^ fpäter felbft ein ©efd^äft grünbet; aber

biefe 2tu§fi(^t gef)t in bemfelben 9JiaBe oerloren, wie bie ^ai)l ber

großen Säben 5uninnnt — unb biefe nimmt rapibe gu. Man roirb

fid^ ba^er nid^t rounbern bürfen, bafe eine ni^t geringe ^ai)l eße=

maliger Soben=(EommiC- unter beut allerelenbeften ^Proletariat an3u=

treffen ift. ®ie 2(ngabe aller einzelnen 2(lter§gren5en roirb fi(^ für

unfere ^voedt um fo tüeniger lol)nen, al^ fie einen 2lnfpruc^ auf @e^

nauigfeit nic^t ergeben fönnen. Qebod) würbe eine foldje ©tatiftif,

meint ik auf forgfältigen @r|ebungen berul)t, befonberS bort oon

großem äßerte fein, wo, mie in 3)eutfd^lanb, eine ftaatlic^e 2llter§=

üerfidierung ej:iftiert.

äöäl)renb bie Ä'onfurrenj ber ©efängniSarbeit nur in einem

^alle all fc^äbigenb enuätint mirb, nämlid; in ber 9Jiattenfabrifation

(f. e. 343 33b. VI), bilbet ber aBettbemerb ber 3lu§länber einen oft

angefül^rten mie beflagten Übelftanb. ^n erfter Sinie ift unfer
Sanbsntann in üielen S3eruf§arten ein gefürc^teter J^onhtrrent, oor=

nel)mlid; in ben faufmännifd^en OteEen in ber 6iti), in benen

(f. (£. 275 ^b. VII) „ber englifdje ©ommis ben Söettberoerb ber

Stullänber, befonberl aber ben ber 2)eutfd;en feljr empfinblid) t3er=

fpürt". S^aneben fäme oor allem ha§> 33arbiergefdjäft ^ unb ber ^ellner=

beruf in 33etrad;t, in benen hüS» beutfd;e ©lement gerabeju bominiert.

3Ba§ jum ©dj lu^ bie 3lrbeit§geit in Sonbon betrifft, fo betrögt

fie burd)fd)nittlid^ 52 big 56 ©tunben. 2Beit unter bem ®urc^fd;nitt

ftelien bie 33runnenarbeiter (40 ©tunben), bie Seidener auf ©lag

(44 big 48 (Stunben) unb bie Sud;binber (48 (Stunben). ^on einer

©c^riftgieBereifirma lieifet eg, fie l)abe ben ac^tftünbigen 2lrbeitgtag

mit guten 9iefultaten eingefüljrt. ^n ben äBerfen einer ©aggefell-

fd;aft roirb in ber einen ^tbteilung im breifd;id;tigen Sli^tftunbentag

gearbeitet ; in ben beiben anberen finb bie 2lrbeiter nad^ einer voran--

gegangenen $robe mit bem 3Xc^tftunbentag au§> eigenem 9Intriebe jum

(Slfftunbentag jurüdgefeljrt. 2luf ber anberen ©eite i)aim\ eine fel^r

Äellner roie barbiere fommen erft im legten Sanbe jur ^efpred^ung.
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lange 2tr6eit§5eit bie ®roerfüt)rer (oft 80, ja anä) 100 ©tunben bie

9Bo(^e), bie guf)rleute (90 big 100 ©tunben), bie @e{)ülfeii beim

^eberüiei){)anbel, bie in ber teb^aften ©aijon, furj öor 2Bei(jnac^ten,

töglic^ 18 etunben arbeiten, fc^tiefelic^ Slutfd^er unb ^onbnfteure

t)on Dmnibufi'en (12 bi§ 15 ©tunben tägti($).

^ir f^ liefen t)iermit bie 93etrad^tung ber un§ üorliegenben

2(rbeit. ®er le^te 53anb, beffen ©rfc^einen in ^ürje §u eriuarten

fte^t, fott bie ®arftellnng ber noä) fet)(enben brei erroerb^gruppen

bringen, bie @rgebnif)e be§ ©efanitroerfeg furj sufammenfaffen nnb

ix\ii]ä) belendjten. G§ ift fd;on im a>erlauf unferer Sefpred;ung

üerjd;iebentlid; barauf l;ingen)iefen, ba^ fid; e§arte§ ^ootf) ju febr

uon bem ©runbfa^: „äöer üie(e§ bringt, mirb manchem etiua§

bringen" ^at leiten laffen. Stber wenn and; biefe» unb jenes t)ätte

fet)Ien foUen, ber gigantifdje ä^orronrf mai^te eine nmfangreic^e 2iu§=

arbeitung gur 9iotmenbig!eit. 9hni ift e» ja (eiber ba^ ©djidfat

foldjcr litterarifd;er erjengniffc roie ber Sootl)f^cn 3lrbeit, baB bie

3at)t it)rer S3änbe größer ift aiä bie 3af)l it)rer Sefer. 2Bir muffen

e§ ba^er um fo freubiger begrüßen, ba^ ber 3,^erfaffer fid) entfd^loffen

i)at, über fein granbiofe^ 2Berf ein S^tefumee ju bringen. S)ie§ bürfte

fid;er §aljtreic^e Sefer finben unb Gt)arle§ 53oott) mirb au^er bem

S:itet feines SBerfe^ and) feinen §auptin(}att einem größeren ^ubti*

fum jugängtid) madien.

Berlin, 3"i" 1896.





Der (Entttjurf bcB neuen Jnnalibitatö- mib :?lllera-

nerrit^ernngBgefeijeö»

5Son

Dber=9fied^ninu3§rat Dr. 3eUct:
in Sovniftabt.

®er im gieic^^anseiger (2. September 189G) oeröffeiitüdite @e=

fe^e^entroiirf bringt nid)t bie oft befürmortete @infü^rung einer

eint)eitlid;en S5erfid)ernng gegen itranf^eit, Unfall, ^nualibität

nnb 3llter. ®ie 9teid;§regierung f)ält bie g^rage ber Bnfammen--

faffnng ber einjetgefct^e nod) nidjt für fprud^reif, fie plant junäd^ft

ted^nifd)e 33erbeffcrnngen be§ 1889er Oteidi^gefe^eg. ®a§ ©ebiet ber

UnfaHüerfid^ernng berüt)rt nnr ber ä^orfi^lag einer ^Bereinigung ber

©(^iebggeric^te ber uerfdjiebenen ©ebiete, ein enge§ ^ufammenroirfen

mit ber ilranfenüerfidjernng erftrebt bie 2iuggeftaftung ber oor*

bengenben ilranfenpflege ber ^erfic^erungSanftalten (§ 12), unb bie

^örberung ber üietfad; fd)on burd)gefübrten gemeinfamen ßrt)ebung

ber Seiträge burd; i^ranfenfaffen unb befonbere @in3ug^[teüen

(§§ 112 ff.). Sanf ber au^^giebigen ^l^errcertung üon (Stimmen au§

ber ^^rarig roirb mandje Sude im jefeigen 9iec^t§5uftanbe on^gefüUt,

(Erleichterungen bieten: bie 33eitrag§marfen für längere 3eitränme,

bie Bulaffnng uon eammelfarten, bie ^ßerpflic^tung be§ 3(rbeiterg

jnr eigenen Seforgnng ber Duittungäfarten, bie 3itlofi»"9 uon @in=

trägen mittelft ^anbfdjrift ober Stempel ftatt ber ^Diarfenüerwenbung,

bie bet)örbli(^e g)iarfeneinftebung bei öffentlid)en 33etrieben, bie ein=

fnd;ere ^eftftellung ber erroerb§nnfäl)igfeit, bie Sefeitigung be§ 33ei''

trag§ial)re§ , bie ^erabfe^ung ber 3al)t ber 33eitrag§mod;en ai§>

58orau§fe^ung ber 9ientenanfprüci^e , bie gleichartige 33ered;nung
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ber 2ttter^^= itnb Snoalibeurenten u. f. ro.. 3IB ir)efeiit(i($e ^ev^

befferungen finb prtäc^ft I)en)oräul)ekn : bie ©(eic^lMung ber Sd;tffe=

fül)rer mit onbcren Setrieb^beainten bei Sefreiimg uou ber 58er=

fid)erungf^pfüd)t, ber Slu^^fdjlufs uorübergefjenber Soljiiarbeit ju be-

ftimmten Sotire^seiten (@rnte) burd^ fonft fetbftänbig xljätige üon

ber 3n)anglüerfid)erung (§ la), bie @(eid;fteaung ber 9Inroartfc^aft

nuf ^enfion mit ber fd;on eingetretenen 33ercd)tigung, unb bie Se=

freinng ©iebenjigjä^riger üom S^erfidjerungssroang. 33efeitigt rairb

bie läftige ^serfd)ieben{)eit ber 3Sorau§fe^ungen ber bauernben @r=

merb^^unfatjigfeit nadj ben bi^berigen §§ 4 unb 9; e§ fommt 3U=

fünftig borauf an, ob jemanb bei einer Öotinarbeit, bie iljm unter

billiger Serüdfidjtigung feiner SSorbitbung unb bi^4)erigcn ^t)ätigfeit

gugemutet werben fann, für jcbeu SÖcrftag miubefteusc ein drittel

be§ ort§übfid;en 3::QgeIobne§ ju oerbienen imftanbe ift. ^ie oer^

midelte 33ercdjnung ber fogcnnnnteu Gniierb§unfä()igfeitl,siffer ift l)ier=

nad) meggefatten , ben ^^ertjältniffen mirb in lüotjlmoilenber SBeife

9ted;iuing getragen, roeiuigteid) bie Stnerfennung einer ^eruf§=

iuüalibität abge(et)nt ift. ®a§ für ba§ ©efe^ bcbcutung^^Iofe, vom

Kalenberjatire abroeid;enbe fogenannte 33eitrag£^iabr mirb befeitigt, bie

SÖarteseit für bie ^nüalibenrente auf 220 (biet^er 235), für bie

9tlter§rente auf 1200 (biStjer 2410) 9Bo(|en (jerabgefet^t. 3ufünftig

gelten für beibe 9ientenarten bie gleidjen Steigcrung^5fäi^e. i2nU

fpred^enb geänbcrt ift anc^ bie 3^^^ ^^r al§ 33orau§fe^ung ber 9(n--

fprü^e auf 9iüderftattung gejablter 33eiträge (bei l)eiratcnben weib-

Iid;en 3]erfid)erten unb Hinterbliebenen) uad^juiüeifenben 33eitrag§-

TOodjen (220 ftatt 235). g-nueitert ift bie 33efugni§ ber ä>erfid)erung§'

anftalten jur Übernatjme be^^ ^eiloerfabrenS^. 3r^ät)renb ber Sauer

ber Hranfenfürforge geljen alle 2(nfprüd;e unb '^^füd;ten aug ber

ilranfenoerfii^erung auf bie 3tnftalt über; fie mirb 9ied;t:onodjfolgerin

besc Patienten gegenüber feiner ^affe. ©ie fonn ber Kranfenfaffe

gegen J^oftenerfat^ bie ^^flege übertragen, luiberfpenftige Traufe in

^eilanftalten unterbringen. ®ie Übernabme be§ ^eiluerfaljreuÄ ift

au(^ bei ©mpfängern oon ^nüalibeureuten jum ^m&d ber äßieber=

erlangung ber ©rmerb^fäljigfeit jugelaffen. Unberechtigte Gntjiebung

©rtranfter üom Heitocrfatjren l)at unter Umftänben ^l^erluft ber

9tentenanfprü(j^e jur g^olge. SBeniger üerftänblid^ ift, iuef?t)alb bei

Unterbringung im ^ranfenljaufe eine Unterftü|ung für bie 3(uge=

börigen gemäfe § 7 2tbf. 2 Ä.=ä?.=@. md;t gejault merben foü. 2)a§

Gintreten ber 2lrmenpftege wirb oietfad^ bie ^olge fein, bie fid^

oljue übermäßigen ^oftenaufroanb üermeiben ließe, jumal menn bie
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ganje g^ürforge ber SInftalt mir ein Stecht berfelben borftettt. ©urd)-

fic^tiger gefaxt ftnb bie S3eftimmungett über 2lnred)ming ooii §ivanh

l^eit^Seiten al§> 33eitrQg§je{ten, bie Sauer ber ^iefonoateScenj ift ber

ilran!()eit gkirfigeftetit. 3iuecfmäBig erfd;eint bie 9Jeuerimg, bafe bie

5?affenüorftänbe üon 3{nit§iyegen fofort m^ ^eenbigung einer jeben

auredjnung^fä^igen ^ranftieit eine Sefdjeinigung nuSftellen muffen.

33eben!üd) MeitU bie 33efd;ränfung ber 3tnred;nung auf Briten, in

lüeld^en bie ^^erfic^erten an ber ^^ortfe^ung i^rer Seruf§tl)ätigfeit

üerijiubert loaren. (Statt „33eruf§tl)ätigfeit" follte e§ melmet)r t)eifeen

„^erfid)erung^Vfüd)tige Srijätigfeit". Sie Sejeid^nung Altersrente ift

beibetjatten ; fie beginnt, oljue 9?üdfic^t auf erit)erb§unfäf)igfeit, mit

beut üoUenbeten 70. Seben§jaf)rc bei ^JiadjroeiS uon minbeftenio 1200

^eitrag»roodjen. a>orau§fe|ung ber ^nüatibenrente bleibt, oljne 9iüd=

fic^t auf ba§ SebenSalter, (ebiglic^ ber eintritt banernber ©rroerbS-

nnfäi)igfeit bei 9iad;roei§ von 220 33eitrog§iüod)en. Sem deinen

^etriebSnnternel^mer unb ^Dieifter ber «gauSiubuftrie ftet)t toie bisljer

bie freiroillige l^erficöerung üor oodenbetem 40. ^o^re frei, an§ ber

58erfidjerung seittueife 3(u§gefdjiebenen bie 3(ufred;terl)a(tung ber Sin-

wartfdiaften burd; freiiuidige ^ortfe^ungen ober (Erneuerungen. Sie

33eibringung teuerer Soppehnarfcn fällt t)ierbei fort; bie freiwillige

5ßerfid;erung ift nid)t met)r auf bie £of)n!laffe II, nur geitlid) auf

ba^i beim ©intteben ber ^DMrten laufenbe le^te i^atenberjaljr be=

fd^ränft. Sie ^efugnil ju biefer 5l>erfic^erung, uerbunben mit einem

begrensten ©rfa^anfprud; gegen ben Slrbeitgeber, roirb aud) ben gegen

entgeh nur üorübergeljenb befdjäftigten, ber Swong-oüerfidierung an§>''

nal)nu5iüeife nid)t unterworfenen "»^l^erfonen (§ la) eingeräumt. .öerab=

gefegt ift aud) bie 3(it)l ber nad) 3lufgeben ber aSerfic^erung jur @r=

l^altung ber Stnwartfdjaft erforberIid)en 9Bod)enbeiträge (26, bisher

47) inneri)alb oier aufeinanber fotgenber i!alenberjat)re ; auf 250 Sei=

tragSrood)eu wirb bie aöartejeit für ba§ Stufleben einer ertofdjenen

2lntr)artfd)aft abgerunbet.

Sie StlterSrente berei^net fid^ juftinftig, unter Seibet)altung ber

längeren SBartejeit, nad^ gleichen @runbfä|en roie bie ^nüaltbenrente.

Sie §öl)e ber SBodjenbeiträge unb bie bauon abl)ängige Stenten-

fteigerung ridjtet fid^ roie biioljer nad^ ber Soljuftaffe (gebitbet nod^

Surd)fd;nitt§fä|en ber 3al)re§üerbienfte) ber ä^erfic^erten. ^meä'

mö&ig finb bie beftet)enben üier Sotjnflaf^en (I bi§ ju 350, II bi§

550, III bis 850, IV bis 1150 mt.) burdj eine fünfte Sol)nflaffe

(3al)reS=5ßerbienft üon über 1150 9)Jf., aBod^enbeitrag 35 ^f., ^Renten«

fteigerung 15 ^f.) erweitert, rooburd; l)0(^gelo^nten 3trbeitern unb
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33etrieb§beamten ber (grroerb einer ptieren 3tente gegen ®ntrirf)tung

()ö(;erer 33eiträgc niöglii^ nnrb (§ 22j. ®ie 33ere^nung beiber 9ienten

(2tntei( ber ^^erfidjerung^anftalt) beginnt gufünftig mä) gleichen

©rnnbfä^en mit einem ©runbftocf (9(nfang§fa^) üon 60 Wd-, bie

Steigerung beträgt mit jeber ooüenbeten 33eitrQg§rood)e in So^n=

ftaffe I 3 g?f., II 6 '^l, III 9 ^^f., IV 12 ^f., V 15 ^:pf. ©egen

SDJiBbräudje frfjü^t bad 9}iQiimum uon 53 beitragen für ein Äalenber^

jaljx. ®er 9?eic^§jufd^uB t)on 50 9)lf. jäfirlic^ für jebe 9iente bleibt.

^üv al§ 33eitrQg§5eit geltenbe bef(^einigte ^ranffjeit unb militärifd^e

^ienfte mirb ber Serecf)nnng bie Sot)n![affe 11 ju ©runbe gelegt;

ben auf bie 3ß^t militärifc^er ©ienfte entfallenben Sftentenantett über-

nimmt ba§ 9?eid). ©egen üerjögerte ^ientenonträge ricl;tet ftc^ ber

3ufn^, ba^ für über ein 3ol)t gurücifliegenbe Seiten feine ?fientt ge-

mälirt roirb (§ 29 Slbf. 3). 3)ie ©ntlaftung ber öffentlichen 2lrmen-

pflege burd; Übergang ber dienten be^ Empfängers auf bie untere

ftül^enben Sserbänbe fid)ert § 35 in Ijöljerem 3)(aBe al§ biSljer. 33et

fortlaufenber 33eil)ülfe tritt fortlaufenbe Übermeifung ber ^älfte ein

(§ 35j. ®ie Übertragung, ^^fänbung unb 3Serpfänbung uon dienten

mirb jufünftig gur ©edung oon ä^orfdjüffen ber 3]erfid)erung§anftalt

geftattet.

3Sereiufac^ungen in ber Drganifation ber 9?erfidjerungeanftalt

bringt bie (Eentralifation ber ä^erraattung burd; bie ©rridjtung ört=

lidjer (Seftionen. ^m ^isorftanbe rairfen 3lrbciter unb 31rbeitgeber in

gleid)er ^a\)l mit; ber 2]orftanb bat bas died)t, ungefe^lid)e unb

ftatutentüibrige 53efd)lüffe ber Drgane ber 2(nftalten mit auffd;ieben^

ber älHrfung ju beanftanben; ba§ 33üreau= unb Uuterbeamtcnperfonal

erl)ält bie 9ted)te unb ^sflid)ten mittelbarer Staat-cbeamten (§§ 46

unb 47). äöeiter ift ben 3(u§fc^üffen ein loeitergeljenber ©influB bei

midjtigen 9}ia^nat)men (g^eftftellung be^5 ^a^reSbubget^, ''^^rüfung ber

9alire§red)nung, 3"fti»i»iiiiig ju 33efc^lüffen toegen (Snüerb, Selaftung

unb 'Veräußerung oon ©runbftüdeu, Überroadjung ber @efd)äft'o^

füljrung ber S^orftänbe) eingeräumt. Si>egen biefer einfd^neibenben

Snberungen erljob fid^ bereits mand;er SBiberfprud^ (5. S. auf ber

iloufereng oon 9tnftaltSüorftänbcn ju Gaffel). Gine Kräftigung er=

fäbrt bie je^ige unbaltbare Stellung beS ©taatsfommiffärs im ©inne

einer tüirt"li($en i^ontroHe (ftimmberec^tigteS ä^orftanbSmitglieb, 3)(it=

unterjeicbnuug ber ^entenbefd)eibc, 31ufed)tuugSrocbt oon ^efc^lüffen).

^a er nadj gelteiibem 3iedjt Ijinfidjtlid; beS ,53etragS unb 2lnfangS=

tag§ ber 3^ente ouc^ su ©unften beS ^erfidjerten ^Tiec^tSmittel ein--

legen fann, fo follte man il)m loeiter auc^ gleidje Befugnis bei 2lb^
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Ie|nung von Stentenanträgen jur (Sicherung ber ©leic^möBigfeit ber

9ted;tfpre(^img einräumen.

3lud) ba§ 9ientenfeftfteIIung§üerfaI)ren ift oeretnfac^t unb be-

fd^teunigt (äßegfoü be§ ©utad;ten§ ber 3]ent)altung§6el)örbe, ber

9Inf)örung üon 3Sertraueu§männern unb ber Äranfenfaffeu, 3l3a()rung

ber Sied^t^mittelfrift oud; bei 2lnrufung einer foffd^en Se{;örbe, 3"=

ftellung be§ Urteilfo binnen brei 3Bo($en na^ ber 33erfünbigung).

9iod^ lüie oor bleibt bie ^yrage offen, ob bie Slnftah^üorftänbe befugt

finb, hmä) ©rfud^en oon Slmt^gerid^ten bie eiblid^e 33ernef)mung üon

2lu§funft§perfonen ^erbei^ufüfiren. (Sine Beeinträchtigung ber fd)leu=

nigen 5ßottftredung ber ®d;ieb^gerid;t§urteile liegt in ber Beftimmung

:

ber 9ieoifion roirb anffd)iebenbe 5li>ir!ung Ijinfidjtlid) berjenigen 9ienten-

beträge beigelegt, bie für bie 3^it üor beut ©rlnfe ber angefod^tenen

@ntfd;eibung nac^gejal)!! werben follen. 3wß<fi"^Big ift bie @rmög=

Iid;ung einer prooiforifdjcn ^ientenjubiUigung burd^ baiS Dteid^^oer*

fic^erung^amt bei 3ni^iirfoerroeifnng ber ©ac^e an baSfelbe ober an

ein QubereS ©d^iebSgerid^t, ferner ber 3tu§fc^luB ber ^lüdforberung

oorläufig gewährter 9ientenbeträge (Qbgefel)en üon Betruggfäden), bie

33etaffung ber üollen gejat^lten 9tente bei SöegfaH be§ 3Infprud)^ im

Saufe eine§ a)tonat§ (burd; 2^ob, Teilung u. f. ro.), bie erteid^terte

^Bieber()olung üon ^noalibenrentenanträgen, bie megen anberer

©rünbe al^ fet)tenber ^noalibität abgeteljnt iraren. ®ie 2lu§5af)(ung

ber feftgeftellten dienten oermittelt roie bielier bie ^oft.

®ie erfte ^^eriobe be§ ©efe^egentrourfg umfajst bie 3eit bi§

@nbe 1900, für meldte bie Beiträge eint)eit(id) je nadj ber So^nflaffe

auf 14, 20, 24, 30 unb 36 (£ol)n!Iaffe V) ^f. feftgefe^t finb. ^n

a^erbinbung mit bem Sol)nf(affenfijftem ift aud; bie 5Jiarfenoeriüenbung

beibebalten, o^ne ©infütirung ber obligatorifd^en ©ntroertung ^ur

Begegnung ber Übelftänbe. ®ie Einbringung be§ @ntn)ertung§tage§

roürbe iebenfaHS bie Veräußerung oerroenbeter , ober mieber abge=

trennter 9}carfen erfd;roeren, and) bie 3hd^prüfung ber Beitrag§==

leiftungen, bie (Ermittelung ber «Säumigen u. f. m. roefentlid) er-

lei^tern. ®en Silagen ber 3lrbeitgeber über Beläftigungen burc^ bie

Befd;affung ber Quittunggfarten begegnet bie ben 33erfid;erten auf=

erlegte 3?erpflid;tung, bei ©träfe für bie 3Xu§fertigung unb ä>orlage

ber harten Sorge ju tragen. S)ie (^iültigfeitsbauer ber Äarte ift

bi§ jum (Schluß be§ fiebenten '^a[)xe§' (bi'cljer brittes) erl)Ö^t. 3Ser=

einfac^ungen beto oiel angefeinbeten 9Jtarfenfpftemö entljält bie Qn^

laffung oon 9)iarfen für größere 3ßitobfc^nitte (14 S^age, 4 3Sodl)en,

3 9)tonate). Statt 2lufbeiüal)rung in ben 9tegiftraturen ber 3Ser=
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firf)erun(^§anfta(ten roirb bie Übertragung in ©amnielfarten ober

i^onten geftattet. ^en Etagen über ba§ Elebeoerfatiren foU bie ^ör^

beriing unb ©rleidjternng be§ be^örblid^en @in5ug§üerfnt)ren§, t)iel=

fad; in eingetnen Staaten unb ©täbten bereit? burd)gefü^rt , be--

gegnen. ®er ©ntunirf entt)ält bie Seitragserl)ebung burd; folgenbe

Crgane: gemeinfame von ber 5Berfic^erung§anfta(t crridjtete örtlid)e

^ebeftetten, Äranfenfaffen , ©emeinbebetjörben , befonbere örtliche

Steffen. 2Bo biefe§ 3SerfaI)ren bet;örb(id; ober burd) Statut ber

58erfid)erungsianftatt beftet)t, ftnb ^ebefteffen auf <Roften ber 35er=

fic^erung§anfta(t einjurid^ten. Sie finb bann auc^ jur ©injietiung

ber Eranfenüerfid)erung^3beiträge gegen entfpred^enben Jloftensufc^ufe

ücrpfüdjtet. Überaff erfolgt bie Gin^ietjung ber Beiträge für beibe

3?erfid;erung§arten genteinfani. ^ür bie ber Eranfenfürforge nic^t

unteruiorfene 3(rbeiterf(affe ooUjietjt fid^ ber ©in^ug oon ben 3lrbeit=

gebern an beftimntten Terminen; bie Steffen beforgen bie illebearbeit,

lüobei bie 93carfeiioerioenbung burd; ©inträge in bie Jlarten ((;anb=

fd;rift(id^, burd; Stenipet) er[e|t merben fann. ^n Staatsbetrieben

lüirb bie bet;örblid;e 'äliarfenoeriuenbung geftattet, einzelnen 2trbeit=^

gebern fann ba§ ©infteben überlaffen bleiben. SBeiter übernet;men

bie ^ebefteffen ben Uub unb 3Iu§taufd; ber Cuittungfcfarten. 2Utd;

bie ^J}iög(id)feit einer bireften ©insiefiung ber 33eitrag§t;ä(fte ber ä^er-

fid;erten ift geioatirt, bei unftänbigen 5.(rbeitern fogar oertag^roeife

3af)lung be§ Inteit^ ber 2(rbeitgeber burd; bie ©emeinben uorge^

fet)en. S)iefe äsereinfac^ung ift ein glüdlid;er ©riff, feine 33ebeutung

liegt in ben üielfadjen ^erbefferungen ber ^anbfiabung be§ (£'in5ug§=

uerfat)renc^ (§§ 112 ff.), ©er 33iffigfeit entfprid;t bie unbebingte

Einräumung be§ ^l^d)t§> auf 9tüderftattung be§ 2Berte§ irrtümli(^

uertoenbeter 9}iarfen. 2lud) bie ^Bermögen^oerioattung ber 3?er=

fid;orungsanftalten berü(;rt ber ©ntraurf. Sie ^eftänbe finb in ben

für 3J(ünbeIgeIber §ugelaffenen ©eibern anzulegen. ®a§ Vermögen

roirb in größerem Umfange roie bi§l;er für ä^erbefferung ber 3Sol;nung§=

i)erl;ältiiiffe ber 3lrbeiter unb für anbere SBol)lfa^rt!oeinrid;tuugen nu^=

bar gemad^t (§ 129). Sd^ärfer gefaxt finb bie bel;örblid^en 2luf-

fic^tS-befugniffe im ^ntereffe fad^gemä§er unb fparfamer ©efd;öft^=

fül;rung, ben Gentralbel)örbeti ift bie ©enet)migung eingelner ^e=

fd;lüffe ber Slu^fd^üffe unb 3]orftänbe uorbel)alten (f^^eftfe^ung ber

3al;l unb Sejüge ber Beamten, 6rrid;tung oon ©ienftgebäuben,

Eran!enl;äufern unb ^eilftätten; ^eftfteffung be§ Sal)re^3bubget§).

©egen ben unbefugten ^anbel mit gebraud^ten 33eitragiomarfen

richtet fid; bie neue Strafbeftimmung bei ^erroenben, 33erroerten,
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2:^eräuBern folc^er maxUn (§ 154). ©r^eblic^ ftarer gefaBt fiub

enblic^ bie üerroitielten llbergono§6eftitmnungen (§§ 156 ff.) %nv

bie Seroerber um SlUergrente fomnit e§ m($t mefir auf bie befaimten

141 aßoc^en, fonbern nur nodj barauf an, ob fie raä^renb ber frag=

Hcöen brei ^a^re berufsmäßig, raenn anä) mrf)t ununterbrochen eine

^:Bef(^äftigung f)atten, für roeldie bie ^erftdjerung§pfüd;t bemnäc^ft

eingefül)rt ift. %l§> anre($nung§ftt(jig gelten nid;t nur ilranff)eiten

unb gjiilitärbienfte, fonbern an^ für ben Zeitraum uon t)ödjfteng

oier 9Jionaten roäl)renb eine» ^alenberjatireä bie ^eiUn worüber^

getjenber Unterbred)ung, fei e§ bei ftänbigen 2lrbeit§= unb ^ienft=

r)er()ä(tniffen bei beftinmiten 2lrbeitgebern (geltenbeS Stecht), ober bei

berufsmäßigen 33efd)äftigungen, bie it)rer 3Mm md) aUlä^vüä) einige

Raufen mit fid; bringen, fur^meg für ©aifouarbeiter in tued^felnben

©tettungen. 23iS ju oier 9}Zonaten iä{)rlic^ fott fogar bie mä) ber

^rajiS als fetbftänbigeS Unterneljmen geltenbe, su Sieden beS a>er=

bienfteS unternommene 33efc|äftigung mit Spinnen, (Striden ober

ät)nUc|en leidjten t)äuSlid)en 2lrbeiten, toie fie in üielen ©egenben

a(te ober fc^toäd)üd}e Seute (eiften, mit in 9ied)nung tonmten. ^e-

beutungSüotl erfd)eint ber neue § 65 (SSerteilung ber 3ienten(aft).

Tiad) benx geltenben 9iec^te wirb jebe 3]erfic^erungSanftatt bouernb

mit ben burd) il)re Organe feftgefe^ten Stenten belnftet. S^bod; er--

folgt eine anteilige SL^erteihmg auf biejenigen anberen 9lnftalten, su

raeld;en ber 33erfid)erte mätirenb ber ®auer feiner ^>erfic^erung 93ei=

träge geleiftet. 2)er ©ntrourf üerteilt ben ilapitahuert ber 9ienten=

(aften mit einem ä>iertcl auf bie S8erfic^erungSanftalten, mit brei

a^ierteln auf bie @efamtt)eit ber^Tröger ber^erfid)erung (^^erfid)erungS=

anftatten unb gugelaffene befonbere 5laffeneinrid)tungcn). 3)ie Se=

grünbung uermeift auf bie große 3Serf($iebent)eit im 33ermögenSftanbe

ber einselnen 3tnfta(ten; eS banbelt fid) um ßnttaftung ber a^er^

fic^erungSanftalten mit tanbn)irtfd)aftü(^er Seüölferung, t)auptfäd;tid)

woijl um ^Befreiung ber 3lnfta(ten beS DftenS üon ben f^et)lbeträgen.

S)ie bisherige ©ntmidelung entfpridjt atterbingS nid)t bem focial-

potitifd)en ß^arafter ber ä>erfi($erung, ber eine geiüiffe (Solibarität

ber einzelnen 3Serfid;erung§träger erforbert. SSietteid^t bietet bier ber

S^orfdjlag, jebe 9lnfta(t bauernb mit ber ^älfte ber feftgefe|ten Diente

§u belaften, bie anbere ^älfte aber auf bie ©efamtfieit ju »erteilen,

einen SluSmeg im Jlampfe ber 3lnfic^ten. (SS empfiet)lt fid^ jeben=

falls, nid^t über bie ^älfte l)inauS5uge^en, bamit Slnftalten mit gutem

3tbf(^luß fortan bie tl)ätige Suft jur ^ülfe auf bem ©ebiete beS

^eilüerfaI)renS, ber 2trbeiterpenfionSfaffen, ber oielfadjen 9Bol)lfa^rtS-
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einric^tungen für 3(rbeiter nid)t oerliercu. — ®ie 2(ugeiuanberfc^ung

äroifd^en beii einseinen Slnftolten, bte ä>erteilung ber 9tenten bleibt

Slufgabe be» 9tecl)nnng§bürean§ beim 9ieid)!oüerfid)ernng§amte. S)ie

weittänfige unb foftfpietige ä>crteihing ber ©injeljQljlnngen ift onf--

gegeben. ^nx jyeftftelinng be§ 9)cQBftabe» ber SSerteilung auf ba§

§teid) unb bie einzelnen STräger ber 33erfid)ernng ermittelt baS 9iecf)'

nungSbürenu für jeben 3:;räger ben ilapitaliuert unb ben 3lnteil be§

9tei(^S; ber Dicft^ilapitolroert entfallt auf bie äierfidjcrungSanftalten

nad^ bem neuen 3lnteilgDert)ältni§. 2)ie ^elaftung mit bem gemein-

famen Slnteil ber 9tentenlaft erfolgt nad; 9JiaBgabe beC^ ^krmögen^^

ftanbe» ber Slnftalten. Unberüljrt bleiben bie SSorfc^riften über bie

üorfc^u^iueifen 9?enten§al)lungen burd; bie ^oftanftalten , bie 2lb=

red;nung mit biefcn, iia§> ä>erfaljren hei befonberen i^affeneinrid^tungen

(§§ 90, 92).
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in kr fionfektionBinbullne,

^Ifrcb Webn.

®ie ^eroegung gegen ha§> ©raeatingfpftem, raie otle inbuftriett-

fociolen 23etüegungen biefeö 3af)ri)unbertg in (Sngtanb einfel^enb, ift

a(§ 3lgltation mit unmittelbar praftifd^en Süßten noc^ nid;t älter aU
etroa 3e{)n Satire. ^()r erfter @rfotg mar bie ^^orimljme ber großen

©roeatingenquete be§ engüfd;en DbertiaufeS von 1888—90. (B^iU

bem finb in @nglanb jroei g^abrifgefe^noüellen roefentlid^ mit unter

ilirem ©influ^ ergongeu ; in 9iorbamerifa ^at man ja^Ireid^e 6meating=

enqueten oeranftaltet, in einer 3tnäal)t von @in§elftaaten ber Union

unb in jroei auftralifd)en .f^olonien (9Zeu^©ee(anb unb SSiftoria) finb

Slntifiüeatinggefe^e ertaffen. daneben ift faft überatt eine lebtjafte

Bewegung unt^" hin beteiligten 9trbettern im ©enge. ®ie Drgani*

fationen ber ©d^neiber, ©d^ulimad^er, S^ifc^ler unb 3:^aba!arbeiter, bie

in erfter Sinie babei in ^etrai^t fommen, l)aben bie Sefeitigung be§

©roeatingfijfteniio 5U einem Jlarbinalpunft i^rer ^olitif gemadjt, unb

in ben 3lrbeiterparteien beginnt unter bem Srud biefer 33eroegung

bie 3^rage ber 33el)anblung ber .^auginbuftrien burd; bie @e]e|gebung

an§> bem ©tabium attgemeiner j^^ormeln in bagjenige ber 2lufftellung

beftimmter g^orberungen ju treten. 9)kn fielit, ®eutf($lanb ift burd^

ben ^onfeftion^arbeiterftrife be§ legten SSinter^ blo^ mit in eine

gro^e internationole 2BelIe Ijereinbesogen roorben, unb e» entpfiel^lt

fid^ bal)er, beoor im folgenben uerfud^t mirb, au§ ben ©rljebungen

ber ^ommiffion für 3lrbeiterftatiftif üom üergongenen 3^rül)jal)r ein
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Silb üon ber möglid^en gefelgeberifd^en Sel^anbhmg ber »f^onfeftioii

3U gewinnen, jnerft einen ^M auf bie au§Iänbifcf)e 2Intifn)eating=

gefe^gebnng §u werfen \

3nnäd)ft ron^ ift ü(iert)anpt ber 6l)nrafter ber 2tntifroeating=

beiüegung? 9)inn fann fie bie Sieaftion gegen bie fpecififd^en

atrbeiteränftänbe ber mobernen ^anptftäbte nennen. S)ie ^weite

^älfte biefe§ 3al)r{;nnbert§ , bie beren Xi)pü§> a{§> gjiiaionenfläbte

geprägt t)Qt, f)at and) bie tppifdjerroeife 511 i^nen geprigen ^n--

bnftriejroeige, b. f). üor nttem bie i?onfeftion§inbuftrien gefd^offen.

3n ber "Diitte biefeä ^ofirljnnbertS erft in ben 3lnfängen uorf)anben,

gef)ört bie 5lonfeftion l;eute in allen großen ^nbnftrieftaaten gn ben

erften ©ro^inbuftrien ; fie probngiert in ®entfc^lanb für \ä[)xiiä) md)v

aU 400 gjiiUionen Maxt; il)re ^robnftion in ^ranfreid; nnb ©ng-

lanb ift fieser nid)t Heiner; in ben ^vereinigten (Staaten, roo fie üor

brei§ig Mren nod^ faiim ein SSiertel ber üer6rand)ten Kleiber nnb

äööfd^e I)erfteate, bedte fie 1890 mit einer ^^robnftion üon niel)r als

180 gjiittionen ^oHarS bereits etroa brei pnftel beS gefamten Kleiber--

unb 2BäfdjebebarfS ^ — ^ätte fic^ biefe großartige, i^ren 'OJiittel-

punft überall in ben ^auptftäbten ber betreffenben Sänber finbenbe

©ntiüidehing in ben formen beS ^abrifbetriebeS uoU^ogen, fo Ijätte

fie focial fanni eine befonbere S3ebentnng erlangt. Saburd^ aber,

baß fie überaß in ben g=ormen ber ^anSinbnftrie cor fid) ging, l)at

fie bie t)auSinbnftrieIIe ^srobnftionSioeife anS ber nebeltiaften tänb=

lid^en SBeltfrembe , ber fie bis baf)in nnr burd) baS j^ernrof)r ber

2Biffenfdjaft teitroeife entrüdt roorben war, in anSgebeljntefteni 9)kBe

mitten in bie Zentren beS mobernen SebenS oerlegt. ^aS ift bie

'X{)at'\a^.)^ , bie bie ©runbtage ber S3ett)egung gegen baS ©roeoting*

fr)ftem bilbet.

^er Äontraft ^wifd^en 2trbeitSleiftung unb 2lrbei|Stot)n, ber ge=

ioöt)nIid)e Segleiter jeber ^anSinbnftrie , tritt in ben gefteigerten

SebenSbebürfniffen ber mobernen ©rofeftobt mit geftcigerter ©d^ärfe

5u S^age. @S tritt ein 3)coment ein, wo er, fei eS burdj eine

3trbeiterben)egnng ober auS anberem ©runbe, ber Dffentlic^feit jum

Serau^tfein gelangt. Wian fudjt nad) bem ©d^ulbigen unb — baS

1 ^d) bin «yrau ^^forence Äellei; in Chicago unb •pervn ^M'of. Dr. Sering

in 33er(tn, bie fo lieben^roürbig iraren, mir »erfd^iebenes 9JJateriaI über bie

auSlänbifc^e ©efe^gebung sur S^erfügimg ju ftellcn, äu befonberem ®anfe Der=

pflichtet.

- Levasseur „Le Sweating System" in Revue cVeconomie politique 1896,

S. 722.
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ift Qün^ gleidjinäBig überall ber erfte ©rfolg ber Seraeguiig — maif

glaubt ii)n in bem (;au!cinbuftrieüen tUieifter §u finben, ber in ber

©rofeftobt 311 einem 3wifd;enunterne()mer mit mef)r ober weniger ^ai)U

reid^en 2{rbeit^3fräftcn geworben ift. 'Dian fieljt iijn im Si^te einer

überfliiffigenBwifctjenperfon junfdjen beni (jauSinbuftrieilen Unternetjmer

unb feinen 2Irbeitern; „er lebt (ebiglid) uon bem ©c^ioeik" ber

le^teren; gegen it)n, hen Sioeater, rid)tet fic^ bal)er gunäd^ft bie 33e^

wegung. — '^a§> aber ift überall nur bie erfte gang fur§e '^i)a\e ber*

felben. ^obalb man ben -i^ert)ältniffen näljer ju Seibe geljt, tritt

ber ©loeater in feiner 33ebeutung jurücf. @r erfd;eiut nid^t met)r

„aU ber felbftänbige Unterbrüder, fonbern nur nod^ al§> ein 9Berf=

§eug ber Unterbrüdung ber 2trbeiter" (engt. Dberl)au§!omitee) , unb

bamit tritt bie Bewegung in itjr ^roeiteS ©tabium, bie Sefämpfung

ber t)au§inbuftriellen 33etrieb§form al§> foldjer, ein. ©ie fud^t nad;

9}iitte(u, „bie ^^robuftion auf eine (;öt)ere (Stufe gu ^eben/' roie man
fid^ in ©nglanb unb 9Zorbamerifa übereinftimmenb aulbrüdt, unb

baSjcnige 9}httet, ju bem man t;auptfädj(ic^ gi'eift, ift eine ^aug=^

inbuftrielle Strbeiterfdjut^gefeggebung.

(SiS fragt fid; bal)er, ma§ finbet bie 33eroegung on ]^au§=

inbuftriedem 3trbeiterfdjul^ in ben oerfc^iebenen Staaten üor, nad^

raeld^er 9iic^tung l)at fie ii)n weiter entroidelt, unb roal f;at fie mit

biefcr Sßeiterentiüidehing bisher erreidjt?

I.

3n§ erften Staat, ber feine 3lrbeiterfd)ul3gefe^gebung auf bie

§au!cinbuftrie auicgebetjnt Ijat, pflegt man Gnglanb 5U nennen. 9Jian

benft babei an bie 3:i)atfad;e, bafe man in ©ngtanb bereite 1867

ben fabrifgefe^li(^en grauen-- unb Äinbcrfdju^ in genereller SSeife

auf Kleinbetriebe au»gebel)nt tjat. ^ie bamaüge 2lugbet)nung ber

?^abrifgefe|gebung ift in ber xijat im roefentlic^en in 9fiüdfid^t ouf

bie .^auSinbuftrie erfolgt, ^ie englifd^e i?inberarbeit§enquete ber

fedjjiger ^aijre t)atte bie bereite in ben oierjiger ^at)ren fonftatierten

unertprten 2lrbeit§3uftänbe in ber Äleineifen^, ber 3:t)onn)aren= unb

einigen anberen ^au^inbuftrien üon neuem feftgefteßt. ®in ftaat(id)er

©ingriff in biefe §ßerf)ä(tniffe erf(^ien unaugtueidjlicb
; fo fdjritt man

5ur Übertragung ber ©runbfä^e ber fabrifgefe^lid^en 2lrbeit§rege(ung

(5ßerbot ber Sonntag§= unb 5?adjtarbeit, 9)JarimaIarbeit§tag unb

9)iinima(a(ter für bie Butaffung jur ätrbeit) auf alle, anä) bie fkinften,

O^rauen unb Kinber befdjäftigenben Setriebe. — ®iefe ©eneralifierung

ber g^abrifgefeggebung war ha§> natjeliegenbfte unb einfadjfte 9JiitteI,

3iaf)r6ucf; XXI 1, [jrsg. ü. ©djmoüer. 18
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mit beiu man fid^ ber ^erpf(id)tung ftaatlid^en ^^orget)eu§ gegenüber

ber ^auioinbnftrie ju enttebigen üermod;te, unb ©ngtanb l^at wegen

feiner ©infadjljeit mit itjm — roenn aud^ langfam — ©rfjnle ge=

mad;t. Qn (Snropa ift it)m 1874 g^rnnfreidj bnrd^ bie 3lu§^

be^nung feiner ©efc^gebung auf illeinbetriebe gefolgt. 9ieuerbing!o

folgten bie f djiüei^er Kantone, ^afelftabt ging fiier 1884 uoran
; feit

bie ei'tenfioe 9(ninenbunggpraj:i§ be§ 58unbe§fabrifgefe^e§ oon 1878

it)re äufeerfte ©rcnje (1891) erreicht tjat, Ijat eine gan^e 2tnga{)l

beutf(^er inbuftrieder Kantone, nämlid^ ©larug (1892), ©t. ©ollen

(1893), 3ürid^ (1894), ©ototljurn nnb Susern (1895), 3(rbeiterfd^u^^

gefe^e für *il(einbetriebe gefd^affen. 3" ben ^ßereinigten Staaten

begann bie 3lu§be()nung-3gefe^gebung in ben ad^tjiger Satji'^n. S^ero

9)orf unb ^D{affad)ufett§ (jatten fdjon 1890 bie ganj generelle 2tn*

Toenbung iljrer föefeligebung auf Betriebe aller ©röBen burd^gefütirt. —
Sic 3}lett)obe biefer generellen 3^abrifgefc^=2tu^bel)nung§gefe^gebung

war überall ein unb biefelbe. 9Jian ri§ bie untere ©d;ranfe be^^

Öe(tung§bereidj!c ber ^abrifgefe^gebung roeg; für alle ju ^anbiocrf

unb i^ausinbuftrie geljörigen ^Kleinbetriebe ftanb bamit ein 9Jiinimal=

alter ber 9lrbciter, eine beftimmtc 3h*beit§regetung für gefe^lic^ ge-

fd^ü^te ^^erfonen unb ein Kober fanitätsSpoliseilid^er 3]orfd;riften feft.

®er nät)cre S'^^^lt ber ©efe^gebung intereffiert unio l)ier nid)t;

Cio fragt fid), mag Ijat fie in il)rer @efamtf)eit für ba» Problem ber

33ebanblung ber .<0au§inbuftrie tl)atföd)lid) geteiftet?

Buuädjft, ma§ fonnte eine einfädle 3^abrifgefe^=3(u§bet)nung»=^

gefet^gebung it)rer 9iatur nad) für bie ^auSinbuftrie überl)aupt leiften ?

Wlit i[)X aU Betrieb^form t)at fie, mie ntan fiel)t, uid^tio ju fd^offen.

®ie regelt tebiglid) ben einselneu Ijau^inbuftrieUen Betrieb, bie ^ro=

buftiou'oselle ber t)au§inbuftrielten Unternehmung ol)ne 9iüdfidl)t auf

biefe felbft; ber, ben fie babei fd)ü^t, ift nid^t ber ^auSinbuftrielle,

fonbern ber Arbeiter, ben biefer bei fid^ befc^äftigt. «Sie ragt atfo

nur geroiffermaf^en oon au^m in ha§> ©ebiet ber l)au§inbuftriellen

^^^robuftion bercin unb e^ bleiben groBe Steile berfelben bal)er ganj

ober teilroeife aufeerljalb il)rer ;3uri!obiftion. So oor allem bie .^eim^

arbeit, fofern fie o^ne 3usißt;ung üon ^ülf^fräften au§gefül)rt wirb.

9)iit bem allein arbeitenben ^au^inbuftriellen ()at bie ©efe^gebung

gar nid;tg ju tt)un; er ift fein 3lrbeiter in if)rem Sinne unb ba er

and) nid;t ^Arbeitgeber ift, gef)t fein Betrieb fie überf^aupt nid^t^ an.

Slber aud; auf bie ^amilienljeimarbeit ift fie in il)ren mid^tigften Be=

ftimmungen, benjenigen über bie 2lrbeit§5eitregelung nämlid), nid^t

ernftlid; anmenbbor. ®er mit j^rau unb ^inb unb oießeic^t einem
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fietjrling tfjätige Heimarbeiter ijat in ber 9iege( feine 6efonbere 2öerf=

ftatt; er arbeitet in feiner äöoljnung änfammen mit feiner Jamilie.

Srgenb eine ^anbfiabe, an ber bie @int)altung einer gefelilid;en

31rbeit»regelung ber üon i()m befc^äftigten ^^erfonen fontrodiert

werben fönnte, mie ]k fonft ha§> betreten nnb ^erlaffen ber SÖer!»

ftatt bietet, ift ni^t oorijonben. Familienleben unb Slrbeit fliegen

unterfd;ieb^lo§ ineinanber; bie 9iatur ber 3Irbeit5roeife raiberfpric^t

baljer ber poliäeilid;en 9icguliernng, nnb nur bie fanität^^polijeilidien

33orfc^riften ber öefe^gebnng unb allenfalls biejenigen über ein

2)Unimalatter für bie .3"taffung gur 2lrbeit fommen für biefe

2trt Ijauöinbuftrieaer Setriebe in 33etrad;t. — Xl^atfcäc^lid; l)at benn

aud) in allen ©taoten au^er in ©nglanb — roo bie Siegelung ber

^inberarbeit auc^ gegenüber ben eitern gilt^ — bie ©efe^gebung

mit iljren 33eftimmungen über bie Slrbeitsregelung üor ber Familien*

l)eimarbeit Halt gemalt; ja ungered;tfertigtenüeife i)at man Familien-

betriebe fogar meift gan^ uon ber ©efe^gebung ei'imiert; ^^ranfreid)

tt)ut bieg auäbrüdlid), bie fd)iueiser Äantone t^un e^ baburd;, ha^

bie ©efe^gebung bort nur gegen fio^n unb a[§> Seljrtinge befc^äftigte

^serfonen fd;ü^t ^.

3ft fo bie Sebeutung ber bloßen gabrifgefe^ = 2tu§bef)nung§-

gefe^gebung für bie ^au^inbuftrie fc^on üermöge ber 3(rt ibrer

Seftimmungen eine befdiränfte, fo wirb fie nod; weiter burc^

bie gencratifierenbe 3lnn)enbung ber ©efet^gebung auf i"llein=

betriebe aller 2trt l)erabgebrüdt. 'üian wirb ben ©rfolg, ben

bie ©efe^gebung in ber (Sdjroeij l)aben wirb, abwarten muffen;

e§ läfet fic^ äur Seit nod; fein Urteil über bie bortigen 9teful=

täte gewinnen^. SBeber in (Snglanb, nod^ in ^^ranfrei^ ober

hen norbamerifanif^en Staaten aber ift eg bigl)er gelungen, bie

©efe^gebung in il^rer generellen ^orm fo jur ^urd;fül)rung ju

1 y)h)te ©efe^gcbung bet)nte [}ier 1867 bie gefamten ^eftimmungen ber

Siegelung ber grauen- unb J^tnberarbeit auf gamtüenbetrtebe mit au§; 1878

ejimierte man biefe roieber won ber Siegelung ber grauenardeit unb entzog fie

gänälid^ ber gaBrifinfpeftion burc^ bie 33efttmmung, ha^ ber gabrifinfpeftor

eine friebensric^terlid^e ©rmöc^tigung jum ^Betreten von 2Bof)nräumen einfiolen

mufete. 1891 ^ob man ii)tc Ggemtion von ber gabriünfpeftion loiebev auf.

2 (Siefie bie Überfid;! über bie aug(änbifd)e bie „3Ber!ftättenarbeit" be=

treffenbe ©efe^gebung in Srucffad^en ber Äommiffion für 3trbeiterftatiftif.

35er{). 9Jr. 10. @. 3 ff.

^ ©c^uIer l^at über ifjre 2)ur(l^füf)rbarfeit in ben ganj »einen Setrieben

er^eblic^e ^loeifel. (3ur @efc|ic^te beä 2trbeiterfd)u^eä in ber @d)iüei5 in

Sraunö 2lrci^io für foc ©efe^gebung, SD. 6, S. 384).

18*
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bringen, bafe and) bie t)an^^inbuftnellen fteineren 9Ber!ftätten nic^t

b(oB formell, fonbern and) t^at\ää)iid) von tf)r miterfafet loorben

lüären. @§ roäre ba^n eine 3]ermel)runt3 beS 3nfP^ftion§per)"onal§

nötig gewefen, wie fie Insljer in feinem biefer (Staaten and; nnr

entfernt anSreidjenb oorgenommen loorben ift. ^n (Snglanb r)ermet)rte

bie 2tn§bet)nung§gefe|gebnng oon 1867 bie ßa\)l ber gefc^ii^ten

"iperfonen nm 1 400 000 ; etwa bie ^älfte waren in ^Kleinbetrieben be=

fdjäftigt^ 2t(g man 1871 biefe llleinbetriebe — nad; oergcblid^eu

33erfud)en mit ben Sofalbeljörben — ber gabrifinfpeftion nnterftedte,

uermet)rte man beren ^erfonat um 8 ^nfpeftoren! 9bd; 1891 wav

beren ©efamtjat)! üon 45 (im ^aijxc 1871) erft auf 56 geftiegen^

unb and) t)eute, nad)bem in ben legten ^ai)ren eine mcfentiid^e i8er=

meljrung ber ^nfpeftoren erfolgt ift, fielen einem ^^erfonate' üon

95 'Beamten metjr aU 180000 al§ unterftellt regiftrierte betriebe

gegenüber unb biefe mad^en nur einen ^eil ber mirflid) unterftettten

Setriebe au§^. 9cic^t beffer in granfreid;. ©ort t)atte man 1874

bei ber ä{uebet)nung ber ©efefegebung ben SluiSbau ber jyabrifinfpeftion

ben Departemente überlaffen; im ^al)ve 1887 aber waren erft in 3

üon ben 22 ftaatlid)cn ^snfpeftion^biüifionen met)r aU 1 ober 2 De=

partcmenteinfpeftoren ernannt, in etwa 10 IJnfpeftionÄbiüifionen Ijatte

ber eine ftaatlic^e ^abrifinfpeftor bie 3(uffid)t über fämtlid^e ©roB^

unb Kleinbetriebe gänjlidj allein*, i^eute f)at nmn nad^ ber S^teform

ber ©efe^gebung üon 1892/93 bie ^al)i ber 3"fpeftoren auf 106 ge=

bradjt; fie fotten 267 966 33etriebe mit mel)r al§ 2V2 9Jiillionen

3Irbeitern überroadjenM S)aJ8 ba^ unmöglich ift, bebarf feiner Qv--

läuterung, unb bie iicidjtburdjfüljrung ber ©efe^gebung in fleinen

SBerfftätten, bie in g^ranfreid; üor 1892 allerfeitS offen zugegeben TOar%

^ Chiklren Employment Commission 1862 V Rep. of the Commissioners

@. XXV, gfr. 168.

- Rep. of the Chief Inspector of Factories etc. für 1891 S. 36 unb für

1878 ©. 8.

^ Rep. of the Chief Inspector etc. für 1895 Vol. 2 ®. 4 ff.
— ©ä i)at

bis 1895 nur eine 3iegiftrterung§pflid)t für neu errichtete SEerfftätlen (1891 cin=

geführt) beftanben. ©§ bürfte minbeftenö bie ^ntfte aUer SBerfftätten nid^t

regiftriert fein.

* Rapport sur l'application de la Loi du 19 mai 1874 etc. für 1887

©. 87.

^ Rapport sur l'application etc. für 1894 ©. IX.

6 Rapport sur l'application etc. für 1887 <S. 3. 3SgI. anö) für 1879

B. 76, unb für 1878 ©. 17.
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f)at ftd; bat)er feitbeni fauin er^eblid^ geänbert^ ^n ^Jbrbamerifa

enblidj ijat ber beftoerfeliene ©taat 9)Jaffac^ufett» gegeniüärtig auf

26 923 33etriebe 26 ?fabn!infpe!toren ; and) i)iev foiniuen an\ jebeu

Qnfpeftor etraa lOOÖ betriebe, in ollen übrigen Staaten aber finb

e§ 2000 unb jum %ni \wä) fef)r üie( niefjr^. 2In eine generelle ^nrd^=

fü^rung ber ©efe^gebung im fleinen 53etrieb ift unter biefen Umftänben

naturgemäß ebenfoiuenig raie in ©nglanb unb ^ranfrei^ ju beuten.

©0 finbet bie 93err)egung gegen ba§ Siueatingfijftem alfo aller*

bing§ in einer ^Jlnjatil uon Staaten eine ©efet^gebung uor, bie bie

^au^inbnftrie grunbfä^licö mit erfaßt. ®iefe Gkfe^gebung ift aber

tl)atfäd)lidj gegenüber ber ^au^^inbuftrie unmirffom, au^ juiei ©rünben

:

fie läßt einen großen ^Teil ber baulinbnftriellen ©injclbetriebe infolge

ber 9iatur il)rer S3eftimnuingen anßerljalb iljrer l^urisbiftion unb

ber üon il)r grunbfäfelid; erfaßte 9ieft get)t if)r praftif^, wermöge

feiner fd)roeren ©rgreifbarfeit, fo gut raie gonj burd^ bie ?^inger.

2Öirflid)e ©rfaffung ber fleinen ©injetbetriebe unb ©inbe^ie^ung ber

Heimarbeit in ben i^reiS ber gefefelidieu Seftimmungen finb bal)er

^4>robleme, bie junäc^ft gef e^gebung§ted;nif d; jn löfen waren,

wenn man mit einer 3(rbeiterfd)u^gefe^gebung gegenüber ber ^au^--

inbnftrie etraa§ au§rid)ten roollte.

SBie aber fommt nmn nun ju ber Hoffnung, burd^ eine fold^e

©efe^gcbung, bie bodj nur eine polijeitidje Siegelung jebe§ ein§elnen

f)au§inbnftriellen ^etrieb^ barftellt, bie ?^orm ber ^robuftion auf eine

pljere ©tufe lieben, b. l). bie ^au^inbuftrie überl)aupt üernid^ten

ju fönnen?

Q§> finb bie fanitären ä>erljältniffe ber großftäbtifc^en l)au§=

inbuftriellen SlrbeitSftätten , an bie fic^ für bie englifd)en wie norb=

amerifanifd)en ©efe^geber biefe Hoffnung fnüpft. Sie 33oott)fd)en

^ublifationen über bie ^nftönbe im Dftenbe üon Sonbon unb bie

©rliebungen ber Dbert)au5i!ommiffion batten biefe in bie grellfte ^e-

leud;tung gerüdt, bie norbamerifanifd;en ©uqueten bie bortigen 3Ser^

{)ältniffe in feinem befferen Sidit gezeigt. ®a§ 6t)arafteriftifc^e ber

Strbeitf^ftätten ber 5llciber% ^emben» unb teilraeife and) ber <Bd)uly'

unb ßigarrenl^erftettung festen ibr 3"f«»iii^enfallen mit gamilien*

^ 3" i'em Rapport sur l'application etc. für 1894 toirb ©. X auöbrücfiidj

l^evüorgefioben, ba^ nur bie größeren 33etriebe befuc^t loerben fonnten.

2 Henry White: The sweating system in Bulletin of the Department

of Labor. gSaf^ington , 9Jr. 4, 1896, @. 368. — Third Annual Report of the

Factory Inspectors of Illinois, ©. 1.
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niof)nräuinen unb babei Sd)inu^, fd^Iedjte Siift unb üor alleiu Über^

füKtljeit mit 93ienfd;en gu fein. (Sin cnergifd)e§ fQnitätS^po(i§eiltd)e§

iuirgeljen niufete, fo fd;ien e§, bie ©i'iftens einer großen Qa^ biefer

fleinen ©d^lupfiuinfel imb £öd;er ber ^auSinbuftrie gefät)rben; e§

mar bei ber offenbaren ©efaljr ber 3]erbreitnng anftetfenber ilranf-

Ijciten bnrd) bie in iijmn gefertigten äöaren ^ubem ber 3iifti'"nin"Ö

ber ÖffentUd^feit fid;er, nnb e§ fdjien fomit nur eines geroiffen 2Iu§=

hane§ ber {yabrifgefe^gebung nac^ ber fanität2iponsci(id;en ©eite unb

einiger ©trammtjeit be§ 33orgci)en§ ju bcbürfen, um burd; ein Sijftem

be§ inspect out of existence ba§ ©meotingfi^ftem an ber Söurgel

i^u faffen.

S)ie engUfd;e ©efe^gebung, bie burd; ba» g^abrifgefel uon 1891

eingeleitet unb burd; baSjeuige oon 1895 in mand;en fünften ergänzt ift,

gel)t babei uon ber ^i^ee eine§ 3itf^i""itMiroirfens ber lofalen ©anitnt§=

Polizei mit ber ^abrifinfpeftion au§. — S)ie 9ieorganifation ber

lofalen ©anitätSpoIisei , ber ^ernpunft ber englifd;en 3Serroattung§==

reform ber legten SO^atjre, mar gerabe 1891 mit bem Public Health

(London) Act ju einem gemiffen 2tbfd)lufe gefommen. Überall, aud)

in Sonbon, giebt eS feitbem in ©ro^britannien lofale 33et)örben, bie

mit ber ^^ftidjt einer eingel)enbeu fanitären S^ontroQe ber 9Bol)=

uungeu it)re» 33ejirfio burd) einen ©tab auSbrücfüd) uou bem ©efeg

mit bem 9ied;t unb ber ^flid^t ber 2BoI)nung§infpeftion befleibeter

(Sanitätebeamten belaflet finb. ^ie StbfteHung uon Unrein (id) feit,

mangetnber ^Ventilation, Überfüüttjeit uon 2Öoljnräumen finb in allen

in 33etradjt fommeuben ©efe^en auÄbrüdtid} genannte Dbliegenf)eiten

biefer S3eljörben. ©er 5ßermaltung§apparat für ein fanität§poti5eiÜd;e§

ä3orget)en gegen bie (jaueinbuftrieKen 3Irbeit5iftätten lag alfo oollftänbig

ror. 6§ fd)ien fid; nur barum gu Ijanbeln, biefen rairflidj in ^e=

megung ju fe|en unb feinem g^unftionieren eine mög(id}ft gefidjerte

gefe^lid;e ©runbtage ju geben. 9}ian übertrug bal)er bie ©urd)--

füljrung aüer fanitären im ^abrifgefc^ oorgefet^enen 33orfd)riften,

foroeit fie SBerfftätten angingen, üon ber ^abrifinfpcftion auf bie

lofalen 33el)örben, gab aber ber erfteren bay dkd)t ber ^nfpeftion

ber .^eimarbeiteftätten unb üerpf(id;tcte bie letzteren gefe^lid; jum

33orgcI)en gegen itjuen üon ber g^abrifinfpeftion angezeigte ungefunbe

9(rbeit§ftötten. ^a§ Problem ber mirflidjeu ©rfaffung aller ijaibi-

inbuftrietten betriebe unb ber Heimarbeit aber fudjte mau bamit ^u

löfen, ha^ man erftenso baS ^^orget)en auf eine 2luäat)t sweated

industries fousentrierte unb ba^ mau gmeitenS ber ^nfpeftion burd^

bie a3erpflid;tung ber Unterneljmer unb Bi^^^f^i^^'^^ifter biefer ^\u
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buftrien ^ur 3^ü()rung üoii Siften ifirer 3(ii§enarbeiter eine Drien=

tieruug über ben lofalen 33eftanb ber ^auicinbuftrie in bie ^anb

Qüh. — ®ie ^ro§ebiir gec^enüber ben (jauSinbuftrieUen 3lrbeitsftätten,

n)ie [ie ber ©efc^geber fid; gebad;t ^at, ift barnad^ fotgenbe: ber

ffabriünfpeftor fteHt an ber ^anb ber Siften ber ^lufeenarbeiter bie

airbeitöftätten mit gefunbljeitSiüibrigen 3uftänben feft; er mac^t ber

tofalen 'Sanität§bef)örbe entfpredjenbe ^Diitteilung ; unb biefe f d;reitet

barouf mit ©trofnmnbaten unb weiter burd; ©rrairfung frieben^^rid^ter^

(i(^er 3trbeitS^' unb 9Bot)nintcrbitte ein; erfüttt fie biefe iijrc ^^füc^t

fortgelegt nid)t, fo fielet ba§ @efe^ oor, baB ber ©taatSfefretär bie

^abritinfpeftion periobifd^ mit ben Steckten ber (ofalen Sanität§=

polijei befteiben fann.

9Bq§ ^at man nun in ©nglonb mit biefem Stntifroeatingftjftem

für ©rfa{)rungen gcmad)t? 5)ian fann ^eute fdjon fagen — bie

neuften grgänjungen be§ Si)[tem§ burd; ha§> @efe^ von 1895 roer^

ben an biefer Sl^^atfad^e ni(^t attjuüiel änbern^ — , ba§ e^ im roefent^

Hd;en oerfagt Ijat unb groar an bem roid^tigften ^sunfte, bei ber WäU
mirhing ber lofalen Sanität^polisei. ®ie a(te ®rfaf)rung, bafe lofale

33ebörben nid)t ba§ geeignete ^nftrument finb, um fdjarf in ba§

Seben einfdjueibenbc fociate ^3)kferegeln burd;3ufü()ren, f)at fid; im

gangen oon neuem beftätigt. ®ie Untl;ätigfeit be§ größten Xeite^

ber promnjieHen Sofa(bet;örben bilbet feit 1891 bie ftänbige illoge

ber 33eric^te beö Dberfabrifinfpeftor? ^ 3Son ber fubfibiären 33e^

fleibung ber ?^abrifinfpeftion mit ben Steinten ber lofaten ©anitätg*

polisei t)ot man tro^bem — moljl fd)on au^ ©rünben praftifd^er

Unburd^füfji^iiarfeit — feinen ©ebraud^ gema($t. 3lber bie Unttjätig=

feit ber Sofalbetjörben ift nod) nid)t ba§ fdjlimmfte. $jn Sonbon,

bem ^auptfmeatingpla^, wo eine fol^e Untf)ätigfeit nid;t oorliegt,

ift bie atftion, roie au§ ben Serid^ten be^^ Sonboner erften j5^abrif=

infpeftorg Safeman, eine^ ber eifrigften 33ertreter bee neuen @t)ftem§,

f)erüorgef)t, an etmaS anberem gef(^eitert ^. ®ie Sonboner ©anität^=

1 ©ie 6eftel)en in ber Statuterung ber 3>erpfli(^tung ber (ofalen 33efjörben,

ber e^abriftnfpeftion von ifirem SSorgel^en auf bie von bortaus erfo(gte 3(n=

regung i)in SKitteilung 3uge^en ju laffen , unb tn einigen SSerbefferungen ber

SSorfd^riften über bie Siftenfü^rung.

2 Kep. of the Chief Inspector für 1892 ©. 51 ff., 1893 ©. 267 ff., 1894

©. 151 ff.

^ ©ie^e ben auäfül^rlici^en 33ericf)t oon Lakeman, Rep. of the Chief In-

spector für 1883 ©. 19 ff. unb 1894 ©. 45 ff.
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potisei ruf)t feit ber 9?eorgan{fation ber bortigen SSernialtimg in ben

^äiiDtni üon 54 Mahn 33et)örben. 9tn fie l;at fic^ ber Sonboner erfte

^abrifinfpeftor — er arbeitet je^t mit 10 3iffiftenten — mit feinen

SCn^eigen über gefunbtieitsraibrige Si'ftänbe in Slrbeit^ftätten jn

roenben. 9)te()r ols 1000 berartiger ^(njeigeu waren 1894 von ber

g^abrifinfpeftion an bie Öofalbebörben ergangen, ^ejügtid; feiner

einzigen erflärt Safeman benadjricbtigt morben jn fein, ma§> barauf

gefd^eben fei, nnr für eine f(eine '^ai)i tjatte er überljanpt eine ©m-

pfong»beftätigung ertjalten. ^ie S3ef)örben waren in oielcn Jöüen

nic^t untf)ätig gewefcn, aber fie l)atten überaß bie Stnregung §nm

ä^orgefjen feiteni^ ber g^abrifinfpeftion aU einen nnangeneljmen (Ein-

griff in it)re regelmäßige @efd;äft2>tl)ätigfeit empfnnben nnb iid) biefer

©ireftion i^re§ 5lsorget)en§ öon anfeen, ber fie nic^t nad;5iifo'innen ge^

jiüungen waren, ttjatfädjUd) nid)t nnterworfen. 9iid)t fo febr bie

Untljätigfeit ber Sofalbef)örben, al§ bie natürliche ^reibnng jiüifd^en

i^nen nnb ber ^abrifinfpeftion, I)at atfo bietjer in Sonbon bie it)ir!=

fame 5^nrd)füt;ning ber Öefet^gebnng üerf)inbert. ^a§ aber jeigt bie

grnnbfä|lic^e (Bä)wäd)e beso engUfd)en Sriftemsi überl^aupt. 6§ er=

forbert, nm wirffam jn fein, ein anfeerorbentüd^ bratonifd^eg 33or=

get;en ber 3>eriualtnng. ©in fotc^es ift, wenn übertjanpt, nur bnrd)

einen eintjeitlidjen ftraff centralifierten S3et)örbenförper ju erreid;en;

man fc^lie^t e§ gerabeju au§, wenn man bie ^nitiatiüe ;^nm $8orgef)en

ber einen, bie ©refutiue aber einer anberen von erfterer ganj nnab=^

bängigen 33ef)örbe in bie ^anb giebt. ©rft bei einer ^serleiljung ber

fanitätspoliseiHdjen ©refutiue an bie g^abrit'infpeftion ober bei einer

Uuterfteünng ber lofaten ©anitätepolijei unter biefe würben bie üer^

waltungsted^nifdben ^orau^fe^ungen üorliegen, unter benen ba§ eng-

lifd)e Softem funftioniercn fann.

3ft nun aber ein energifdje» fanitöt»poüäeilid}e» ä^^orgeljen gegen

3wifd;enmeifter unb Heimarbeiter übertjoupt ba^ geeignete 9Jiittet,

um bem Sweatingfi)ftcm einen ernftfjaften <Bto^ 5u üerfe^en? ©^

mufe oerfuc^t werben, au§> ben bisherigen ©rfotgen ber norbamerifa^^

nifd)en @efe^gebung einen 3tnt)alt für bie 33eantwortung biefer 'Jrage

5u gewinnen. ©§ banbett nä) babei im wefentlid)cn um bie G)efe|=

gebung ber Staaten 3iew 3)orf, 9J}affac^ufett^ unb ^Kinoie^. ®ie

Stabt 9iVw 9)orf mit i{)rer Umgebung ift t)eute ber weitaus erfte ilon--

fcftionsp(at> ^lorbamerifas. 3Jie()r aU 80 ^srojent atter in ben a>er=

einigten (Staaten gebraud)ten Konfeftion^waren foKen üon ben 9)iaffen

ruffifdjer unb po(nifd)er i^uben, Italiener, Sfanbinaüier unb ^fd)ed)en,

bie ber bortigen ilonfeftion jur S^erfügung ftet)en, (;ergefte[It werben.
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Stetu 3)orf i)at bal;er 1892 ' mit ber ©efe^gebung gegen bal ©roeating^

ft)ftem für Stnierifa ben Sinfang geniad^t. ^tttnoiS, ha§ burd) ha§

rapibe anfc^weÜenbe 6l)icQgo bie zweitgrößte ilonfeftion in 3lmerifa

befi^t, nnb 9)iafiQd;nfett§, bog in 33ofton ben älteften i^onfeftion^^

pla^ ber ^bereinigten Staaten (jat, finb itjm f($on 1893 gefolgt-.

3n ben übrigen Staaten mit lebtjafter Jlonfettion — e^ finb ba§

in^befonbere dlem Qerfei) (3teniarf), ^ennfi;lüanien (^f)ilabelpbia),

9Jfari)tanb (33altimore), Obio (ßincinnati, Gleoe(anb), 3}{iffonri

((St. Sonig) nnb 3Bi»fonfin (^Diihuanfee) ^ — fel)lt entraeber eine

eigene ©efe^gebung gegen haS^ Sroeatingfi^ftem (Dbio, 9}iiffouri,

ffiiiofonfin) ober fie ift erft ganj jungen 2)otum§ (^^ennfytuanien

1895, 9Jiarij(anb 1896)*, ober ein energifd^eg ä>orgel)en ift bnrd^

3n)eifel über bie 9ied;ti§gü(tigfeit ber @efe|gebnng ge()emmt Oiero

Serfei)^) 9tur in 9teii) 3)ort, 9)caffac^nfett§ nnb ^üinoiS t)at bie

(Sefe^gebnng bereit!^ eine roenn nnd; furje ©efdjidjtc, nur l)ier fann

man ba^er and) jur ^nt frf;on nad; ben ©rfolgen ber ©efe^gebnng

fragen.

3ßie in (Sngtanb i)anbeft e§ fidj um ein auf einige sweated in-

dustries fonjentrierte§ 3]orget)en. Sie ©efe^gebung ift in 9^en) Sjorf

unb 3ßiiioi§ auf bie Söefleibung-o-- nnb digarreninbnftrie, in 9Jiaffa(f;u=

fettS auf bie ^onfeftion bcfdjränft. ^n biefem ^Jinljmen gel)t ik

nun fet)r oiet energifdjer unb fonfreter üor, a[§> bie engtifd^e. Sie

fi^afft junädjft bnrd; ba§ ©efet3 fefte ©runb lagen für ba§ SSorgeljen

ber ^nfpeftion, baburd) baß fie bie 3trbeit in tjaufSinbuftrieUen 3lrbeit!o^

ftätten üon geraiffen ^sorangfe^nngen abljängig mac^t. 2lm ou!§gepräg^

teften ift ba§ in ber 9ieui 3)orfer ©efel^gebung gefd;et)en. ®ie 2trbeit in

^Äoimräumen, bie @fe= unb Sd)laf5uiecfcn bienen, ift bort feit 1892 nur

^ Saö erfte dlexv 9)orfer @efe^ ift au^sußöiüeife ab^iebrucft in Tenth An-

nnal Report of the Bureau of Statistics of Labor of the State of New York

1892 ©. 26 f. S)aö ergänjungögefe^ uon 1893 ift uoll abgebvudEt in bem erften

g-abrüinfpefttonsberid^t für SHinoi^ ©• "^1
f-

2 9]iaffadE)ufetts burd) t>a§ (3eU^ »om 24. 2lpril 1893 (aögebrucft bei

©c^rcieblanb, Ü'orberidit über eine gefe^lid^e Siegelung ber Heimarbeit, SBien

1896, <B. 33), SUiiioiö burd^ baä «efe^ üon 1893 (abgebrucft in jebem 5abrif=

infpeftionSberid^t für oHinoisi.

3 Sö^ite a. a. 0. ©. 362.

* Bulletin of the Department of Labor, ^uli^eft 1896 ©. 564.

^ ©efe^ t)om 7. 2(prit 1893 (abgebrucft in 14. Annual Rep. of the Bureau

of Statistics of Labor etc. of New Jersey für 1892 ®. 474 f.),
— 2)aö (?Jefe^

„^ängt" je^t cor bem Supreme Court.
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nod) für bie 93ttto(ieber ber bnrin uiol)nenben ^aiiiilie neftattet, unb

fie barf mir noc^ mä) einer Unterfud^muj beso fanitären 3uftanbe§

ber äi>of)iumg burd) beii g^abrifinfpcftor unb auf ©runb einer barauf*

f)in erteilten ©rlaubni^S erfolgen. Wdt anberen SÖorten: bie Ijau^-

inbuftriellen ©eljülfenktriebe toerben bereite burd) bie ©efe^gebung

felbft nu§ ber 2Sot)nung in befonbere ®er!ftätten üerroiefen — ein

je^t für ungültig erflärteS ©efe^ von 1893 inieS fie fogar gänjlid^

au§^ ben 9)iiet§l)äufern l)exan§> —, bie üerbleibenbe Heimarbeit aber

wirb burdj iljre .^on5effion§pflid)tigfeit in il;rem 33eftanb grunbfö|^

lid) in bie ^änbe ber ^^nbrifinfpeftion gegeben. Uusroeifelljaft eine

t)orjügUd)e 33afi§ für ein energifd^e^ 58orgeljcn ber gobrifinfpeftion

!

Unb äbnlid), wenn and) raeniger einfd)neibenb in 9)cafiad}ufett§ unb

SttinoiC^. S« 93(Qffa(^ufett§ ertjält ber ^abrifinfpeftor burd) bie

©totuierung ber "Ron^effion^pflid^tigfeit ber Heimarbeit biefe mie in

S^ietü 3)orf in bie ^önbe gelegt. Qu Illinois n)irb roenigftenä bie

3?cnüeifung ber ©eljülfenbetriebe aib:^ ©fe-- unb (2d)lafräumen in be-

fonbere äi>erfftätten bereite^ burd; ha§> ©efe^ gcleiftet. — ^er aBert

all biefer Seftimmungen aber luirb nod; ganj erljeblid; baburd; er*

i)öl)t, baB bie (Sefe^gebung ben g^abrifinfpeftoren ju it)rer 3^urd)=

fü^rung aud) eine gefteigerte ©refutioe tierleilit. ^^üinois, beffen

©efe^gebung im übrigen am fdjmäd}ften ift, getjt barin am lueiteften.

Hier !ann ber ^abrifinfpeftor ade 2Öaren, bie in unreinlid^en ober

mit anftedenben Kranfljeiten be{)afteten ^)iäumen gefertigt finb, ein=

fad; üernidjten laffen. ^n 9tero 3)orf tjat er ha§> dted)t, fie burd&

2i(nl)eftung ber 9}(arfe „Tenement made" §u branbmarfen, unb in

9Jiaffad)ufettg fann er ^xe bem ©efunbl^eit^Samt gu geeigneter ^e-

l)anblung Überreifen, '^n letzterem Staat fommt ba§ @efe^ bem

3Sorget)en ber ^-abrifinfpeftion aud) nod^ baburd^ ju Hi'dfe, ba^ e§

für alle in ai>ot)nräumen gefertigten 9Baren bie 3lnl;eftung ber

^enementmarfe üorfd) reibt.

3ft man nun mit biefer bi§ jur öffentlid;en 33ranbmarfung ber

Heimarbeit fortfd;reitenben ©efe^gebung feinem ^kU nät)er gefommen

aU in ©nglanb?

3ln ©nergie bes a3orget)enö l)at e§ nirgenb^ gefel)lt. ^n 9cen)

Dorf finb in ben erften 1^/2 ^al)xen ber ©eltung be§ ®cfe^e§ für

nid^t weniger ai§> 15477 2lrbeiter ganj neue 2Berfftätten eingeri(^tet,

85 9)iiet§ljäufer in blofee äSL^erfftättenräume uerroanbelt, unb aug

371 9}iietgt)äufern bie bi§ bal)in barin üorljanbenen ®ef)ülfenbetriebe

entfernt loorben. 3m ^aljre 1894 Ijat man bann meitere 718 ©ipeat=
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(5^op§ gef($(offen'. 3Son ber @nergie, mit ber bie Dberfabrif-

infpeftorin oon SIIinot§, %xau RcM), oon hen i(;r biir^ bie ©efe^=

gebimg uerliefjeneit 9ied)teu ©ebraud) maä)t — fie f)Qt oud; bie 3Ser^

nic^tung üon l^auSinbuftrtetl gefertigten SBareit bei einer ^ocfenepibemie

ge(egent(id) angeorbnet — legt jeber iljrer ^nfpeftion^beridjte Beug-'

nis ah, unb in 9)caffQd;u[ett§ i)at man bie ©roeoter burd) bie ftramme

^urd)fü^rung ber @efe|gebung fogar jnm X^\i über bie ©renje ge*

jagt. — Unb bod; ftnb bie ^nbriünfpeftoren aller brei Staaten einig,

barin, ba^ bie ©efet^gebnng it)ren S^ed nid^t erreidjt.

@§ ift bi§I)er nirgenbS bie mirfUd^e ®urd^fül)rnng ber @efe|=

gebiing, gefdiraeige benn eine benterfenSroerte ©inbämmung be§

©roeatingfijftentg burd) biefelbe gelungen.

3n SHinoi^ l)aben fid) bie ®roeat=(51)op§ ber Ferren- unb^

^amen-ilonfeftion unb il)r ^erfonal unter ber .^»errfdjaft ber ©efe|=

gebung üon 1892—1895 in folgenber 2i>eife entroidelt -^

:

Sa^r
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^nfpeüoreu ottcr brei Staaten auf ifirer Äoiiferenj im September

1895 feftgeftellt, bafe mit ber bi§i)erigen @e)e|ge6ung gegen ba^

<5uieatingfi))'tem nid)t§ 311 erreichen fei ^

dotier bieg ^3)tiBUngen aud) (jier?

®ie ©rünbe (äffen fid) für ^ttinoiS anS^ ben bortigen gabri^

infpeftion§berid;ten, ben einzigen, bte mir gu ©ebote ftel)en, fel)r

beutlid) erfennen"; fie finb fo aUgemeiner 9iatur, ba^ fie aud) für

dUw 3)orf unb 9}iaffad;ufettg ©eltimg ^aben; fie jeigen, bafe ba§

gonje fanität^polijeilid^e Sijftem beg „inspect out of existence" in

feinen ©runbgebanfen uerfel)It ift. (Sg finb I)auptfäd)(id; juiei.

®er erfte liegt in ben fpecieüen eigentünüid;feiten ber grofe--

ftäbtifdjen ^au^nnbuftrie. Sie l)auicinbnftrieUen einjelbetriebe ber

©roMtabt finb eine grofee fi^ fortgefe^t uerfc^iebenbe beroeglid^e

93toffe. 25 "^to^mt aller ©tt)eat=©ljop§ 6l)icago? luedjfeln jät)rlid;

bie (Stelle; bie Seiuegnng innerljalb ber Heimarbeiterinnen ift natür*

tid^ no^ fel)r uiel größer, ©c^on bie Sc^mierigfeiten ber oberfläd^-

lid)ften Übermadjung aller (Sinjelbetriebe mad;fen baburd) in§ Unge^

tieure. ®er ^^erfu($ einer ^Vertreibung ber ^au^inbuftrie au§: il)ren

Söd)ern aber mirb burd) biefeS g^luftuieren berfelben jur platten Un=

möglidjfeit. 2öa§ fann e^ ber ^nfpeftion Ijelfen, einer beftimmten

^^erfon ba§ arbeiten in einem beftimmten -Haume ju »erbieten?

®urd^ leben S>ot)nung§roec^fel raerben ja all il)re 3Inorbnungen

annuttiert. ©od fie in jebem ^]Üionat für jeben 53etrieb üon neuem

beginnen? @§ ift einfad; nid;t möglid), bie ^au^inbuftrie baburd;,

ta^ man bem ^au^inbuftriellen feine Slrbeit^ftätte entjietit, ju be-

feitigen, luenn biefer, luie in ber ©roBftabt, bafür ftet§ einen Grfa|

^u finben uennag, unb ess ift für bie l;iermit gefenn5eid;nete Sd;raierig-

feit naturgemäf? jiemlid; gleid;, ob ber einjelne Heimarbeiter für

fein Slrbciten in ber 2Bol;nung fon5effionc^pflid;tig ift, mie in 9ien)

9)orf unb ^iofton, ober ob er nur an5eigepflid;tig bafür ift, wie in

€l;icago. Slud^ l;inter jebem einzelnen ber jalillofen fonjeffion§=

Pflichtigen Heimarbeiter fann bie ^abrifinfpeftion nid;t fortgefe^t

auf ber ^oflb fein.

Unb ebenfo gilt aud) ber §iüeite, nod; TOefentlid;ere ©runb, ber

fid^ für ba§ ©d)eitern ber ©efe^gebung an§> bem Gl;icagoer ^erid;t

«rgiebt, generell, äßie in 9ieiü 3)orf unb 9Jtaffad)ufcttÄ fonjeffion^^

pf(id;tig, fo finb in ^Üinoi^ bie Heinifl'^t^eiter für itiren Setrieb an-

1 eod. S. 62.

2 Sgl. inibe) ben Öerttf)t für 1895 S. 47.
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jeigepfUd^tig. ^eine einsige ber 30000 ß^icagoer Heimarbeiterinnen

lat 6i§f)er Wum gemad;t, and; nur biefer SinseigepfUd^t, gefc^roeige

natürüd; bem übrigen @efe| ^n genügen. — S:ro^bem i[t feine Jllage

ber ^jnfpeftoren be^roegen ant)ängig gemQ(^t inorben. „@§ i[t nic^t

möglid;/' fagt ?^rau ^eHeri in it)reni neueften Serid;t, „biefe ärmften

ber armen g^ranen ber großen ©täbte megen folc^er ©efe^eSübertretung

and; nod; oor @erid)t 5U fteden." Mit biefem 9iaifonnement aber

ift offenbar baS ganje englifc^e unb amerifanif<^e ©ijftem ber Se=

fämpfnng be§ ©raeatingfijftem§ in bie Suft gefprengt. 3)er ©ebanfe

biefeg ®9ftem§ beftel;t im ^ampf gegen bie fleinen unb fleinften

fiauSinbuftrietten Setriebe. 3()nen fott bie ©i-iftenj hmä) bie 2tn=

roenbnng ber üotten od)ärfe ber ^abrifgefet^gebung unmögtid^ ge^

mac^t werben. Sdjeut man il)nen gegenüber üor einer 33eftrafnng

roegen ®efe|e§übertretung jurüd, ober ift fie t)ieUeid;t infolge ber

focialen Sage biefer 3(rmften ber 3(rmen t^atfädjlid; nnntöglid;, fo

ift ha§> ganje ^serfaf)ren üon Stnfang üerfeljlt; ba^ gefamte 5Bor-

geiien ift bann an eine fatfdje Slbreffe gerichtet.

Unb ha§> Ift e§ and; in ber ^t;at. 3ft e^ f<^o» ß^"e eigentüm-

lid^e ^Ilufion ju glauben, man fönne ben Unternet;mer baburd;, bafe

man feine ^au^inbuftrietten peinigt, gur @infü{;rung oon 33etrieb§'

roerfftätten oeranlaffen, fo ift e§ ein einfad;er Söiberfinn, ben elenben

einsetncn ^auöinbuftrieüen für bie 3(rbeit55uftänbe, in benen er unter

bem Sraange ber 9Jot lebt, ftrafred;tad; jur SSerantraortnng ju 5iel;en.

^a» aber tl;ut eine ©efe^gebung, bie i^n baburd^ in gefunbe 3lrbeit§-

ftätten SU bringen oerfnd;t, baß fie i(;n für ben nngefunben BuftoJi^

feiner bi§I;erigen 2Ber!ftätte üerantroortlid; mac^t.

©0 fd;eitert bie 3^abrifgefe^^3tu§be^nung§gefe|gebung and; in

ber ^orm, su ber fie burd; bie Semegnng gegen ha§> ©raeatingfi;ftem

raeitergebilbet ift, fd;lieBiid; bo($ roieber an ber Set)anb(ung ber

Heimarbeit, unb e§ ergiebt fid; bal)er für eine bauSinbnftriette 2lr«

beiterfd^nlpoütif bie ^Hternatioe : entmeber e§ gelingt, für bie @in=^

l;altung ber 3]orfd;riften ber ©efe^gebung in ben H^iwarbeit^ftätten

eine anbere ^^erfönlid;feit al§ ben Heimarbeiter oerantmortlid^ ju

machen, ober ift bas nid;t möglid;, fo ift nur burc^ ba§ birefte 3]er=

bot ber Heimai^beit eine fefte ©runblage für bie ®ur($fül;rung fabri!=

gefeilterer 9lormen in ber H^n^inbuftrie s" geminnen.

gunäc^ft: ^ann man bie 3]erantn)ortlic^!eit für bie @inl)altung

ber ^abrilgefe^gebnng in ben Heinmrbeit^ftätten auf anbere ©(^ul-

tern legen, al§ bie be§ Heimarbeiters? ©§ ift biefe j^rage, bie bie

englif^e 33emegung gegen ba§ ©meatingft)ftem in ben legten S^ii^^en
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i6et)errfd;t. 2:t)eoretifc^ ift fie leidit ju beantraorten. @g ejiftiert ja,

fann man mit grau 2Bebt), ber geiftooUften SSerfedjterin biejeg ©e=

banfeng, antiüorten \ au^ für ben Heimarbeiter ein 3Irbeitgekr, ber

bie natiirlid;e a?erantn)ortHd)feit für bie 3]ertjältniffe, unter benen

für il)n probu§iert wirb, trägt. 2Benn er in feinen gabrifräumen

arbeiten lä^t, fo fanftioniert ba§ ©efe^ biefe 3]erantn)ortlid^feit;

burd^ bie IjouSinbuftriede ^yorm ber ^srobuftion ent3ie()t er fid; \i)t.

''Man lege fie i^m burc^ bag ©efe^ aud; für biefen %a\i auf, man

nmd)e il)n für ^tlter, ©efunbtjeit, 5lrbeit§3eit, Unterricht ber von ii)m

befd;äftigten ^auginbuftrieHen oerantworttid;, unb man wirb eine

glatte S)urd;füt)rung ber fobrifgefe|ad;en 9Jormen, wo nic^t über=

i)aupt ein 2tufgeben ber f)auginbuftriellen Setrieb^rceife erroirfen.

@g ift feine ^yrage, ba^ biefer ©ebanfengang ttjeoretif^ fefir oiel

93eftedjenbe§ tjat, praftifd) betrachtet aber fielen feiner S)urc^füt)rung

hod) nic^t unraefentli^e affgenteine unb für bie groBftäbtif^en ©roea=

ting=3nbuftrien and) nod) einige befonbere 33ebenfen entgegen. ®ie

Sbee, ben Unternef)mer für bie 2lrbeit§äeit feiner ^au^inbuftrieaen

oerantroortlid) ju madjen, fdjeibet von üornI)erein anä. ©ie wäre,

ha ber Unternet)mer auf bie Siegelung ber ^Irbeitiogeit feiner ^au^-

inbuftrietten einftufe befi^t nur burd; ba§ Duantum von 3trbeit,

ha§^ er an fie au»giebt, nur burd)fü()rbar, menn man für jeben in

93etrad)t fommenben f)au§inbuftrieüen 2(rtifel ein gefe^lic^e» Za^e^--

penfum firierte, über ba§ ^inaug fein ^au^inbuftrietter von feinem

2lrbeitgeber 2trbeit am einzelnen STage ausgegeben erf)alteu barf.

5lbgefel)eu oon allen fonftigen ^ebenfen Ijiergegen, fd;eint baS fd;on

roegen ber ^;}Jiannigfüttigfeit unb 2lbroedjfe(ung ber in 23etrac§t fom=

menben Slrtüel faum mögüd;. — et)er erfd;eint bie ©tatuierung einer

aSerantiüortlid;feit beS UnterneijmerS für bie f an itären 33erl)ä(t-'

niffe ber 9iäume, in benen für if)n gearbeitet wirb, benfbar. S)a§ ift

aud) bie Seite beS ©ebanfen», bie man biSfier allein in bie ^raiil

ju übertragen t)erfud)t Ijat. ä3ereitg bei ber 33eratung ber englifd^en

gabrifgefefenoüeüe t)on 1891 beantragte ba§ raDifale ^:par{ament§-

mitgtieb ^ui-ton bie 3(ufnaf)me eineS entipredjenben ^:paragrapl}en in

ba» ©efe|; 1895 würbe biefer ä^orfdjlag uon Gf)arle§ Silfe wieber-

i)oit, unb er ift, wenn and) in febr abgefc^wäd;ter gorm, ttjatfädj=

lid^ in bie ueuefte englifc^e ©efe^gebung übergegangen, ^n ber :per=

1 Sweating: Its cause aud remedy. Piibl. by tlie Fabian Society 1895;

fie^e aud) bie 3^eue 3eit 1895/96 3Jr. 38: ©er befte 2ßeg sui" SBefeitigung be§

£iiieattug=©i;ftem5.
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ftellung von i^(eibung»ftü(Jen madjt naä) bem neuen ©efe^ ein Unter^

net)mer fic^ ftrafbar, ber loufete ober loiffen mufete, bo^ in ben

!Räumen, in bie er feine SIrbeiten auiogab, ©d^arlQd)fieber ober bie

^ocfen t)errfd;ten'. — Sie ä^erantraortlid^feit be§ Unternef)mer§ l;at

in ber ^orm biefer ^eftimmung äioeifetloS nod; nic^t üiet gu be=

fogen; biefer ^aragraplj aber ift nur bie erfte ilongeffion an einen

fidjerlid; immer roieberfe{)renben S^orfd^lag. Unb wü§> mürbe bie

üoffe ^urdjfüljrung bie[e§ ^^^orfdjlagg, b. l). bie üolle Unternet)mer=

üerantroort(id)!eit für bie fanitären SSer^öltniffe ber {)au§inbuftrietten

SlrbeitSftätten praftifc^ bebeuten?

pr bie gro^ftäbtifc^e llonfeftion, für bie er junäc^ft gebadjt

ift unb um bie e§ fid^ für un§ {)anbelt, aller äßaf)rfd)einn(^feit nad^

etroaC^ ganj anbereg aU man beabfi(^tigt. ©r mürbe (jier ju einer

2i5eiterau^^bi(bung beg 3raifdjenmeifterfijftem^ fü(}rcn. ©c^on tjeute

giebt ber J^onfeftionär gerobe in bie f(einen ungefunben Setriebe

unb Söd;er bie 3Irbeit nid;t fetbft au!§; er mälgt fd)on je^t bie 58er-

antmorttidjEeit für bie ^^erteiiung ber Slrbeit möglid;ft auf grofee

3wifci^enmeifterbetriebe ah. Unb gur ^dt finb e§ nur ©rünbe ber

Sequenüic^feit, bie i()n ju biefer 9tbroöl§ung füljren. künftig roür=

hen nod) ganj anbere ©rünbe für i()n bafür fpred;en. dlad) ftatuierter

Unternet)meroerantmort(id^feit märe e§ für i^n gerabeju eine ©efaijr,

mit bem einjelnen ^aueinbuftrietten ju üerfetjren. @§ gäbe fein

fc^ärfere§ WätUl, bie natürlid;e STenbens ber (Sntmidelung ber S^i-

fc^enmeifterbetriebe fünftlid^ p ftärfen. — Unb bie 3mifd)enmeifter,

mürben fie üie(feid;t wegen ber i{)nen auferlegten 3SerantmortUd)!eit

auf baiS Sßieberaulgeben uou 2lrbeit t)er§ic^ten '? 3" ^i'^^»^ fleinen

3:;eile üieUeic^t ja; im ganjen aber mürben bie großen öfonomif^en

$l>orteife ber Heimarbeit bod; überwiegen, ©ie mürben bie 2lrbeit

on eine ainja^l beffer geftellter Heimarbeiterinnen uerteilen unb oon

biefen au§> fönnte fid; bann in ben gro^ftäbtifdjen 9)Uetgt)äufern ein

luftiger Schmuggel mit Ijatbfertigen J^Ieibungäftüden entmideln.

S3erantmortIid) märe oor bem @efe^ für i^n nur ber ^n^ber ber

1 Sect. 6 ber F. A. 1895. Sect. 5 6eftimmt, baf} in ©iftviften, für

raeld^e ber (Staatöfefretär bieä anorbnet, ber Unternehmer beftimmter ©ercerbe

in STrbeitsftätten, bie Dom eyabrifinfpeftor für gefunbtjeitöfcpbUtf) erflärt finb,

!eine 9[r6eit mel^r an^qeben barf. Siefe 33eftimmnng ift von ber ^arlamentö=

fommiffion babur* loerttog gemad^t luorben, ba^ ber ©riafe einer entfpred)enben

3?erorbnung bes ©taat^fefretärä an bie 33ebingung beö SorUegen^S einer öffent=

lid^en ®efunb^eitsgefal;r gefnüpft toorben ift. ©iefje 9iaf[) in Sraunö 2(rrf)iD

Sb. 9 ©. 196.
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^cimorbeit^ftätte, von ber er Qu§get)t, unb mau wäre ba(;er auf biefc

SBeife mit ber ©efe^gebung roieber ungeföf)r bei ber 3lbreffe angetaugt,

üou ber mau burd) bie ©tatuieruug ber IXnteruef)merüerautroortlic^feit

(o^fommeu motite. — 3:^abei joU uuu burc^auS uid)t geleugnet fein,

bafe ber ©ebaufe, bie i)au§inbuftrielle Unternel)muug ju einem ^:pf(ic^t=

oerboub mit mögüd)ft roeitgef)enber Uuterneljmerüerautmortlidjfeit 5U=

fammeujufaffen, an fid; etma^ @efunbe§ ift. @§ laffen iiä) an§> il)m

nid^t nur auf bem ©ebiete ber 2lrbeiterüerfid)erung, fouberu üor allem

and) für bie Siegelung be§ Ijau^inbuftrieUen 2lrbeitÄoertrag§ feljr

berechtigte i^onfequeujen ^ieljen. '^üv eine mirffame fabrifge =

fe^üd^e Sf^egetung ber groBftäbtifd;en Konfeftion aber, bie gtei^--

§eitig eine 33eförberung be« Übergang^ §um j^abrifbetrieb barftetten

foE, ift er sraeifeUosS nic^t geeignet.

'?0tan ftet)t alfo, ba§ jetgt bie gauje bi§t)erige ^etrad;tuug, bei

ber g^rage einer rairffamen ©efe^gebung für bie .^oufeftion, Dor ber

.yrage be§ 33erbot^ ber ^einmrbeit. S^ber ^Iverfud; einer ^urd)-

fü^rung fabrifgefe^Iic^er 9iormen ift bi^t)er an ber ä^erbinbung öon

3lrbeit§= unb SBotjuraum, raie fie bie «tlonfeftion aufroeift, gefd^itert,

unb jeber 33erfud;, biefe ^iserbiubung §u befeitigen, o()ne fie 5U üer-

bieten, ge{)t an feiner inneren i^alb^eit §u ©runbe. @iu unmittel*

bare§ SSerbot ber Heimarbeit für bie Itonfettion (äfet fid) nun, ba§

ift äiueifeüo^, gur Seit nid;t oertreteu. @§ ift uidjt mögtid;, beu

Stoifdjen fiebjig^ unb tjunberttaufeub ^:|]erfonen, bie jur 3eit a[§> Heim=

arbeiter unb ^einmrbeiterinuen ber 5loufeftion unb (Sc^neiberei in

Seutfc^lanb ttjätig finb, mit einem Schlage bie bistjerige ?^orm iljreiS

©Hüerbs ju uertegen. Sdjon bie rein äuBerIid;e ®urd)füt)rung

eine§ fold^en ^öerbot^ märe !aum mögtid;, roie Sdnüiebtanb in feiner

33efpredning be§ neuefteu, fid) mit ber 2lbfd)affung ber Heimarbeit

unter jünftterifdjen ©efid)t!?punften befd)äftigenben ©utn)urf§ be§

öfterreic^ifdjen Honbet^3miuifterium!§ §utreffenb au§gefüt)rt t)at^

atber ein u u m i 1 1 e t b a r e ä ^Is e r b o t ift and) für eine 3lbfdjaffung

ber Heimarbeit in ber i^onfettion gar nid)t nötig. ''Dlan fann bie

Heimarbeit and) baburd) befeitigen, baB mau fie atlmät)tic§ t)er=

fc^iüinben tä^t, inbem man fie gemiffermafeen auf ben 2lu§fterbeetat fe^t.

Man tann fie auf ben kxei§> ber jegt al§ Heimarbeiter
unb Heimarbeiterinnen tt)ätigen ^^erfoueu bef diränfeu.

2Bot)( ba§ eiufadjfte 9)iittel bafür mürbe fein, bafe ntan für bie jur

3eit im ©emerbe ai§, Heimarbeiter ttjätigen ^erfonen auf ©runb

^ ® c{;iüieb(anb tu bem oben citierten 2}orbei-t(J^t <S. 44.
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befonberer, an [ie auiojugebenber ^eimarbeiterfarteii bem ^onfeftionär

ober 3raif(f)enmetfter nod; bie 3lu§9abe von 2lrbeit in i^re 2Bo{)nung

geftattet, bo^ aber im übrigen 2lrbeit nur nod; in poliäcitid; !on=

jeffionierte, üon ben 3Bof)nrännien getrennte Sßerfftätten ausgegeben

roerben barf. ©o raürbe eine QlIniäf)Ud;e Überleitung ber ^^^robuftion

in fnbrügefe^Iid; fontrottierte 3lrbeit§räunie erfolgen. ®ie je^igen

iQeinuxrbeiter würben bereits nadb 25 ^atjren nierfiuürbige 9tefte einer

oergangenen B^^t fein.

@§ fragt fid), iiia§ tjätte eine berartige affntäblid^e Sefeitigung

ber Heimarbeit für bie i^onfeftion für eine 33ebeutung? 2Bie roürbe

fie auf bie ©ntraidelung ber 33etrieb§formen roirfen? Unb womit

Ijätte man fie fociatpolitifc^ erfauft? ©g foH im folgenben t)erfu($t

werben, hnxä) einen fur§en Überblirf über bie 33etrieb§oerfaffung ber

J^onfeftion unb in«befonbere über bie 9io(te, bie bie Heimarbeit in

xi)x fpielt, ein S3ilb baoon ju befommen.

IL

®ie allgemeinen ©runblagen ber 53etrieb!oüerfaffung§entroidelung

ber i^onfeftion finb einfad) ^ Ter Kaufmann, ber fertige Äleiber

5um ^i^erfauf ftellen moHte, Ijatte an bem au§ bem Höubroerf fom-

menben ©d;neiber einen auSgebilbeten ''^robugenten, beut er nur feine

3lufträge ju geben braud)te. Ter einzige gel)ler beS alten ^anh--

1 Sa§ folgenbe 6eruf)t im roefentUd^en auf ben ßrf)ebuiuitea ber Äomnuffion

für 2lr(ieiterftatiftif ü6er bie Äonfeftion uom oergangenen g^rüfjia^r. 2)rucffacf)cn

ber i^ommiffion für 2lr6eiterftatiftif, S^errjanblungen Ta. 9—11. Sane&en

fommen in erfter Sinie in Setrad)t ba^o 53u(^ oon ??eig: ^auägeroeröe unb

f^abrülietrieb in ber berliner 2ßäfcf)etubuftrie, 1896 (©d^mollerö gorid^ungen

hh. XII öeft 2) unb bie 3(uffä^e von Zs- Simm, Sociale 53i(ber auo ber

berliner Äonfeftion (Soc.=pot. Gentralblatt 1894 9Jr. 9 u. 11 unb 1895 ))h: 21,

25 u. 29); ferner ^e'^^'^^'^O' '^'^^ ©djneibergercerde in 'J)Jünc^en (Stuttgart

1894) unb bie 5al^(reidöen baä ©djn'-'i'^'^i'ösn'erbe Befjanbeinben 2(r&eiten in ben

iüngften ^ublifationen beä S3ereing für ©ocialpolitiif ü6er bie Sage beä !Qanh'

rcerfg (Sd)riften beä 3S. f. @. 33b. 62 fg.), von benen fid^ einige wie bie 2lrbeiten

Don 3Binter (Sreötauer ©d^neibergemerbe) unb ©uftau 93iex)er (^renstauer

Äonfeüion unb ©c^neibergeiüerbe) eingel^enber mit ber Äonfeftion befaffen. 2lud)

au§ ben 1885 von ben Sunbeäregierungen angeftellten (5ri)ebungen über bie

2ofjnuerr)ättniffe in ber Äonfeftion (S^rudf. b. Steid^stagg VII. Seg.=^er. 1. Seff.

9fr. 83) unb au§ ben „ßr^ebungen be§ ^Berliner @inigungäamte§ in ber .'oerren=

unb i^nabenfonfeftion" (au^erorbentt. Seil, jur ©oc. ^ra?i§ V. Sa^rg. DJr. 29

unb ®eroerbegerid)t 1. ^ai)VQ. 9ir. 6) lä^t fid^ einiget über bie Setrieb§formen

entnef)men. Über einige (Specialfragen l^at mir 6err 3. 3;imm in Berlin

freunblid)e 2lu#funft erteilt.

^^a^rbucO XXI 1, t)räg. ö. ©cOtnoßer. 19



290 ^"^"^ ^'^"- [290

roerfgmeifterg in feinen 2lugen raar ber, ha^ er ju teuer für ilju

probujierte. @r tuanbte fid; bafier lieber nod;, qIic an i()n, bireft an

einen ©efetten, ber mit geringeren focialen 2Jnfprüd)en billiger —
t)ieUeid)t für ©efettenlotju — für i{)n arbeitete; biefer mit feiner

grau unb üieüeid^t nodj einer ^ütfäfraft für if)n arbeitenbe ^eim=

arbeiter, unh ber (Sdjneibermeifter, ber in ber 9Jot fic^ iierbeilieB, üon

ii)m 3lufträge ju netimen, raaren bie 3lrbeit§fröfte, mit benen ber

Äteiberfonfeftionär anfing. — %üx bie Seinengefdjäfte, bie fertige

Seibraäfd)e füljren mottten, lagen bie 3]er()ättniffe anfangt etroaS

lueniger günftig^ ©ine gemcrblid^e ^srobuftion üon äßäfd)e beftanb

oor ber Jlonfeftion überfiaupt erft in ben 2tnfängen. S)ie beftet^enben

9fö{)ftuben t)ermod;ten ben 33cbarf einer aufftrebenben ^i^buftrie nic^t

ju beden. ®ie Seinengefd^äfte nutzten bafjer anfangs ju eigenen

2Ber!ftätten greifen, ©eit ber ^Verbreitung ber 9M()mafd;ine unter

ben frül)er in ber g^amiüe arbeitenben Sofjnnötjerinnen aber roar aud^

l[)ier ein au!§reidjenber ©tamm uon ^auSinbuftriellen oort)anben, ber

bem llnterncfjmer bie «Sorge um bie ^robuftion uollftänbig ah^

na()m. — 5t(eiber= unb äBäfdjefonfeftion unidjfen fo als tijpifdje I)anb=

raerfiomäftige §au§inbuftrien auf, ein 33i(b, bo§ fid; and; baburd;

nid^t mefentlic^ önbert, ba§ in einer 9teif)e von 33rand^en (inSbcfonbere

in ber ^errenfonfeftion) ber Slonfeftionär, mie e§ fd;eint, fe()r balb

ba§ 3"fcf)iici^ci^ ^^^ ©top an fid; gietit. ^'""ler "odj madjt, ah^

gefel)en baoon, ber eingetne ^aulinbuftrieHe ha§> i§m übergebene ©tüd

mit §ülfe feiner gamilie ober non 1—2 ©eljülfen in attgeiooljnter

SSeife ooüftänbig fertig. (Sinent faufmännif(^en Xlnternetjmer ftet)t

überall eine tro^ gemiffer 2(bftufungen raefenttid) gleid)artige ©d^id^t

{)anbuierf§mäBig arbeitenber ^auSinbuftrietler gegenüber.

Tili biefem einfad;en Silb ber 33etriebgform, bas bem StnfangS*

ftabium ber S»^wfti^ie/ ber nur für ben eigenen Qahtn unb ein enge§

2tbfa|gebiet probu^ierenben 3)etaiIfonfe!tion, eigentümlid) ift, l)at nun

bie l}eutige 33etriebicüerfoffung ber (Sngroöbrandjen ber Jlonfeftion

wenig gemein. Sie cEpanfioen S^^enbenjen ber SBarenmaffenprobuftion

J)aben bie urfprüngtidjen ^üQe ber 33etrieb§form oöttig oeränbert.

®ie 3"bnfiriß I)ot bie engen ©djranfen ber t)anbn)er!§mäBig or==

beitenben gelernten StrbeitSfräfte gefprengt; fte ift gu einer in ber

2lrbeitgted;ni! inbuftriellen ^robuftiongtüeife übergegangen, unb ba§

^ ©te^e über bie SInfänne bei SBäfc^efonfeftion insbef. ©ranbfe, Sie

(Sntfte^ung ber 93erriner Sßäfd^einbuftrie im 19. Sn^r^unbert, in <Bä)molUvä
^af)vbu<i) XX 2, ©. 239 f.
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D^lefultat ift, ba^ ftatt ber urfprüngti($en @infad;t)eit ein eigentüm*

lid;e§ 9tebenetuanber uon 33etrie6^formen oorüegt, ou§ bem fic^ bei

näljerein .3ufe(;en baS^ Seftefjcn einerfeits einer 2:enben3 ju einem,

über bie urfprünglid;e ^yorm ber ^au»inbuftric nod; f)inau!§geljenb

onfgeloderten 93etrieb nnb anbererfeit^ eine ^enbenj jur ^on^en^

tration be§ 53etrieb§ ergiebt. ®ie Örünbe für biefe beiben @nt=

toidelnng^tenbenjen nnb bie 9ioffe, bie bie Heimarbeit in ben beiben

Setrieböformengrnppen fpielt, finb ba^jenige, maS un§ im folgenben

intercffiert. S^Ji^^ näl)ere 33etrnd;tung roirb nn§ üon felbft ein ^öilb

and) üon ber Sebentnng ber 33efeitignng ber Heimarbeit geben.

3unäc^ft aber fragt fid^, mag finb bie für biefe ^etrieb^üer^

faffnng^entiüidelnng in 33etradjt fommenben 33randjen ber illeiber-

nnb 2Bäfd;efonfeftion nnb uie(d)e§ ift if)re ändere ©ntiindelnng in

2)entfd;(anb ?

@§ fd;eibet ännäd)ft, meil it)re ©ntroidelnng anf auberer ©rnnb--

läge berntjt, aU bie ber Ä'onfeftion, eine im übrigen mit ber i^on=

feftion enge jnfammenpngenbe S^bnftrie, bie H^rftellnng oon i^ragen,

3)tanfc^etten nnb Heinbeneinfä^en (fogenannte aöäfd)efttbrifation) für

nnfere 33etrad)tung auic. S)ie Hei^öiiS^ii^w"9 ^^^^^ iinrf(id;en Jlon--

feftion^brand^en bernljt auf einem .flampf mit ber ^JiaBprobuftion

;

fie Ijaben fid; entmeber, raie bie 33rand;en ber Herren= unb ber ai>äfdje=

fonfeftion (3Xrbeiter==, billige, mittlere, beffere unb bei 9Säfd;e nnd;

nod) bie feine ilonfeftion), nad) ben i^onfumentenfreifen ober, mie

biejenige ber ©amenfonfeftion (S)amenmäntetfonfeftion nnb Jloftüm-

brandje mit iljren Unterabteilungen: .^teiber^ 3üpon§=, 33(oufen= 2c.

Srandie) nad) ben SIrtifeln, bie e§ für bie 5^onfe!tion gn erobern

gelang, entmidelt unb ,^mar berart, roie mir fallen, ha^ il)re ent=

raidelung auf einer i^ermenbung ber 3trbeit§fräfte ber SQZa^probnftion

beruljte. S3eibe§ ift bei ber aöäfd^efabrifation anber5. Sie ift eine ^n--

buftrie mit neuen, norlier in ber oon il)r liergeftellten ^yorm übertjanpt

md)t Ijergeftellten 3lrtifeln. 3()re Unterneljuter Jonfeftionieren" bal)er

nid^t, fie ftellen nidjt äßaren fertig Ijer gum ä^erfauf, bie üorljer nad^

3Jia§ !l)ergeftellt mürben, nnb fie ftel)en bal)er and; nid^t in ^onfurrenj

mit irgenb einer äliafeprobuftion. Unb anc^ ba§ graeite 6l)arafterifti=

fum ber Jlonfeftion feljlt; bie aBäfc^efabrifation tjat nidjt sum 3tu§=

gangSpunft ilirer ©ntraidelnng bie ä^erraenbung l;anbmerflmäBig ge-

lernter 3lrbeit§!räfte; fie mn^te fid; üielmel)r üon 2tnfang il)rer ®nt-

raidelung in ben fed^giger ^aliren an eigene Strbeitc^fräfte l)eran=

bilben ; unb ba bie§ naturgemäß in ber eigenen 2i^er!ftatt be§ Unter=

nel)mer§ gef^al), fo ennndjg fie nid;t, roie bie Srand^en ber eigent^

19*
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acf;eu J^onfeftion, al§ ^au§>', fonbern a(^ f^abrifinbuftrie ^ (grft auf

einer fpäteren enttuidfelungSftufe ift oucf; fte bann mbtn ber '^abxit

äu einer f)au5inbuftriellen SSerroertung ber oon i^r angelernten 2lr=

beit^fräfte gelangt. Stber e^ liegt auf ber i^anb, bafe biefe ^aul=

inbuftrte, bie bei xi)x im ganzen nur ein 3luJ8enbepartement ber g^abrif

ift, eine gan^ anbere ^unüion Ijat unb von gan,^ anberen @ntiui(fe=

lungfotenbenjen bel^errfc^t fein mu§, al§ bie l)ier attein §n betrac^tenbe

^auginbuftrie ber (gngroSfonfeftion.

Söeil fid; bie ©ntiüidelung^Stenbensen if)rer SetriebSuerfaffung üon

benen ber ©ngroscfonfeftion roefentlid^ unterf(f;eibcn, fd;eiben lüir and)

bie ^oftümbran($e unb bie ^onfeftion feiner 2Bäf(^e für ba§ fol=

genbe au^j. 3^r I)öd;ft entundelter groBinbuftrieller Sl^ijpuö ift gegen=

toärtig bai§ gu riefigen ©inienfionen anfd;raellcnbe grofeftäbtifc^e 'Diobe^

unb S^erfanbgefd)äf t ^. S)ieg aber ift nid)t ein ©ngro§gefd;äft, fon=

bern ein ®etoilgefd;äft, ba§ fidj oom lofaten 3)tarft unb feinen

©c^ranfen babur^ befreit l)at, bajs e§ ben bireften 3lbfat3 an entfernt

tüof)uenbe Konfumenten fijftematifd) betreibt. Unb e§ ift nidjt ein=

mal reinem i^onfeftion»gefc^äft ; nur ein 2^eil feiner SBaren luirb

auf Sager gearbeitet, für bie übrigen tüerben nur bie "älJobette fon=

feftioniert, bie SBaren felbft aber, fei e» nad; 9Jiafe ober ol^ne bie^S,

erft ouf ^eftettung feitenä ber S^onfumenten gefertigt. dMn ijat e§>

l)ier alfo mit feiner reinen 9Sarenmaffenprobuftion ju tl;un ; bie üon

biefer aUiSgeljenben ©ntnndelung!ctenben3en werben üielmel)r burd;^

freust oon anberen, au^ bem Seftreben ju inbioibualifieren, Ijeröor--

get)enben ^üQm, unb bie 33etriebgoerfaffung, bie )\ä) in biefen ^rand^en

entiuidelt, ift fomit eine befonbere für fid; aüein 5U betrad)tenbe

Sitbung. Un§ aber fommt e§ l)ier nur auf bie tijpifc^en (Sr--

1 ^d) bin in betreff ber ©rünbe be§ f^abrifbetriebg in ber Sßäfd^efonfeftion

nid^t gans berfetben 2lnfid)t mit %eig,, ber bie 9JJöglic|feit ber Slrbeit^teilung

unb bie SSerroenbung ber Sampfraäfdierei unb =plätterei für bas Söefentüc^e i)l\it.

a. a. D. S. 134.

^ Sie^e bie ocf^itberungen bes S^erfanbgefc^äftä oon 33ielf(^oföti} in

Breslau (Ä. f- 3(. ^erf;. 9ir. 11 3. 47), beä SBäfdjegefc^äftö 2ieiüede§ 9fac^f.

in 9)Uind^en (eod. S. 61 f.), be§ 33erliner „ShieftattungSgefdjöftö" bei 5eig,

<B. 2.3. — Sie oben genannten Unterbrand^en ber Äoftümbrand)e berufnen barauf,

ia^ einjetne in ben grofien 931obengefd)äften auf Sager gefül^rte ©egenftänbe

engro^mä^ig für biefe Ijergeftellt werben. SBie töeit biefe ©ntiüidetung 3ur ßeit

gefjt, lä^t fid^ nad) bem üorfjanbenen 9JJateria( nid^t beurteilen. QebenfaUö be=

ftimmen biefe Unternel)men nod) nid}t ben (Sl^arafter ber Söranc^e. 5>gf. bie 3]er=

nefjmung uon Drgter Ä. f. 2(. 3Scrf). Dir. 10 S. 136.
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f(^etnimg§formen ber ©ngrogfonfeftion an, itnb luir ^ah^n el bat)er

lebicjUdj mit ber ©amenmäntclfabrüation unb ben oer[(^iebenen

33rand^en ber ^errenfonfcftion nnb ber $Ii>äfd;efonfeftion, von ber

befferen Äonfeftion U§> jur 2trbeiter!onfeftion, su tt)un.

®iefe S3rand)en finb nun burc^aug ni(^t alle in bemfelben 9)iaBe

§u ©ngroSinbuftrien entroic!e(t.

Sie ®amenniäntel!onfe!tion läfet alle anberen in biefer 33e-

äieljung weit tjinter fid). 2(nfano ber brei^iger 3at)re entftanben, i)at

fie feit beut 1871 burd; bie 33elagerunt3 fierbeigefidjrten ©turj üon

^:pari§ t)on 33erlin ün§ fidj aümäljlic^ ben aBeltmarft erobert. S)er

berliner (Sport be()errfd)t ()eute ben englifdjen Wmtt; unb nud;

bie J^onfumtion ®eutfd)(anb§ wirb gunetjmenb oon 93erlin im $I5erein

mit 33refi(au unb ©rfurt bel)errfd;t. 33erlin braud)t fid^ jur 3eit um

feinen 31bfa^ in ®eutfd)(anb fogar faum nod) ju bemüljen
;
smeimat

im ^abre erfd;einen bei ber 33erliner (Sngrolfonfeftion bie ©rofftften,

bie bie einzelnen ^onfumtion§pIät5e ^eutfdjtanbC^ üerforgen. — hieben

biefem 33i(b einer glänjenben (SngroSfonfeftion erfd)einen bie übrigen

i^onfeftionSbranc^en flein, unb bod) finb audj fie sunt STeil §u crtjeb-

lidjen @ngro§inbuftrien entnndelt. Sa§ gilt üor allem üon ben

billigen 33randjen ber Ferren- unb SBäfdjefonfeftion. ®ie Setait^^

fonfeftion ift in iljnen l)eute fo gut wie ganj überiiumben ; nur nod;

ein geringer Xeil ber 3lrtifel mirb uon ben ilonfeftion§läben felbft

liergeftellt, ba§ übrige mirb oon ben engrogplä^en, b. i). für fie otte,

ror allem oon Berlin \ 33re§lau2 „„^ Stettin ^ belogen, mit

il)nen teilen fidj in ben beutfd)en 9){arft unb sum STeil aud; ben

@£port ein rl)einifd)e§ roefentlid) oon ölabbac^ unb eibcrfelb ge-

leitetes ^srobuftion§gcbtet für 9lrbeiter= unb bittige ^errenfonfeftion,

foroie 2lrbeiterroäfd)efonfeftion, ein meftfälifd^e§ ^:probuftion§gebiet um

^erforb, 53ielefelb unb Sübbede für 2lrbeiterfonfeftion unb bittige

1 aSerlin f)ot etma 82 „gro^e ©efd^äfte" ber Serren^ unb Änabeiu

fonfefiion (@rr)ebiingen bcä 33err. (Sinigungäamtel. Seil. ,^u 9h-. 29 ber Soc.

5ßr. V. ^aijxc[.) unb etwa 28 ©ngroggefc^äfte ber Sßäfd^efonfeftion mit 4000 bis

5000 2(rbeitöfräften (g-eig ©. 9 u. 14). S)er größere Seit ber ©efc^äfte bürfte

in beiben g^äKen ben l^ier beteud^teten billigen lonfeüionöbrand^en angehören.

2 33rei(au bel^errfc^t mit feiner billigen 6erren= unb Änaben= roie 2ßä|cl^e=

fonfeftion ben beutfc^en Dften. isgl. ©ottfd^eroSf i, Sie Sd^neiberei in

Söbau. ®d)r. b. «. f. ©• 33b. 65 ©.' 113 u. 51. f. 21. «ert). 9fr. 11 S. 38.

3 Stettin i)at nad) 9(ngaben uor ber £. f. 91. 30 (Sngrosfirmen ber §erren=

unb Änabenfonfeftion , bie \voi)l jiemlid) alte ber gan3 billigen Äonfeftion an=

gel^ören; bauon 5—6 Ö5efcl^äfte mit 1—2V2 5DlilI. Wlt. iäf^rUd^em Umfa^, bie

anberen mit 200000—700 000 mi (ßexi). 9Jr. 10 ©. 96).



294 '"'"^ ^*^^"'- [294

2Bäfd)efoufeftion, ein ooii 9(fd;affen(nirg unb ^ranffurt geleitetes

^robuftion^gelnct auf bem ©peffort unb 2:aiinu§ für Indige §erreu=

fonfcftion unb md) einitie nnbere läiiblid;e i!onfeftioii»gebiete, fo baS

um (SeifljennerSborf in ber Dberloufi^. ®ie ^robuftion ift, raie man

fie()t, in biefen 33ranrf;en jroar lofal lange nirfjt fo fonjentnert, nne

in ber 2)anienmänte(f)erfteIIung ; aber fie gef d;ie()t, roie in biefer, bod>

frfjon bereits roeit überiüiegenb im großen. — S)a§ fann man

mm von ben nodj übrigen S3rand;en ber mittleren unb befferen

^erren= unb 2Bäfdjefonfe!tion bis^tjer nid;t fagen ; Ijier fjat bie 2)etait*

fonfeftion nod) ein ineiteS ©ebiet; unb aud; bie ©ngroSfonfeftion ift

in i()nen nodj metjr an ben lofalen 9Jtarft gebunben; eine ganje

9^ei()e größerer, oor allem füb= unb roeftbeutfdier Stäbte, für bie

^erren!onfe!tion oor allem 9Jiünd)en ^ unb Stuttgart -
, für bie

2Bäf(^e!onfeftion ilöln^, fonfurrieren erfolgreidö mit ben großen

öftlid;en J^onfeftionScentren.

Öetradjtet man nnn baS 33i[b ber äußeren ©ntmidehtng ber ^on=

feftionSbraud^en, mie mir es t)ier ffijsiert ()aben, nätjer, fo fpringt

eine @rfd)einung an i^m fofort in bie 2(ugen: nur bie am iüenig=

ften entuiidelten 33rand^en ber @ngro§fonfeftion, bie Si^eige ber

befferen unb mittleren §erren= unb 95>äfcl^efonfe!tion finb no(^ über

bie urfprüng(id;en 2luSgangepnn!te ber i^onfeftion, bie großen Stäbte,

ücrbreitet. Sie übrigen ^rand;en aber Ijahm fidj einerfeitS in uier

ftäbtifdje ©i^e unb anbererfeitS in eine 9ieif;e auSgebetjuterer, §um

^ei( (änblid;er ^^robuftionSgebiete gebogen. 33erün, ^keSlau, (Stettin,

bie großen Oieferüoire ber 2lu§roanberung unferer öftlid;eu '^^roDinjen,

unb ©rfurt, baS Zentrum be§ überoötferten ^büringen eiuerfeitS,

ba§ bid^t beoötferte rt)einifd)e .^nbuftriegebiet, ber wegen feiner 3(rmut

überuötferte Speffart unb eine 3tn3at)I ätjnüdjer Giebiete anberer--

feitS finb für bie ©ntiüidelung ber ©ngroSprobuftion groJBen ©titS

bie ©ammetpunfte geworben; unb eS treten un» barnad; brei

üon einanber oerfc^iebene ^^'robuftiouijgebiete ber beutfd^en ^on=

feftion entgegen: baS ©ebiet ber alten oerftreuten mit ber ©etoil*

fonfeftion nocb 3ufammenf)ängenbcn ©ngroSprobuftion ber größeren

©täbte, ha§> ©ebiet ber (E'ugroSprobuftion ber üier öftlic^en J^on=^

^ .Öer^bcrc? a. a. 0. 3. 42 f.

- Ä. f. 2t. 5>evr}. mv. 10 e, 83. etuttcjart I^nt 7-8 ©ngrogfirmen ber

.'perrenfonfeftton ; baüon 2 mit V2— 1 TIWL järjrlid^cin Umfa^.
^ Ä. f. 3(. 35erf). 11 e. 61 f. ^öln ^at 8-10 SBäfc^eengroöfivmen , bie

etwa 1000 2(i-6eiter befd^äftigen.
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feftiongcentren unb baSjenige ber teilroeife (äubüd^en, besirfSroeife

ou§gebei)nten ©nt^ro^nu-obiiftion, id) mx\i e§ ber ^lürje luegen ha§>

(Gebiet ber (Sngro^probiiftion ber ^^^roüinj nennen. Siefe brei äufeer=

ad)en ©ntundehmg^ogebiete bejeid^nen and; für bie Setriebäoerfaffungö-

entunde(nnt3 brei fd^arf ooneinonber getrennte ©ebiete ; ba§ erfte h\U

bet bie Unterftufe , bie beiben anberen finb an entgegengefet^ten Sei-

ten an biefe anfe^enbe Dberftufen berfelben entroidehmg. ©et)en roir

junädjfi für bie 33randjen ber K(eiberfonfeftion, luie fid) beren 33e=

trieb^üerfaffung in jebeni ber brei ©ntroidelung^gebiete (jeute barftedt.

^:^robu!tion§n)eife nnb ^etrieb^fornt ber über bie größeren ©täbte

uerftrenten mittleren nnb befferen ^errenfonfeftion bietet nod) t)eute

Sieinti^ bnS oben für bie ^^etailfonfeftion gejeid^nete 33i(b^ Sieben

einer %niai)i fid; aU ^anbiuerfer fütjtenber (jauÄinbuftrieUer 93icifter,

bie ifire tüenigen (Sefetten nod) üielfadj in Sloft unb Sogiio bei fid^

{)aben, ftet)en ai§> @ro§ ber ^^probujenten §al)trcid)e bireft uom 5?on=

feftionär befdjäftigte Heimarbeiter. 2(rbeit§tei(ung finbet nic^t ftatt;

in aüer SBeife mod^t jeber ©efede fein ©tüd mit mi)tn unb 33ügetn

üoUftäubig fertig, unb ebenfo arbeitet natürlid) ber ^einmrbeiter,

bem feine g^rau ober ein Vc()r(ing ober „junger SJJann" a(§ :Mu§*

plfe bient. 9hir an einem %^nnU fünbigt fid) eine roeitergetjenbe

©ntroidelung an. SDer *Ronfeftionär, ber ein ^utereffe baran ijat,

bie Seiftung§fät)igfeit be§ einseinen für itjn arbeitenben §au§=-

inbuftrieüen ju fteigern, erreichte bieg bereite bei ber ©etailfonfeftion

boburc^, ba^ er i()n auf einjetne ©tüde fpecialifierte. Unter bcn fo

für bie ^^robuftion üom Verleger fpeciaüfierten Öebieten ift nun in

ber ^errenfonfeftion bie ^erfteaung üon bittigen ^ofen unb äöeften

fo einfad^, bafe nud; nid)t fad)mäBig gelernte 3(rbeit5fräfte bafür

unmittelbar oerraaubt luerben tonnen. Unb bier t)at bie entroidelung

ber engro^fonfeftion auc^ in ben füb= unb uieftbeutfd)en S tobten

ben Äreig ber gefernten 3(rbeitlfräfte gefprengt. 3unei)menb werben

grauen üon ben «Ronfeftionären ai§ Hofen= unb 3Beftenarbeiterinnen

üerroanbt. Tiebm ben Heimarbeiter tritt bie ebenfaüs bireft üom

ilonfeftionär abhängige Heimarbeiterin. 3tud) fie arbeitet t)ier gerabe

raie er noc^ {}anbnierf§mäBig ; unb ii;re 33enüenbung bebeutet für bie

f)ier befprodiene Honfeftion baf)er nur eine (grroeiterung be§ i^reifeS

ber 2lrbeitgfräfte, nidjt eine ^ßeränberung ber bargefteUten Betriebs-

form. 3:ro^bem ift fie ber erfte (Sd;ritt jur 58erfdjiebung ber per=

1 Sie^e hierfür f. f. 2t. SSer^. 3^r. 10 ®. 83 ff. (Stuttgart) unb 3. 193ff.

CDtürnt»erg), ferner inäbef. Ser^berg a. a. D.
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foneffen 3kfi» ber ^^robitftion au§^ bem ©ebiete ber gelernten in

ba!o ber nngelernten 3Ir(ieit, unb also foldjer ein ©d)ritt nnd) ber

9ii(^tung, in ber bie (Sntiuicfehing ber jet^t ^n fcetracljtenbcn beibcn

anberen (Sntroicfelungggebiete \\d) ntit nner()örter 3iet)emen^ üolI=

,^ogen i)at.

Qn biefen bernljt bie gegenroärtige Setriebsoerfaffung gerabeju

in erfter Sinie nnf einer 3lnpaffung an bie 93c öglid; feiten ber 93er=

roenbnng billiger uor^ngSiueife uieitiUd;er Slrbeitiofräfte. Unb Ijier

treten mm bie oben ertuäbnten entgegengefe^ten ©ntiüidelnngg-

tenbenjen jn 2:^age; n)ät)renb man in ben uier öfttidjen Zentren jn

einer 2Beiteran2ibi(bnng ber 3lnflodernng beio 33etriebe§ bnrd^ bie

©ntiöidehmg beio ß^uif'i^'itmeifterfyftem'o gelangt, gel)t bie (Sntraicfe^

tnng in ben übrigen ^robuttion^gebieten au^ einen mel)r fonjen^

trierten Setrieb, in le^tcr Sinic anf ben g^abrifbetricb gu.

©el)en lüir gnnad^ft, mie fidj ber nnfgeloderte 33etrieb ber üier

öftlidjen ^lä^e geftaltet l}Qt.

S)er üon ber Slonnniffion für 3trbeiterftatiftif üernommene gröfste

©tettiner ^errenfonfeftionär nnterfd^eibet in feinen 3lnc^fül)nmgen

über feinen Setrieb für bie ^srobnftion feiner 9trtifcl jiuifdjen ®in5el=

arbeit nnb 9Jiaffenarbeit. @rftere luirb in ber nn§ befannten ^-orm

ber alten IjanbrocrfyntäBigen ^an^inbnftrie Ijergeftettt, letUere aber

wirb von il}m an 9)ieifter vergeben, „iueld;e in grofscm Setriebe nnb

an§fd)licft(id) mit 9}iöbd;en arbeiten" \ ^n biefen Setrieben unrb

arbeitsteilig probn^iert. ^ier alfo Ijaben wir ben inbnftrieÜ arbeiten^

ben Swifdjenmeifterbetrieb üor nn§. äßaS ift nnn feine 2tnfgabe nnb

feine allgemeine ©ntroidelung ? Gr ift in feiner erften g^orm ge-

fd)loffener 3«erfftättenbetrieb. Seine Stufgabe al§ fold;er ift flar; fie

ift einfad): meiblidje, balb- unb ungelernte 2lrbeit!ofräfte für bie

gsrobnftion nu^bar gu nmd;en. ®r tritt I;ier an bie ©teile ber eVrauen=

l^eimarbeit, wie mir fie bei ben füb= nnb meftbcutfdjen ©täbten

fennen gelernt Ijaben, ift biefer aber in ber S^ermenbung ber un-

gelernten Strbeit natürlid) meit überlegen. Sei it)m fällt foft jebe

Sorauöfetjung fadjmäfsiger Kenntnis fort. 2luf bie roeiügen, fid;

immer mieberljolenben Stiche, bie eine 9cäljerin in ber B'^ifi^K"'

meiftermerfftatt unter fteter Sluffidjt auSjufüljren Ijat, ift jebe§

9)iäbd)en fe'^r balb eingeübt.

Unb bod;, in ber gorm bcc^ gefd;loffenen SÖerfftättenbetriebS f)at

ber 3iuif<ijenmeifterbetrieb unter bem (5)efid;t§pnnft ber ^erangieljung

f.
31. «erf). 9Jr. 10 S. 97 ff.
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billiger 2Ir6eit§fräfte nod; eine ©d)roädf)e ; er fdjüejst bie ^errüenbung

ber Heimarbeit au§. ®a§ ift ba^cr ber ^unft, an bem nod) eine

SSeiterentmidelnng erfolgt, ©er 3^üifd^enmeifter töft feinen 2.l'erf=

ftättenbetrieb tcitiueife auf, er ftö|3t qHc 3:^ei (arbeiten, bie o()ne 9Xuf=

fid;t unb befonbere ©adjfenntnig an^gefütjrt werben fönnen, inS--

befonbere foüiel üon bem eigentlidjen 9Mt)en atio irgenb möglid;, an§

feinem Sßerfftättenbetrieb t)erau§ in ^a§> ©ebiet ber Heimarbeit. @§

entftet)t eine Kombination oon äi>erfftättenbetrieb unb Heimarbeit, bie

iljre eiöentnmlid)en SSorjüge I)at. ©er 3roifdjenmeifter \)at burd; bie

35ern)enbnng ber Heimarbeit aüe S^orteite eine§ Ijauilinbuftrieüen

Unterne()mer§ , er fpart ©enerahmfoften unb, maS-' bei feiner ab^

fjängigen Stellung bie H^^uptfadje ifi, er fann feinen 33etrieb auö=

be()nen unb einfdjränfen nad; Der ilonjunftur; baburd; aber, ba^ er

fid^ eine 2Berfftätte t)ält unb fomit nur Si^ei (arbeiten an Hei'n=

arbeiterinnen üergiebt, erlangt er ben weiteren großen 33orteil, ba^

er ungelernte 9trbeitiSfräfte atgi Heii»ai"beiterinnen gu üermenben

rermag. 2lIIe ©daraufcn ber ä>eriuenbung biüiger 3lrbeit!ofräfte fiub

bamit burd^broc^en ; 3Irbeiterfraucn, grauen f leiner H^iiii^iüerfer unb

Beamten, ba;§ ganje Öro^ an bie S&obnung gebunbener, gemerblid;

ungelernter Slrbeit^fräfte, furj, bie ganje ©pljäre ber reinen dleben--

eriuerbiStljätigfeit ift ber Konfcftion nunmetjr erfd;loffen ^ ^n einem

focialcn äJiilieu, ba!§ an eine DiebenerroerbSttjätigfeit ber üerljeirateten

j^^rauen geroöf)nt ift, muB bamit bie ^a^ ber für bie Konfeftion

neriucrtbaren 2lrbeit»fräfte fid) einfod; proportional ber ©röfse ber

©täbte, um bie e§ fid; banbelt, uermeljren. Unb fo ift benn aud^

biefe H^inmrbeit §meiter ^anh, mie id) fie nennen roiU, in Berlin

meitauS am meiften, meniger in 53re!olau, nod; weniger in Stettin

unb enbUd; weitaus am wenigften in ©rfurt entwidelt. @§ wirb

fic^ ba§ bei ber nod; fürs t)or5nnel;menben Überfid^t über bie uon ber

gefd;loffenen unb ber aufgelöften 3iuifd;enmeifterwerfftatt in biefen

oier ©täbten innerljalb ber illeiberfonfeftion eroberten ^robnftion§=^

gebiete näl)er geigen.

^n ber H^rrenf onfef tion- ift für ba§ 3]orbringen beS

3n)ifc^enmeifterbetriebe§ gwifd^en berHerfteüung üon 9töden unb befferen

1 ©tel^e über bie Äonfeftion a(§ Dlebenerroerb , £. f. 21. 3]erf). i'ir. 10,

®amenmänte[fonfeftton: »eviin S. 141, 168, 172; Grfurt (S. 183. C^erren:=

unb Enabenfonfeftion : Berlin @. 47, 53, 63, 64, 53, 55; Stettin S. 127.

2 t. f. 2t. ^exi). ^v. 10: ^Berlin S. 39-45, 52—65; Stettin ©.96-111;

93re^Iau: 2ßinter a. a. D.
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^^aletot^ unb ^adettS einerfeitS unb ber ^erftettung bittigerer ^otetot^

unb ^Qcfettö foiüie üon §ofen unb SSefteti nnbererfeitg §u uuter=

fdjetben. ©rftereS ift ein ÖcMet, ba§ biy jelit gan^ ber ^au-Miibuftrie

alten <Bt\i§ oerblicben ift, bie ^erftettung Ie|terer aber ift bem

ßiuifcbenmeifterbetriebe oerfaüen ; billigere gsaletot^ unb ^ocfettS raer^

ben in gefd^Ioffenen 3roiicC)einneifterroerfftätteu (oon 5—10 2(rbeitern)

unb meift oon 9}iännern, §ofen unb SBeften bagegen burc^ aufgelöfte

3nnfd)enmeifterbetriebe unb faft ganj oon fyrauen gefertigt, .^ierbei

Seigt fict; nun ber oben angebeuteteUnterfcbieb nad) ber ©röfee berStäbte.

3n (Stettin roirb nur ein fleiner X^^i ber 9Mf)arbeit an §eim=

arbeiterinnen weitergegeben, in Berlin bagegen ift ber 2Ber!ftätten=

betrieb auf ba^^ ted^nifd) mögtidje 9)tininunn, b. l). auf ba» bügeln

unb meift ilnopf(öd)enuad)en, rebujiert. ®ie gefamte 'Mtjarbcit ge-

fd^iebt „aufeer bem .^aufe," uioju bie äöefte einmal, bie ^ofe groeimal

5ur Heimarbeiterin roanbern nui^. 9lnf 60 Heimarbeiterinnen Ijielt

ein von ber ilommiffion üernommener 3i^^i)rf)'^""'ßiUer fid; nur uier

33üg(er unb einen 3i'fc^"'^^'5er in feiner 2Berfftatt\

3n ber ilnabenEonfeftion unb ber ^amenmäntelberftellung tjahen

ber Btüifdjeumeifterbetrieb unb bie iiieibli($e 2lrbeit ööüig gcfiegt. ^n

ber ^nabenfonf et" tion- ift bie ^^vrobuftiou babei überraiegenb an

ben aufgetöften Si^'ift^enmeifterbetrieb übergegangen^. 3Iud) tjier geigt

fidj tüieber bei beffen Stusbitbung ber d;arafteriftifdje Uuterfd)ieb 5rai=

f^en 33er(in unb ben beiben fteineren ftäbtifdjen (Si^en. '^n ^re^Iau

unb Stettin ift bie Hei'^fli^tieit giueiter ^anb nod) befdjränft ; in 33erlin

bagegen (jerrfdjt ber 3ii^ifd)^i^J"ciftt'i-'r ^^i" ^" 1^^"^^^ 2Berfftatt nur

gufdjneiben, bügeln unb 5lnopflöd;er mad)en (öBt unb ber bat)er bi§

gu 50 Heimarbeiterinnen unb für fie nur 5 SBerfftättenarbeiterinnen

befdjäf tigt ^.

3n ber ® amenmäntclf onf ef tion"^ enblid; f)errfd)t :lim

@egenfat3 gur 5lnabenfonfeftion ber gefd;foffene 3TOifd;enmeifterbetrieb

nod^ mebr üor. 'Dk gefamte beffere unb mittlere ^^robuftion gefd)ief;t

1 Ä. f. 31. ^eü). @. 54 u. 64.

- a. a. C. Serliu 3. 45—52; Stettin @. 98, 127; 33re§rau 2Binter

a. a. C
^ 3htr teuere £acl)en finb ber flefd^Ioffenen 3Berfftatt üertiHe&en , Ä. f. 21.

^erf). 3Jr. 11 3iad)traf! £. 22 unb 17: [)ter fonuneu aud; männliche 3(r6eitä=

t'räfte üor. eod.

* Ä. f. 2t. «erf). dir. 10 S. 45.

5 ©ie^e Ä. f. 2t. Sßer^. 9Jr. 10 ®. 103-136, 139—160 (33erlin); ©. 161

biö 172 (Sre§(au); e. 173—193 ((i-rfuvt).
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in äßerfftätten, bereu {jeringfter Umfang baburd^ beftiinmt ift, bafe jur

oollen 9(u§nu^iuig eineiS Süg(er!§ unb eiue§ ©tepperiS 6—8 9Jäf)enuueu

kfc^äfttcjt fein muffen, unb bereu ©i'panfion — raei( fie ijefij^Ioffene

2Berfftätten6etrie6e finb — bur(| ba§ 6ei ber 9Xbf)öngigfeit com i?on=

feftiouär erf)e6(id^e ^ififo nid^t ooder 3lu§nn^nng!§möglid)feit einer

großen SBerfftatt begrenzt ift. 9hir bie billige ^robuftion ift üon

bem aufgelöfteu 33etrieb erobert, unb auä) per roieber ift Berlin ben

beiben anbereu ^^Uä^eu loeit ooron. ^n Breslau unb Grfnrt gefrfjief)t

nur bie — bei jebem S)ameujacfette allerbing» eri)eblidje — ^anbuät)erei

auBer ber 9Berfftatt; nur bei gang billigen ^ad)in wirb in ^re^tau

and) ba§ 9}iafd)inennä{)eu burd) Heimarbeiterinnen gemadjt. ^n 53erUn

bagegen manbert ba§ billige ^^^clt'tt gau5 regelmäßig nad; bem 3u=

fd;neiben in ber 21>erfftatt be» 3)ieifteri3 jnr Heimarbeiterin, gelaugt

in ber Siegel jum erften 33ügeln in bie SBerfftatt §urüd nub roirb

bann abermals ausgegeben, um eublid) in ber SSerfftatt uoücnbS^

fertiggefteüt ju merbeu. 2lnf 15—18 He^'i^^i-'^ß^terinncn braudjt ein

3mifd)enmeifter fid; nur gmei 3trbciter in feiner aiserfftatt (einen ,3w*

fdjueiber unb einen Sügler) ju Ijulten, unb eS tann batier nid^t

Sßunber neljuien, bafe bei ber riefigen (Sntroideluug biefer ^randje in

Berlin bort 3iüif"-"l)»^iiw^ifterbetriebe in il)r beftet)en, bie bi§ ju

150 9Irbeiterinuen befdjäftigen ^

®ie 3iifannneufeliung ber 53etriebgüerfaffuug ber i^leiberfonfeftion

in ben üier öftlid^en ^^slä^en unb bie 33ebeutuug ber Heimarbeit in

berfelben ift bemnad) beutlid^. 9Jur nod^ ein fleineS ©ebiet l)0(^-

roertiger 3(rbeit§leiftuug (bie Ht'rftellung oon 9iöden unb befferen

^aletotS unb ^^rftit?) ift ber burc^ Buftrom an§> bem Höubtoerf

fortiuäljrenb ergänsten H^^n^^iibuftrie alten (Stil§ unb bamit ber

bireft üom 5?onfeftiouär abl)ängigen Heiii^Qi^l'fit be§ mit ^yrau unb

i^inb arbeiteuben ©d)neiber§ oerb lieben. S^ie gan^e übrige ^robuftion

aber ift bem 3ivifcl)enmeifterbetricbe unb mit il)m meit überroiegenb

bw meiblidien 3(rbeitSfraft in bie ^äwhe gefallen, unb gmar ift bie

beffere unb fc^roierigere 9trbeit bem gefd;loffenen, bie leicE)tcre unb

fd^ledjtere 9lrbeit bem mcl)r ober weniger aufgelöfteu 3iüif(J)eumeifter-

betrieb oerfalleu. ^n le^terem Ijat fid) eine neue, auf (ginfüljrung

üon 2lrbeit§teilung beruljenbe ^orm ber H^iwarbeit, bie H^i^^fl^^^^t

ungelernter roeiblidjer, jum 3:'eil im ^tebenertüerb tliätiger 3lrbeit§=^

fräfte große ©ebicte ber alten H'^it'^i'ibuftrie erobert. — ©aS ©anje

ftellt in ber 2(uSbilbung biefer Heimorbeit jweiter ^anh, raie über*

1 a. a. D. ©. 150.
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l)aupt in bem gefamten Sroifc^enmeifterfijftem, eine äB eiterinIbung ber

I^aueinbuftriellen 33etneb§fonn in ber 9tid)tung ber 2tnfIocfernng be§

ietrieb^^ bar. S)ie gro^e 9)iet)r5nl)I ber 9irbeitMräfte ber ^nbuftrie

fteljt nidjt nieljr mie früiier bireft in 3ibljängigfeit üom Jlonfeftionör,

fonbern fie roirb uon ß^^'^f^J^^V^^ff'iiß" befd)äftigt; unb biefe 5Inf=

todfernng ift, wie mir fatjen, bnrdj bie uoüe 3lnc^(ii(bnng ber ^eim=

arbeit ^weiter ^anb bort nm meiften entroideft, wo bie Qnbnftrie über

bie größten SeuölfernngSmoffen uerfügt.

®Q§ aber jeigt nn§ bereite beutüdj baC^ ^nnbament, auf bem

biefe ganje ©ntiuidelung berutjt. @§ ift bie 9)iaf fenf)of tigf eit

ber oorijanbenen uennertbaren 9(rbeit§f räf te, von ber

bie 2(u0bi(bnng bie feg aufgeloderten Setrieb^ ah =

{)ängl. ®ie 33etrad;tung ber entgegengefe|ten S3etriebgt)erfaffung§=

«ntiüidelung ber Iänblid)en 5^onfcftion§be5irfe unb be§ rlieinifc^en

^onfe!tionygebiete§ luirb ba» uod; beutlid;er äcigen.

9Im nädjften fteljt nad; bem Duantum oerfügbarcr 2trbeit§!räfte,

bas bie ^nbuftric antrifft, üon ben ijux ju betradjtenben 5!onfeftion§=

be5irfen, ben öftlidjen oier ^^^täl^en ha5 ©ebiet ber bittigen §erren=

fonfeftion be§ ©peffart^ Rinber uon Sauern, bie fonft ()ätten ob=^

manbern muffen, finb l)ier ba§ 3Jiateria(, ba§ non ber iloufeftion oer^

liiertet luirb. „S)ie9lrbeitÄfraft luädjft babei gerabe^u an§ berGrbe," inie

fid^ ber üon ber iloinmiffion uernommcne 3lfd)affenburger Äonfeftionär

augbrüdte. 3tt)ntid; mie bei hm öftlidjen ilonfeftion^centren ift atfo

ein mirflidjer 33eüölferung§überfdjuf3 bie ©runblage ber ©ntiuicfclung,

unb mie in biefen tritt beim and) Ijier, raenn aud) in üiel engeren

©renken, ber 3mifdjeumeifterbetrieb auf. 9iid)t nur in 2lfd;affenburg,

fonbern uor aüem and) in ben uon ber ^nbiiftrie ergriffenen S^örfern

bex^ Speffart, finben fid; 2Berfftätten oon bi^ 511 ^djn 3Irbeit!ot'räften,

in benen arbeitsteilig mit flüd;tig angelernten Strbeitern probujiert

mirb. 3lber biefe 3mifd)enmeifterbctriebe finb nid;t bie einzige ?yorm,

in ber man tjier ungelernte 3lrbeiti§fräfte uermenbet. äl^eitauS ber

größte Xdl ber ^^robuftion mirb burd; eine eigentümlidje g^orm

arbeitsteilig probujierenber Heimarbeit ()ergefteUt. ©in Solju be§

^aufeS, ber anberufatte oon bem 33auernt)of fort müßte, „taufdjt"

irgeubmo bei einem 9)teifter in üier SBodlieu bie ^erftettung ber billigen

(£affoS, SBeften ober ^ofen ah unb erljält nun unmittelbar uom

.^onfet'tionär 3lrbeit, bie er mit feinen Srübern ober ®d;meftern,

eöentuett aud) einer ba§u genommenen fremben ^ülfsfraft in arbeitS-

' a. a. D. ©. 170 ff. S)ie Äonfettion bes ©peffart foll ca. 2000 2(rbeite.r

6efc^äftigen.
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teiltöer äßeife Ijerfteüt^ ®§ entftet)t fo ein Keiner inhiftrietter 33e^

trieb in ben ^fäf)(en einer g^aniilie; ber d^arafteriftifdje Unterfc^ieb

üom inbuftrietten ©roeaterbetrieb aber ift, bafe ein ei^enttic^er Seiter

be^ Setriebeg, ein fociateS Sroifc^englieb 5n)ifd;en bem Jlonfettionär

unb ben einzelnen 3lrbeitern, fef)lt. ®er ^onfeftionär, ber ein S^ter-

effe baran f)at, fid) bie 2trbeit§fräfte ber i^inber be§ einzelnen Sanern=

t)ofe^3 5U fiebern, rüdt nä^er an bie einzelne, für i()n werroertbare 3lr=

beitsfraft f)eran.

^i^iel intenfiüer ßefc^iet)t bie§ ^eranrüden nun in ben übrigen

^Teilen ber „prooinsiaien'' J^onfeftion. ©o junäd^ft bei ber ^er =

forb = Sietefetb = «übbeder ilonfef tion^ ®iefe jerfättt in

bie anfdieinenb im luefentlid^en in ^erforb fonjcntrierte nie{)r ftäb-

tifdje unb bie (änblid^e »Ronfeftion ber Umgegenben von 'öietefelb

unb 2\\hiKde. (Srftere ift t)ente faft ganj in bie §änbe raeibüc^er

Strbeitgfräfte übergegangen ^ 6ie bafiert auf ber J^ebenermerbfS-

t^ätigfeit ^erforber J^rauen, bie 53etrieb§üerfaffung ift babei üennöge

be^3 nat)en §eranrüden§ be§ Uuternef)mer§ an bie für it)n probu-

§ierenben 3lrbeit§fräfte fe()r einfad). 3(ud; ()ier befteijen einige mit

einer 3lnsa()t üon rocibad)cn ^üifsfräften arbeitenbe 3n)ifd^enmeifter=

betriebe; ba§ ganje ©ro§ ber ^robuftion aber wirb oon allein ar-

beitenben Heimarbeiterinnen — uerljeirateten grauen — ()ergeftellt,

bie iljre 3lrbeit unmittelbar oom ilonfeftionär erljalten. Sei ben

(eidjten .Saumn)oIIfad)en, um bie e§ fidj bei biefer Jlonfeftion üor^

roiegenb t)anbelt, ift babei meift mit bem 9M()eu, ma^ bie Heim=

arbeiterin leiftet, unb bem Bufd^neiben, wa» ber «i^onfeftionär (eiftet,

bie gefamte notiuenbige 2(rbeit getljan. Sei ben ©ad^en aber, bie

gebügelt fein muffen, in^befonbere alfo ben befferen ©ac^en, tritt

eine c^arofterifiifd)e @rfd;einung auf. §ier siel)en bie ^onfeftionäre

ba§ Sügeln neuerbing^^ in iljren eigenen Setrieb berein. ®er ©runb,

aus bem bie§ gefdjiel)t, ift flar; burd; (Siufü^rung biefer 3lrbeitS=

teitung !ann man and) weniger gelernte 3lrbeit§fräfte für biefe

(Baä)m oerwerten. @§ ift baSfelbe Serfal^ren, wie e§ ber 3wifd)en=

meifter ber großen ©täbte sur Serbißigung ber ^robuftion auc^

üerwenbet. Slber bie ©ntwidelung ber SetriebSoerfaffung bewegt fid^

babei, wie man fiel)t, nac^ ber entgegengefe^ten 9iid;tung wie bort.

1 a. a. D. (S. 79 ff.

2 a. a. D. ©. 112 ff. 2)tefe Ä'onfeftion Befcfiäftigte 1887 ca. 2000 ^er=

fönen. 3ieicf)senquete <B. 718.

3 a. a. D. ©. 111—120 unb 122—124.



302 '^*^f"^ ^'^"- [302

Unb öXpM), nur mit nod; ftärfer ^eroortretenber fonjentnerenber

S;enben5 bei ber tänbtidjen ilonfeftion um Sielefetb unb Sübbede^

3t)re 3lrbeit§fväfte [inb urfprüngad^ junftfien bie ©roBbauern ein=

c^efprengte fleine ii)eftfäafd}e Slötkx, gelernte mit ^rau unb J^inb

arbeitenbe ©d^neiber. ®en J^reiS btefer finnbiuerfÄmäBigen 3lrbeit§=

Mfte r)ttt bie ^^nbuftrie läugft gefprengt. ®n§ ^eransietjen unge--

lerntet 3Irbcit§fräfte ober ift babei gonj ebenfo lüie in ^erforb ha--

burd; geleiftet luorben, baB man unter einfü()rung üon 2Irbeit§tei(ung

geroiffe ^Teilarbeiten in ben Untcrnel)merbetricb aufnaljm, fo baB man

nun für ben 9teft, ba^ eigentlidje 9iäl)en, ungelernte Heimarbeiter üer=

tüenben fonnte. ^n bem für ben Sübbeder Sejir! ma^gcbenben ^on^

fe!tion§t)au^ , ba§ me()r al§ 300 länblidje Heimarbeiter unb ^^mv

arbeiterinneu befdjäftigt, mirb aufeer bem ,3iifd)neiben nidjt nur ba§

33ügeln, fonbern an^ ba§ J^nopf(öd)ermadjen in bem Unternet^mer-

betrieb beforgt. Unb (jier tritt fogar neben bem t}au§inbuftriellen

Departement bereite ein g^abrifbepartemcnt auf, in bem unter 3In^

raenbung üou meitgetriebener Slrbeit^^eihing unb üon Sampffraft

ein Xdi ber ^srobuftion uoEftänbig fertiggeftellt wirb. Sa§ @nt=

ftetien biefer ooUftänbigen, gefdjloffenen j^abrifbetriebe mag ben be-

fonberen 5ßer()ä(tniffen ber ^efdjäftigung länblid^er 9Irbeit§!räfte

entfpringen, beutlid) aber tritt and) im übrigen bie centralifierenbe

@ntii)idelung^3tenben5 ber 33etrieb§oerfaffung §u S^age. ®er Unter^

neljmer überlädt bie Hei^ö"Sie^)it"9 biffiger 3lrbeitsfräfte nidjt britten

^erfouen; er übernimmt bie ?^unftioncn be^MFofeftäbtifdjen 3iinfd^en=

meifterä felbft unb barau§ ergicbt fidj ein ^ortfdjreiten ber 33etrieb§-'

üerfaffung oon ber Hnit^inbuftrie gum ^abrifbetrieb mit angeglieberter

Heimarbeit.

©0 audj, fomeit fid; haS' md) ben üorI)anbenen ^Jtateriatien

überfe()en lä^t, in ber fonft üorfommenben länblid)en 5!onfeftion,

3. 33. ber um (Seifl)enner§borf fonsentrierten , bie etroa 3000

^erfonen befd)äftigt ' , unb in ber rl)einifd)en oon ©labbad; unb

etberfelb geleiteten 2lrbeiterfonfe!tion. Se^tere — angeblid; bie

bebeutenbfte ®eutfd)Ianb§ — mar bereits 1887 ebenfo organifiert mie

bie tänblid;e 5lonfeftion um Sübbede^; bie 2lnfang§= unb Bäjin^--

projeffe ber 2trbeit: 3»n'd)neiben , 5lnopfIödjermad;en , 33ügeln unb

i^nöpfeannäljcn gefd;eben in ber j^abrif, ba§ eigentlid;e 9iäl)en burdj

1 a. a. D. ©. 121 u. 111 ff.

2 Setpjiger 33oIf§3eitung 1895 9h-. 59.

=5 «Reic^genquete von 1887 S. 711.
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unmitteUiar befdjäftigte Slrbetter^ ^anbn)erfer=, ^oft= unb (gifenliQt)u==

beamteufrauen unb =tüitn)en in beren 3Bof)nung.

^Mt man juriicf, fo fällt in ben ^otmen ber Setriebgoerfaffung

ber ©egenfa^ ber betben ©ntiuidehing^tenbensen, einer fonjentrieren^

ben unb einer auflodfernben S^enbenj, ebenfo beutüd) m§> 9tuge roie

feine Urfad;e. ©iefe Urfod^e ift bofS jebeSnialige 3Serf)ä(tni§ üon

Slngebot unb ^ebarf an paffenben 3Irbeit§fräften. Sft ber 33ebQrf

ftärfer, fo roirb bie fongentrierenbe, ift bo§ 2lngebot ftärfer, fo inirb

bic auflocfernbe 3:^enben5 roirffam. ®er befferen ^errenfonfeftion,

überijaupt ber Setailfonfeftion, bie gefd)idte 9Irbeit)o!räfte broudjt,

ift ber aufgeloderte Si^^if^^^^^i^ift^i^^strieb fremb. @r ift gu ^aufe

in ber groBftäbtifd;en i^onfeftion einfad;er Sßare, bei (]ualttatio ge=

ringeren 2tnfprüd;en '!)C§> üonfeftionär^ unb quantitatiü unbegrenstem

2lngebot pnffenber 3lrbeit^fraft. @r iüeid;t bagegen roieber fonjen-'

trierteren 93etrieb§fornien, wo in benfelben ^randjen in ber ^^roüin^

ben quolitatiü geringeren 3Infprüd)en be§ 5^onfettionär§ ein quali=

ttttit) unb quantitatiü nodj geringere!! Slngebot oon 2lrbeit§!r(tften

gegcnüberfteljt. §ier luirb bie 3Xrbei§teilung , bie in ber ©roBftabt

bie auflodernbe S^enbeng nnterftü^t, bie ©runblage ber tonjentrieren^

ben 3:^enbeng; ber Unterneljmer, ber fie aU Wdttd ber 3Serniet)rung

be§ 3lngebot§ uon 3lrbeit§fräften benü^t, nät)ert \iä) in feiner ©tel=

lung beul Fabrikanten.

3m TOefent(id;en beuiä{)ren fid) bie then entroidelten Siegeln

aud) in ben @ngro§brand;en ber SBäfd^efonfeftion V auf bie ^ier

im übrigen nid;t eingegangen werben fott. ®ie 2trbeit§pro5effe

finb Ijier fet)r üiel einfad;er unb bie Sibftufung in ber S3e=

trieb§form ift baljer fel}r üiel geringer, ©er Unterneljmer, ber bei

ber 2tu§bilbung ber bittigen @ngro!obrand)en fid; üon ben gefernten

2lrbeit§fräften , b. t). tjier üon ben alten Sotjnnäfjerinnen (oionmdjen

töottte, brauchte feine 3lnfprüdje an bie §u leiftenbe Strbeit nur etma§

fierabäufe^en, um alSbalb, ba faft febeS 9}Mbdjen fdjon in ber ©c^ule

^embennäljen gelernt ^at, eine unge^äljlte 90ienge nieib(id;er 2lrbeit^=

fräfte o^ne ©infüljrung irgenb toeld^er 2trbeit§teitung §ur ä^erfügung

ju ^aben. ©er Übergang gur 33ern)enbung ber bittigen ungelernten

2lrbeit^^!räfte Pott§og fid; bat)er t)ier im gangen oljne llmbilbung ber

33etrieb§form. 5Die nebenerroerbst^ätigen Slrbeiterfrauen, bie Ijeute

überatt ben Strbeiterftamm ber gang bittigen, in^befonbere ber 9(rbeiter-

tt)äfd;elonfeftion bilben, werben foraoiyi in S3erlin unb S3re§tou al;c

1 5t'. f. 21. ^evi). ytx. 11 unb geig a. a. D.
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auä) im ©(berfelber iinh Sie(efelberJ8ejirf unmittelbar burd) ben

ilonfeftionär bef djäftitjt ,
ganj raie bie alten 2ol)\mäi}mnmn K Sttt

jroei '^^unfteu aber jeigt fid; aud; i)iev bie ©imwirfung ber a)caffen^

nerpftniffe ber Slrbeitsfräfte auf bie 53etrieb§form. 3it'^«d)ft bei

ber ^etrieb^üerfaffung ber etiuaso über bor 2trbeitern)äfc^efonfeftion

rangierenben bitligen ^^onfeftiou. ^n it;r !ommen ,3wUd)en=

meifterbetriebe oor. 2Iber biefe finb roieber nur in Berlin ju

i^rer üotten 2(u§bi(bung, b. I). §ur ent)'pred;enben ^öerioenbung ber

Heimarbeit graeiter ^anb, gelangt; iväljrenb überall fonft ber größte

^eil ber ^robuftion innerl^alb ber „9täl)ftuben" gefdjiel)t, lieB ein

von ber Hommiffion oernommener berliner 9Ml)ftubeninl)aber jroei

©rittel feiner ^^^robuftion burd; Heimarbeiterinnen f)erfteffen^. —
Unb bie umgcfel)rte ©rfdjeinung, bie centralifierenbe äöirfung enger

3trbeit§oerl)ältniffe nämlid^, tritt bei ber bef f eren SBöfd^efonfeftion

5U ^i^age. ^kx tann man al§ Heii^oi-'beiterinnen nur leiblid) üorgebil=

bete 3lrbeitc^fräfte yermenben. ^n Berlin ift bie 3)iaffe biefer fo gro^,

ba^ bie ^onfeftion mit ifinen an^fommt, in J^öln^ unb Seipjig'^

bagegen ift man raegen "ilJtangelS an 3lrbeitS^fräften bei ber @nt-

lüidelnng ber ©ngro^fonfeftion snr H^^i"'"bilbung geeigneter SlrbcitS-

!räfte in ^etrieb^^merfftätten übergegangen. 3tlfo aud; I)ier roieber,

luo 3Irbeiterüberftnf3, ©ecentralifation , mo 9lrbeitermangel , ßentra^

lifation be^ Setriebic.

9Bir fcljren nun ^n ber g^rage 5nrüd, mie auf biefe ^nbuftrien

ein @efe^ mirfen müfete, bog bie Heimarbeit abfterben läfet. ®ie

3Intit)ort ift je|t leidet.

^ie alte ' nid)t arbeitsteilige IjanbrocrfSmäBige ^omilientjeim^

orbeit Ijat eine 3i'fii»ft oljneljin nur in ber ß-ngroc^fonfeftion ; eine

3ufunft aber and) l)ier nur al§ ©d^maro^er an ber Sebeneljaltung

be§ alten H^nbinerfSmeifterä , ben fie auf bn'o 3iiüeau be§ @efeffen=

lotine» Ijerabbrüdt. ^Ijr allmäl)lidje§ 3>erfdjunnben märe fein ©djabe.

Sßidjtiger ift aber bie arbeitioteilige H^i^^^i'beit, ha§: 3lnBenglieb

be§ aufgeloderten ©ro^betriebg. ^i)xe allmä\)üd)e S3efeitigung mürbe

1 a. a. O. <B. 38 ff. (33ei-nn), @. 54 ff. (Sresrau). aieic^'^enquete ®. 710 f.

für ©Iberfelb. Qn bei- Umßegenb von 33te(cfelb unb §evforb rctrb auf bem

Sanbe von %xauen fe^r öiel für i^onfeftionäre billige 3h-bettenüäfrf;e gearbeitet.

•' £. f. 2(. ^ivf). Ta. 9 ©. 117.

^ Ä. f. 2{. Sßerf). 9tr. 11 <B. 57 f. 3^er von bort uernommene ^onfeftionär

ift ein eifriger SSertretcr oon 9(rbeitöiiierfftätteneinfü[)ning.

* Sefjr, Sie .\?ttiiäinbiiftrie in ber Stabt Seipjig unb il^rer Umgegenb.

ecf}r. b. «. f. e. 93b. 48 ©. 83.
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im äßefteu äur ^ompletierung be§ j^abrifbetriebs , in ber öftUd^en

©roMtöbt guimdjft oiedeid^t jur 5lonip(etiening ober ilonsentrierung

beg aufgeloderten ^ßerfftättenbetrieb^ ber 3'üU<ijenmei[ter füf)ren.

©cfjon ba^i raäre uad) ber obigen 3lii§fü{)rung über basS gefe§gebung§=

tedjiüjdje ^^robiem ein ©eiuinn, raeii bie gro^c SBerfftätte leid)t

kontrollierbar ift. äßaf)rfd)ein(ic^ würbe aber anc^ t)ier in ber ©rofe--

ftabt ber Übergang juni üoffen gabrifbetriebe fid) anfc^liefeen. S)enn

in ber ©rofeftobt fteüen gerabe bie arbeitsteiligen Heimarbeiterinnen

ba§ 3al)lreic^e nnb namentli^ ba§ elaftifd)e 3Irbeiterangebot uor, baS

§ur Slnfloderung ber 33etriebSform gefül)rt Ijat. @s [inb ^n einem

feljr großen S^eil grauen nnb ^^Öitraen, bie mbm iljrer 3^l)ätigfeit

im QaiM)aii fc^neibern, aber in eine 3öer![tätte mit feften 2lrbeits-

ftunben nid}t geben fönnten. S)iefe faft in jeber :^ai)i ju liabenben

3lrbeit§fräfte bilben bie fpeciiäfd; grofeftäbtifdje, jugleid; ben 2trbeitg-

lobn Ijerabbrüdenbe nnb bie ^etriebsform auflodernbe Sfteferüearmee

ber j?onfe!tion; ber elaftifc^e jebem plöt^lid)cn ^löedjfel be^^ 33ebarfg

nac^gebenbe 9^ing, ben biefe äieferoearmee (jeut in bie fompafte 9}iaffe

ber feft befc^äftigten 9trbeiter ber groMtäbtifd)en Konfeftion fd)lingt,

würbe üerfd;roinben. 3tnd; ber grof3[täbtifd)e Äonfeftionär würbe

bann bie (grfdjöpfbarfeit be§ 3ü-beiterangebot§ fpuren, nnb e§ ift bie

grage, ob er bie 3lnroerbnng nnb @d)ulnng be§ nunmet)r foftbaren

2lrbeitermaterial§ bann nod) feinen Sioifdjenmeiftern überlaffen tonnte.

SBabrfdjcinlid; nid)t. ©leid) feinem iloüegen in ber ^:proDin5 müfete

oielmeljr and; er fid; um bie ':]irobuftion, jumal in Seiten ber ©e=

fd)äft§l)auffe, fümmern unb jum ^abrifanten roerben.

einer ganjen Seoötferungsfdjicbt iljren 9Jebenern)crb abzugraben,

erfdjeint freilii^ sunädjft feibft al§ Kaufpreis für einen focialen

^ortfdjritt nid)t unbebcnflid). ^eboc^ roirb, rcer unferer 2tnali)fe

ber ©ntiüidelung fid) anfd)lieBt, audb ju ber Überzeugung fommen,

bafe bie 3tu§fd)eibung jener im 9iebenberuf tljätigen i?onfeftion§-

arbeiterinnen o^net;in nur eine ?^rage ber B^it ift. 2Benn bie @e*

Tüinnung gefc^idter 9lrbeit§fräfte für bie ^onfeftion bie centrale

Sebenvfrage ift, bie über iljre 53etrieb§form entfd)eibet, fo mu§ fd)on

nadj einem 9)tenfd)enalter bie (Situation oöttig oeränbert fein. 3»-'

bem bie 6d)utung ber oorbanbenen 2trbeit§!räfte ftetig fortfdjreitet,

muffen bie mit il)rer gangen ilraft bem Jl'onfeftionäberufe bienenben

2lrbeit§fräfte ben ^auefrauen unb ^augtödjtern mit 3:)oppelberuf

hm 9iaug ablaufen. @ine groBe ^nbuftrie !ann nidjt auf bie Sauer

ouf 9tebenarbeit gegrünbet lüerben.

gfo^rbucf) XXI 1, f)r§g. b. <Bä)motin. 20
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Qt(i^cU8, 2^.: 5}Ioberne 3SöIferfunbe , beren ©ntroicfelung unb Slufgaben.

^ad) bem heutigen ©tanbe ber SBiffenfc^aft gemeinüerftänblid^ bar=

gefteirt. Stuttgart 1896, ®nfe. 8". VUI, 487 ®.

©ine flare ©arfteHung be§ 2öefen§, ber (gntroicfelung, ber 2tufgaben

unb ber ©rgebniffe ber et()noIogild;en Söifjenfc^aft ift fc^on Icingft nic^t

nur roünfc^enSroert ,
[onbern notraenbig geroorben. Selber roirb ba§ Se=

bürfnig banad; burd; ba» uorliegenbe 5Berf ef^er oermefjrt aU »erminbert.

®er größte Seil be§ umfängrid;en 33ud;e§, 299 Seiten, ift ber „®e[d;id;te

unb ßntroid'etung ber 3SöIfer!unbe" geroibmet. ©iefe @ntn)idehtng§-

ge[c^id;te be[tel)t ' im roefentlic^en au§ einer langen 3?eir)e üon Zitaten

unb 9teferaten an^ ben üerfc^iebenften Sc^riftfteüern , bie je md) xljxex

©tettung jur ©t^nobgie in ©ruppen georbnet finb. 2Bir glauben mit

bem 5ßerfaffer, ba^ „ein unabrceisbareg Sebürfni§ oorliegt, einen einiger^

ma^en erfd^opfenben ©inblid in bie ©efc^ic^te ber 33ö(ferfunbe ju ge-

winnen , um barau§ if)re 2(ufgabe ^u begreifen" ; aber mir fürdjten , ba^

biefe %üüi feiner Sefefrüdjte, biefe§ bunte ©emifc^ oon ein,3;e(nen Be-

obachtungen unb allgemeinen i8etrad;tungen , nie! me§r geeignet ift , bie

S^orftellungen üon bem ?Öefen ber ßtf)no(ogie „in bem großen Greife ber

©ebilbeten", an ben fic^ ber 33erfaffer roenbet, ju uermirren a(§ ^u

flären. älu^erbem ()at er fic^ feine t^iftorifc^e Hnterfuc^ung ftettenraeife

boc^ ein roenig ju leid;t gemad;t. @§ ift g. 33. etroaS naio, roenn ein

©efdöirf^tSfd^reiber ber et()nologie feine SSürbigung Spencer« mit ber ®r=

flärung beginnt, ba^ „für i^n an^^ feinem umfoffenben, auf jel^n 53änbe

bered^neten ©ijftem nur bie „ßinteitung in ba§ ötubium ber ©ociologie"

in Setradjt !omme" (©. 146). „The Study of Sociology", bag übrigen?

gar nid;t in ba§ „System of Synthetic Philosopliy" gefjört, ift eine

t)erl)ältni§mäfeig unbebeutenbe populäre Schrift, greilid^, ba§ fociologifc^e

^auptmer! Spencerg, bie „Pi-inciples of Sociology" , rae^e tl)atfäc^Udj

einen 2:eil feine« „umfaffenben ©t)fteme§" btiben, ^at ber 3?erfaffer offen=

bar nic^t einmal gefeiten; benn fonft mürbe ^§ il)m mo^l faum möglich

geroefen fein, "^a^^ oberflädjlic^e unb unjuoerläffige 53uc^ SetourneauS aU
20*
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„bei roeitem baf; befte SBerf über Sociologie, fotueit babei bie ©tfjnologie

in Setrac^t fommt", \ü preifen. — 2)er 5n)eite „fritifd^e" ^Teil be§

33uc^e§ „foll ^unädjft bie ?3tetf)obe unb ba§ 3iel ^^r ßtfjnoloc3ie barlegen."

®ie 2tufgabe ber ßt()noIogie luirb folgenberma^en beftimmt: „Sie SSölfer*

funbe lel^rt ung bie Gnlroicfelung ber ^33ienfdj{jeit in if)ren einzelnen ©liebem

unb nad) i^ren üerfc^iebenen Stufen fennen unb giebt un^ bamit tro§

aller Süden im einjetnen bag (freiließ nur ibeelle Silb) einer umfrfjlie^enben

(Sin^eit. ^enes ift bie geograp^ifcf;=etf)nograp()ifci^e ©eite, rao e§ fid; um
bae !onfrete ÜJtaterial ber 2?iffen[d;aft f)anbelt; e§ finb bie rocrtüoUen

33aufteine, aug benen ber 3:empel ber ^33ienfd^f}eit, roie man e§ fjäufig ge=

nannt (jat, erft entfte(}en fann; bie§ ift bie tierg(eidjenbe et^nologifd;e

^erfpeftioe, ineldje bie nerfd^iebenen ©tufen ber ßntmidelung aU bie

fonftituirenben 53iomente eineg 5ufammen()ängenben geiftigen -^sro^effeg be=

trad;tet unb fomit biefen ganjen 33erlauf aU eine (Entfaltung be§ menfd^=

lidjen 33en)u^tfeing auffaßt" (©. 300). 3)er i\>rfaffer ^offt, ba^ biefe

Formulierung „feinem fd^raertüiegenben Söiberfprud^ begegnen raerbe." 2Bir

l)offen ba§ ©egenteil. ß§ märe in ber Si:l)at traurig, menn bie 3>ertreter

unferer 2Biffenfci^aft nic^t foüiel metl)obifd;e 33ilbung unb Sefonnenljeit

befö^en, um gegen eine J-ornuilierung ju proteftieren, n)eld;e bie Slufgaben

ber @t()nologie mit iljren nod; feincömegö fid;eren ßrgebniffen — b. l). mit

ber 3(nnal)me eine§ jufammenljängenben geiftigen ^ntmidelung^projeffeg

ber 93ienfd;I)eit — oermirrt. — Silebann folgt eine llberfid;t über bie

mic^tigften ©rgebniffe ber 3]ölferfunbe oon bem fociologifd^en ©tanbpunfte

au§. SÖir begnügen un§ mit einer Stichprobe, ^sn bem Slbfdjuitte

über „^a^iiltie' @efellfd;aft , Staat" rcirb behauptet, „c§ feien bie üer=

fdjiebenartigften 3(n,^eic^en norljanben, bafj anfänglid; bie ßl^en ungemein

ioder maren, ja man ijahe ®runb 5;u .^roeifeln, ob man fd;on in ben Ur=

5|eiten von inbioibucüen ^mifd^en einjelnen 9Jiännern unb 5"i"iiuen gefd)lof=

fenen (i"l)ebünbniffen reben bürfe" ; unter all' ben oerfdjieben artigen ^U^

gumenten aber, meiere bafür angeführt roerben, befinbet fid; aud) nidjt

ein einziges, ba§ nid;t burd; bie neuere g^orfc^ung oollfommen entfräftet

roorben märe. Sa^ ältere ^orfdjer an fold)e „Sfn^eid^en" glauben fonnten,

ift feljr erflärlid); alkin e§ ift unerflärlid;, ba| eine „fritifd;e Sarftellung

ber mobernen ©tljnologie", bie fid; „il)re§ ftreng roiffenfdjaftlidjen unb bie

neueften Srgebniffe ber 5sölferfunbe berüdftd;tigenben 6l)arafter§" rül;mt,

baran feft^alten fann. 5?on ber gan? lji)pütl)etifd;en „©ruppenelje" rebet

ber S>erfaffer, aU ob fie eine oielfad; beobadjtete 3:ljatfad;e märe, ©benfo

fann nad; feiner ^^einung „bie Unioerfalität be§ ^rauenraubeS feinem

3meifel unterliegen, überall mo eine ©efdjled^teroerfaffung e^-iftiert, finben

mir bcnfelben al§ eine gan^ legale ^nftitution" (S. 428). S)er 3]er=

faffer mu^ fid; eines gan^ ungeraöl;nltd;en ?yinberglüde§ erfreuen; mir

menigftens l;aben ben ^yrauenraub fd;led;terbingg nirgenbg al§ eine legale

^nftitution gefunben
, fonbern überall nur aU eine t)crein5elte, bie

Sd;ianfen bei 9icd;te§ burd;bred;enbe, ftrafbare ©emalttljat. Ober foQte

ber 3Serfaffer rairflic^ bie @ntfül;rungCu'eremonie , bie l)äufig einen 3;eil

ber §od;5eit§feierlid;feiten bilbet, für einen ernftl;aften dlanh angefe^en

^benV — ®er britte 3:eil enblid; miü „bie Stellung ber SSölferfunbe

ju ben übrigen in g^rage fommenben Sßiffenfd^aften mi)glid;ft flar unb
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px'dd§ fennjetd^nen." 9Benn e§ ein «Sd^riftfteller unternimmt, 3(nbere

über ba» SSer^ältni^ oerfdjiebener SBiffenfd^aften aufsufliiren, fo barf man
rool)! erraarten, ba^ er ?,iwov fid; [elbft 'i)a^j SÖefen biefer oer|d;iebenen 2Biffen=

fd;aften flar gemad;t ijahc. 33tg 511 ineldjem ©rabe ber ^(ar[;eit ber 33erfaffer

vorc3ebrunt3en ift, beraeift unter anberm, ba^ er auf ©. 476 bie Gr=

fenntntSt^eorie argIo§ — mit ber ^Jletapf)i)[tf ibentifijiert. ß§ J^anbelt

fidj babei nid;t etraa um einen ©d^reibfefjler ; benn auf berfe[6en ©eite

lieft man mörtlid^ folgenben ©a|: „(Ss ift fcljr beadjtenSroert , baf^

erft in aflerneuefter o^it bie i^ertreter ber ^]J§iIofopf)ie e§ roagen, bei

aller 53etc)nung ber empirifd;en @runblac3en allgemeine ^rincipien für

bae (Irfennen, unabf;ängig üon jebem fpecielten ^nljalt, auf^uftetlen, alfo

bie 2tufgabe ber früf)eren 5)]etap[)i;fif, menn auc^ in anberer S^affung unb
Siidjtung, raieber aufsunef^men." 2)aö fd;reibt ein beutfc^er ®ele()rter, ber

auf p()iIofopl)if(^e 33ilt»ung Slnfprud^ mad^t, ein ;3rtl)i"f)iinbert nad; ^antS
^ritif ber reinen 3?ernunft! — 2)iefe auC^geiüäfjIten ^^eifpiele genügen

roo()l , um ju geigen , baf^ man ber 5üt)rung De» ^i^erfafferg feinegmegS

mit unbebingtem 3>ertrauen folgen barf. ^af? man in einem 33uci^e,

ireldje'S fo überreid^ an Zitaten aib$ ben bebeutenbften ctfjnologifd;en unb

fulturljiftorifd^en SBerten ift, aud) inele§ SBertuofle finben fann, ift fe(bft=

t)erftänblid(). @§ fragt fid; nur, ob e§ bem nid;t fadjmännifd; ©ebilbeton

bei aller fritifdben 9?orfid;t möglid^ fein rairb, bae Si^atjre non bem ^-alfd^en,

mit bem eg »ermengt ift, ju fonbern.

ßrnft ©roffe.

Cunnin^hain, W. and M'Artlinr, Ellen A. : Outlines of Euglisli Industrial

History. (Cambridge Historical 8eries). Cambridge 1895, Uni-
versity Pres.<, 8*^. XII unb 274 3.

Gin braud^barer unb anregenber Seitfaben ^um Stubium ber eng=

lifd^en 3Sirtfd;aft§gefd;idE)te in ber beutlid;en äußeren Jyorm, meld;e bie

S3änbe biefer Historical Series au^^eidjnet. ^n ben erften Kapiteln loerben

bie natürlidjen ©runblagen be§ englifdjen 3Birtfd;aft§Ieben'o (3?olf unb

Sanb) !ur5 gefd^ilbert, bann bie älteren ^wftänbe in brei Kapiteln über

bie ©runbljerrfd^aft, ©töbtemefen unb bie Slnfänge nationaler 9Birtfd^aft5-

politif bargeftellt. ©ie meiteren .^mei 2)rittel tie« 'i^uc^e» bel)antteln bie

einjelnen Seiten beg 2Birtfdjaftc-leben§ gefonbert, je oom 'OJiittelalter bi§

gum 19. Qöfjrfjunbert. So mürbe man batg Sud^ nad^ beutfd^em Sprad^-

gebraud^ me^r al§ einen ©runbri^ ber praltifd^en 9iationalöfonomie auf

gefd^idjtlidjer ©runblage be^eidjuen. 2)a ber geringe Umfang be§ 33ud^e§

aud) nod; mit ©rcirterung gan^ allgemeiner 33egriffe, mie 9'?atural= unb

(Belbroirtfdjaft, Unterneljmergennnn u. bgl. belaftet ift, mirb uieleg natur-

gemäß feljr fur;^ abgemad;t. Qm ganzen ift bie ©arftellung fel)r elemen=

tar, oljne 3?orfenntniffe bei bem Sefer uorau§3ufe|en. ®a,^mifd§cn finb

aber Partien, bie eine genauere Kenntnis ber 2)inge ober ©rläuterung

burd^ einen Seljrer forbern. So rcirb bie Sübfeecompagnie unb ilir

grojser ginan^plan n)ieberl)olt ertoäljut , o^ne baß ber Sefer erfäl^rt , um
"rna^ eg fid^ Ijanbelt. 2)er ganje Slbfd^nitt, ©elb unb llrebit, leibet unter

biefem 93cangel. 33efonber§ ^übfd; ift ba§ üom Slderbau l)anbelnbe ^a=

pitel. — ®a eg fid^ um ein äöerf aug englifd;er g^eber ^anbelt, fo ift
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aud) f)eute tüo^f nodp ntrf;t überflüffig, ben fiiftorifd^en Sinn unb ba§

SSeftreben ber ^ßerfaffer f^eroorjulieben , bie jeraeiltge 2Btrt[(^aft§poItti!

nid^t mö) ber ort^obojen gd^ablone, fonbern au§ i^rer 3eit Ijeraug ju

beurteilen.

^arl 9^

a

tragen.

i^rcnkrg, Dr. Sli^arb: ®ag ^^^tß^ter ber ?^-ugger. ©elbfapital unb

krebitoerfe^r im 16. Sal;r()unbert. 1. Sanb, bie @elbmäd;te be§

16. ^a^r{)unbert§. 2. Sanb, bie 2öelt6örfen unb ginan^frifen beg

16. ^sa^rf)unbert§. ^ena 1896, ©uftaö ^ifd^er. 8". 436 unb

371 ®.

2)er 33erfaffer l^at binnen ^a[)re§fri[t jroei gro^e SBerfe oeröffentlid^t.

(Sein „.^amburg unb ©nglanb im 3ettalter ber Königin ©lifabetf;" \d)iU

bert ben Übergang be§ aftioen 3Baren^anbeIg oon ben ^anfen auf bie

englifrf;en Mercliant Adventurers. ^(jm folgt „ba§ Zeitalter ber g^ugger",

raeld)e§ eine ©efd^id^te be§ ©clbfapitak unb Ä'rebitüerfe()r§ im 16. 3a§r=

l^unbert giebt.

^n einer gliinjenb gefc^ricbenen Ginleitung legt ber 3]erfaffer bar,

mie bie erfte größere D?a(^frage narf; Kapital burrfj bie 58ebürfniffe be§

Krieges f^erüorgerufen mürbe. Ükmentlid) bie fpanifrfjen unb fran.^öfifd^en

Könige mußten ^ur 2)urd;fü^rung i§rer droberungäpolitif ftarfe ©ölbner=

^eere unterijalten, unb ber (Sa| „pecunia nervus belli" nerbrängte ba§

mittelalterlid^e ,,23ecunia pecuniam uon parere polest/' 93coci^ten bie

g-ürften anfangen, i^re Untert()anen fräftiger ^u befteuern, mod^ten ©panien

fpäter bie ©olb^^ unb Silberfc^ä^e 3(merifa§ ^uftrömen, biefe 3)cittel ge=

nügten ben ?yürften burd;au'S nid;t. Sie maren fortroäfjrenb ge,3;mungen,

um flüffigeg @elb ^u befommen, fdjmebenbe 3(nleil)en oufjuneljmen.

2)iefem ^ebürfnie fonnten in au^gebef^ntem 'älia^e nur bie großen ^auf--

leute genügen, bie @elbmäd)te, bie g-Iorentiner unb ©enuefen, bie 2lugg=

burger unb 9^ürnberger, allen üoran bie ?^ugger.

ß^renbcrg roenbet fic^ an ben §iftorifer fogut roie an ben 9?ationaI=

üfonomen, unb manche 2Ibfd;nitte ber (Mcfdjid;te ^arle V. erfdjeinen in

feinem 9Serfe in einem neuen 2id)te. 3tamentlid; bie ^aifermaf)! oon

1519 roirb auf ©runb ber oberbeutfd;en ^anbel^torrefponben^en einge()enb

gefd^ilbert. Jamale lieferten bie ö""Ö?er ^ur 33efted;ung ber ^urfürften

543 000 Don 850 000 fl. „^^iemalg' Rotten", fo fagt ber i^erfaffer,

„bie beutfd^en ^urfürften Äarl gemä()(t, mären bie ?yugger nid^t für

biefen mit ifjrem 93arfapital unb namentlich mit i^rem geroaltigen ^rebite

eingetreten." 3]ie(e ^ü(\^ in ber ^^olitif unb Ariegfüf)rung .^arls merben

burd; feine finanzielle 33ebrängniÄ unb beren i^ebung erfliirt. 2(ud^ 1552,

aU ^aii burd) Wioxii^ uon Sadjfen in bie gefäf)rli(|fte £'age ücrfe^t mar,

mürbe il)m bie -§ülfe ber 5"»Ö9ei^ ^-^on größter äöid^tigfeit. „Wian barf

roof)I fagen, bafe 2(nton ?^ugger i^n gerettet bat." 2Öie fd^on ber 2:^itel

feines 33ud^e§ e§ ausbrüdt, fd^Iägt ber S^erfaffer bie Sebeutung ber

@clbmäd;te für bie erfte ^älfte bes 16. ^afirljunberts au^erorbentlic^ (}od;

an. So fagt er im Sd)lu^abfd;nitte: „ßine Zeitlang l^atten in bem

3SerbäItniffe pifdjen g-ürften unb ©elbmäd^ten un^roeifelfiaft bie le^teren

bas Übergeroid^t."
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2)ie italienifd^en unb oberbeutfd^en ^aufleute befd^ritten eine 9efä§r=

lid^e SBa^n, inbem fie fic^ t)om 9Barenf)anbel ah unb ben ^inansgefrfjäften

5;un)anbten. ^^ür bie Dberbeutfd;en finbet Öl^renberg eine 3n)ifc^en=

ftufe biefer ©ntroirfelung in bem fd;roieri9en imb ri§!anten 2öaren()anbel

^tceiter .^anb, roeld^en fie mit SSenebig, fpäter mit Sifjabon unb %nU
lüerpen betrieben. ®ie monopoUftifd^e 5Rad§t biefer ^äufer rourbe üon

ben 3eitgenoffen unb von »ielen Späteren überfd;ä^t. (S^renberg fann

au§ feinem reid^en SJJaterial von eigentlid^en 2Baren„monopoIen" nur ein

^upferft)nbifat »on 1498 anfüfjren, an bem bie gugger beteiligt maren.

^en .«pöd^ftettern fd;einen einige (o!aIe SJionopoIe gegUidt ju fein; ii)x

ißerfu(^, ein Quedfilbermonopol ju bel;aupten, mißlang. (Stroa§ anbere§

mar e§ mit bem @eroürj()anbel. |jier befa^en bie großen ^äufer aller=

bingl eine beöorgugte ©tellung
; fie be^errfc^ten ben 5)torft unb bie ^^l^reife,

5. S. be§ Pfeffers. 2tber bie 3(ngriffe, meld;e bie öffentliche 9}ieinung

gegen bie .^aufleute fc^Ieuberte, inbem fie fie für atte roirtfd;aftlic^en

9}iiMtänbe üerantroortlic^ mad;te, maren tro|bem unbegrünbet. 2)enn bie

gjionopole ber beutfd;en Slauffeute beruhten auf bem 9iegal ber portu=

giefifc^en 5lrone am ^nbien^anbel; jubem J)anbelte e§ fic^ um 3)inge,

bie unter ben atigemeinen 33ebürfniffen be§ 33oIfeg bod; nur eine geringe

^oü^ fpielen. ©Ijrenberg gelangt ()ier ju benfelben ©rgebniffen, ju benen

@eorg Sßiebe in feiner „@efd;id^te ber $rei§reüo(ution" ^ (©. 212) ge=

fommen ift.

'Rad) einer glän^enben ®efd^äft§blüte unter ^acob unb aud^ nod;

unter Slnton ?^ugger, fingen bie gugger feit ben üierjiger ^al)Xin an,

immer mel)r mit frembem ©elbe ju mirtfd^aften, ba§ fie gegen S^n?> auf

,,depo8it()" aufna()men. 3iod; mei)V oerfdjle^terte fid^ i()re ©tettung ba=

burd;, ba^ bie fpanifd;e .^rone il)re ©laubiger für i()re ^infen auf @in-

fünfte in Spanien uerroieg, bie fd;roer au§ bem Sanbe ^eraug^u^iefien

maren. ©eriet bie Ärone in finanzielle ©d;roierigfeiten
, fo maren bie

©laubiger, um i()re alten ^yorberungen 5U retten, ge^mungen, neue§ ©elb

üor3ufd^ief5en , wofür fie roieber auf bie fd^roer eingutreibenben fpanifd;en

©infünfte üerrciefen mürben. So mürben bie ?^ugger tro^ il)reg 3ßiber=

ftrebeng immer mel}r mit i^rem Kapitale in Spanien feftgelegt unb bei

ben roieber^olten 33anferotten ,
^u benen fid) bie J^rone ge^raungen fal),

verloren fie fdjlie^lid; mieber ba§ meifte il)rer alten ©erainne. 2il)nlid;

erging e'o ben 2Belfern unb anbern älugöburger .^öufern. ^n 5Ktrnberg

Ijielten fid; bie ^Tudjer öon ben 2tnleil)en fern, roä^renb bie 3inf)of fpäter

aud^ in ben Strubel ber g^inansgefdjäfte geriffen mürben. 5Da§ an fid^

internationale ©elbfapital mürbe baburd;, ba^ feine SSerjinfung auf bie

©infünfte beg Sd^ulbnerg angeroiefen mar, in beffen Sanbe nationalifiert,

unb raie bie Dberbeutfdjen unb ©enuefen in bag fpanifd^e, fo mürben bie

?5-lorentiner in bas fran^öfifd^e Säger hinübergezogen. ®ie ©elbmä($te

oerloren immer meljr iljre Selbftänbigfeit ; bie li^ntereffen il)re§ Sd^ulbner§

mürben iljre ^ntereffen, unb g-lorentiner ^anfiere roie bie Stroj^i enbeten

al§ fran^öfifd^e Sürger.

SBgr. bie ainjeifle in biefem 3a^r5uc^ 1896, ©. 309.
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2öe[entli(^ au§ ben ^sapieren ber o6erbeutfd^en §anbe[§f)äufer ^at

ber SSerfaffer ung ein xeid)e^ 'DJJaterial ev[d;[offen unö baefelbe burc^ eine

glänjenbe unb geiftreid^e ©arfteüung munbgered^t gemadjt. ®ocfj (jätten tuir

gerDünid;t, baf5 uns ba-S ÜJkterial in ettüas anberer -Jorm ge6rad;t lüiire.

ß()ren6erg brud't oerfd;iebene 53ilanjen ah, aber i()re 3'J^jlen finb nid;t

rebu^iert, bafier gu anberen als ben öon Gfjrcnberg [e{6ft gezogenen 9{e[ul=

taten nid;t ?,u üerroerten. ^a, raenn Gljrenberg uon ©ulben unb ^ufaten

fprid;t, ift nic^t immer flar, mag für ©ufaten ober ©ulben gemeint finb.

(So mirb mieberf)oIt ein ©ufaten p 375 9}iaraoebie erraä()nt. S)ie6 ift

nad^ £cri§ (^Beiträge jur Statiftif ber ßbelmetaUe, (Fonrabs ^a()r6. XVIII 5,

1880, ©. 376), ber fpanifdje 2)ufaten , Excelleute de Grauada, roie

er nad) bem 'J^efret oon 1497 geprägt merben foHte, aber feit 1537 nid^t

mel)r geprägt mürbe. @6 l;anbelt fid; Ijier um eine ^^ed^nungemün^ie,

bereu 2ßert mit bem beS 93taraoebi fid^ ftetig iierfd;led;terte. )bl^\x öürfen

biefe 3)ufaten alfo nid)t of)ne roeitereg mit anbereu uergleid^en.

SDer jraeite 3(bfd;uitt beg Gl)renbergfd;en Söerfeg fd;ilbert bie Gnt=

töideluug ber Söeltbörfen 2(ntmerpen unb 2t)on. <Bd)on ein ßjfurg im

erften 53anbe (©. 69 ff.) befdjäftigt fid; mit ber Gntftel)uug ber S3örfe

unb fommt ju bem (Sd^Iuffe, ba^ bieg SSort ,^uerft in $5rügge für eine

ä>erfammlung non i^aufleuten auffam. S(uf bie Sauer maren felbft bie

größten einzelnen Käufer nid;t imftanbe, ben ©elttbebürfniffen ber

'J-ürfteu p genügen ; bagegen bilbete fid; auf ben groJ3en '^^(ä§en 2(nt=

merpen unb 2i)on ein ftarfes Kapitalangebot , bog ben 9.lUinfd;en ber

dürften entgegenfam. .^ier ermui^g eine internationale '^örfeiigemeinfd)aft,

eine 33örfenmeinung, ein 53örfenfurg, ein meiteg ?yelb für 53örfenfpefuIation.

9tur ein 33iaun roie G^renberg, ber nid^t nur in ben alten öantiluugg^

büd;ern su §aufe ift, fonbern ber aud; im praftifd;en Äeben geftanben l)at,

fonnte ung biefe „befonbere 2(rt ber 9}carl'tbilbung" berart anfd;aulid)

fdjilbern.

Gin britter 2(bfd;nitt bel^anbelt bie g^inan^frifen. %ud) l}ier fann

G^renberg auf ©runb neuen ^kterialg bie Greigniffe, s- ^^- bie 1557er

g^inan^frife, beffer barftellen, alg eg bigl)er gefd^el)en ift. ?T^anfe l)at aug

ben Serid^ten ber üenetianifd;en ©efanbten ein ©efamtbilb ber fpanifd;en

g-inan,^en entroorfen. 2lber biefe üuelle genügt nid;t. 2(ud; bie ober=

beutf(^e öanbelgforrefponbenj mirb feine uollftänbige älnfdjauung geroäljren.

Gg roäre rool)l ber '9Jtül)e roert, foroeit eg mögli(^ ift, jiffermäfjig feft^

aufteilen, meldten Ginfluj? auf bie fpanifd^en ^inan;;en unb bamit auf

bie 33emegungeu ber 2Beltgefd)id^te bie nieberUinbifd^en Steuern , auf

meiere dianh bag größte ©emidjt legt, ber Krebit ber ?^-ugger unb ©e=

nuefen, unb bag ©ilber uon '^otofi gel)abt Ijaben. ^yür eine fold;e Unter=

fuc^ung mü{5ten bie gefamtcn 9kd)nungen ber fpanifdjen .«Rrone, nid)t nur

bie nieberlänbifd;en , meldte Gljrenberg benu^t i;at, fjerangejogen roerben.

Gg ift bod; ansunel)men , baf5 bie fpanifdjen ^trdjioe l)ier noc^ manc^eg

bieten. SDie ©runblage aber für biefe 2(rbeit mü^te eine cingel)enbe

i1iün5gefd;id;te beg 16. ^atjr^unbertg bilben.

Xrol3 roieberljolter 53anferotte gelang eg ber fpanifd;en Krone bod;,

in 3(ugfic^t auf bie amerilanifd;e 6ilberfiotte immer roieber ©elb geliel;en

gu bekommen. 3^ie großen ©enuefer Sanfierg, meldte roefentlid^ mit
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frembem Kapitale arbeiteten, fucf;ten xljxe SSerlufte 6ei ben ©taat§ban!erotten

mö(^It(f;ft auf i()re fleinen ©Uiubicjer absuraäljen, tDäI)renb fie fie an ifjven

(Setüinnen nid;t in g(eid)em Wia^e teilnehmen liefen. S)er romanifd^e

^anbet'ogeift [cf;uf in ben ©enue[er 2Öed;feImeffen , mdd)e oon S3e[an(,-on

alImä[)Ud) nad^ ^^iacen,5a lüanberten, eine ©inrid^tung, beren 2Serf;feIi)erfe§r

unb 3'^^)'""9-'yei"f"^)i''-'" '^^^'^) 2(bredjnunt3 bei [efjr geringen 33arumfä§en

nnfere f^ödjfte 53en)unberung uerbient. (S'S (janbelte firf; barum, ba§ ©elb,

lüeld^eö ben ©laubigem in ©panien angeiriefen roar, narf; bem nieber=

Icinbi[rf;en Ärieg^)d;aupla^e ju fd^affen. Söie [et;r bie§ gelang, barüber

iiufjert [idf; ber S>erfa[)er: „3?idjt bie ©ilbergruben ^sotofi'g, [onbern bie

©enuefer 2Berf;feline[fen ermöglidjten e^ bem ^önig ^l}ilipp II. in erfter

Stnie ^aljrjeljntc lang, 9Seltmadjt§politif 5U treiben".

3ütdj ber (Sntmid'elung ber ?^ranffurter 33örfe mirb gebad;t unb bann
in einem ©d^luf3ab[djnitt fur^ bie ßntroid'elung beg ©taat^fc^ulbenmefen?

unb ber ^'O^'^^t^örfen big jiur ©egenmart verfolgt.

@l;rcnberg bel;anbclt in feinem 3öerfe ein ungemein reid;eg ©ebtet.

@» fann nid;t ausbleiben, ba^ fpätere ©injelforfdjung mand^es anber§

auffaffen rairb , anbereö mirb al§ bauernber ßrmerb ber 95iffenfdjaft

bleiben, ^eber aber, ber fid; mit ber ©efd)id)te beö Kapitals unb ber

^'inanjen abgiebt, mirb „®ag Zeitalter ber ö'ugger" ^ur §anb netjmen

muffen , ein 9Serf, ba^ neben bem uielen 9teuen, ba§ eg bietet, and) ben

älteren ©rgebniffen sufammenfaffenb unb anregenb gegenüberfiel;t.

§ e i n r. © i e e f i n g.

^cnger, ®. , fgl. rumänifd;er ©eneralfonful : 9^umänien, ein £anb ber

^ufunft. Wxt einer Äarte, 10 2id;tbrud"tafeln unb 14 2(bbilbungen

im Sejrt. Stuttgart 1896, S. gngel^orn. ©ro^ 8". VIII unb
152 ©.

Stumänienl mirtfd;aftlid^e ^uftänbe l^aben für SDeutfd^lanb eine 6e=

fonbere 5föid)tigfeit. Unfere lHueful)r bal)tn ift in neuerer ^eit feljr ftarf

gemadjfen. ®iefe l^lusfut^r ift aber suncidjft mit beutfdjcm ©elbe be^al^lt.

ä)enn gleidj^eitig l)at S)eutfdjlanb fo bebeutenbe ©ummen an ^Rumänien

geliel)en , ba^ e§ ber midjtigfte G)läubiger biefeS Sanbe§ ift. 2lnfang§

1895 rourbe gef(^ä^t, ba^ »on ber rumiinifc^en ©taat§fd;ulb 760 3)M.
^•raufen in ©eutfdjlanb, 220 miü. in g-ranfreid; , nur 200 Will, in

9^umänien felbft untergebradjt feien. 3lud) in ^"fw'ift wirb 9iumänien

an ben beutfdjen ©elbmarft Ijerantreten. ©0 ift gerabe für 2)eutfd;lanb

ba§ 33eftreben mid>tig , J^larl^eit über rumdnifd;e 3"[i'i"^e 8" verbreiten

(»gl. barüber bie Minderungen eine» kompetenten 5'a<Jj"^«""^ i" btefem

Qal)rbud; XIX, ©. 1143 fg.). /Diefem Sebürfni§ fommt bag üorliegenbe

fd^ön auggeftattete 33ud; entgegen, ba«§ eine ftatiftifd^e 33eid^reibung be§

gegenroärtigen Stumänieng barfteHt. ©inen fel)r roiffenfd^aftlid;en 6l)arafter

fann man if)m freilid; nid^t gufd^reiben, roie fd;on ber Umftanb ergiebt,

balB Sitteratur- unb Quellenangaben faft nöllig feljlen. 2Bie oberfUidjlid;

bie ©arftellung in mand;en ^umften ift, 3eige bie eine 2;i)atfad;e, 'öa^^

bei ber 33efprcdjung bee SluJBen^nbelg jeber i^inroeig auf bie einfdjneibenbe

Slnberung be» ^offtarifg im Qal^re 1891 fet^lt. Um bie geuninfd;te
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©timmung für ^Rumänien f^erüor^urufen, finb bte ©d^ilberungen etraaS gu

monoton rofenfarbig. ^ie Slncrfennung für ba§, ma§ ^^umänien feit

30 ^aljren geleiftet ijat, roürbe faum (eibcn, mmn baneben and) bie 33e-

benfen §u äi^orte gefommen wären, ^ebenfen aber fann man bod^ nid;t

unterbrüdfen, raenn man fielet, bo^ bie (Steuern etraa 30 '^-ranfen auf ben

£opf ber 33eoö(ferung betragen, ober raenn firf; jeigt, ba§ neben ber @nt=

faltung be§ @etreibebau§ oiele ^tt^^'S^ ^er lanbrairtfci^aftlid^en ^()ätigfeit

jurüd'gegangen finb. 2lu§ ber ^ufa^tmenfe^ung ber 3(ugfuf)r jeigt fic^

bag beutlirf;. äöenn üon 1886 big 1894 ber ®ert ber ^2lu§ful)r um
39 3)tittionen ?^ranfen geraad^fen ift, fo betrug bie 3""flf)i^ß ^^^ '^^^

Stugfuljr öon „mef)lf)altigen ©toffen" allein 72 SRitlienen. 2)ie ganje

übrige 2lugful)r fanf alfo im 9Sert um 33 5)iiIIionen.

Harl 9iat§gen.

99atcoianu, C^onftontin 3.» Dr. ber ©taatSm. : ©efc^idljte ber rumänifd^en

3ottpolitif feit bem 14. ^af)rl;unbert big 1874. (9)cünd^ener nolfg^

n)irtfd;aftlid;e ©tubien, Ijerauggegeben oon 2ujo Srentano unb SBalttjer

So^. 14. ©tücf.) Stuttgart 1 896, ^. ©. gotta. 8«. X unb

250 ©.

2)ie ©d;rift gerfällt in fünf 2Ibfd;nitte. ®er erfte fdjilbert bag 3ott=

roefen ber 9}iolbau unb ber SSalad^ei big 1831, eine Sexi, in meld^er eg

bem 9Seft= unb 9)(itteIeuropag im ^Otittelalter gleidjt, ein unftiftematifd^eg

2)urd;einanber non 2)urd)gangg= unb 3.^erfaufgabgaben geigt. ®er gmeite

3(bfd;nitt, ber bie ^seriobe üon 1831 big 1859 "^beljanbelt, ftellt bie Se=

feitigung ber alten ^ol^üerfaffung bar unb bie ^Bereinigung ber ^•ürften=

tümer gu einem ein(}eitlic^en Zollgebiet (1847), mäljrenb im übrigen bag

^ollmefen einer planmäßigen SBirtfdjaftgpolitif nod; nid;t bient. ^er
britte Slbfd^nitt, 1859—74, geigt ben Übergang gu einer mobernen S'^^'-

politif, bie lHufl)ebung ber Sserpadjtung ber 3ölle, i'en beginnenben (£in=

flu^ rairtfdjaftgpolitifdjer STenbengen, ben Äampf um bie 2(bfd)affung ber

Slugfuljrgölie , bie (i"rfe|ung ber SÖertgölle burd) fpecififdje So^k. ^om=
pligiert merben biefe ®inge burd; bie nölferred^tlidje 3lbljängigfeit oon ber

SCürfci, burd; bie ej:imierte Stellung ber ^yremben. 9tad^ einer ftatiftifd;en

©d;ilberung beg rumänifd;en ."onnbclg von 1859—1874 giebt ber le^te

Slbfd^nitt einen 53eitrag gur 3>orgefd;id)te beg i^inbelgoertrageg üon 1875
mit Dfterreid), burd^ ben 9f{umänien fd;on üor feiner noUen Unabl)ängig=

feit bag 9ied)t gum felbftänbigen 2lbfd;lu§ oon .^anbelgnerträgen burd;fe^te.

SBag 53eer barüber in feiner öfterreidjifdf)en .*r)anbelgpolitif yeröffentlid^t

f;atte, mirb mefentlid; ueroollftänbigt, aud) burd; ben 9Ibbrud einer 2(n=

gal;l biplomatifdjer Sdjriftftüde im 3lnl)ang. — 2)er ^erfaffer, ber eine

für einen Süfölänber bemerfenömerte ^el}errfd;ung ber beutfdjen Sprad;e

befunbet, l)at in ljüd;ft banfensraerter Steife feine Slufgabe gelöft, ein

unbelannteg ©ebiet ber ^^-inang-- unb i5anbelggefd;id;te gu beleud^ten.

Sir fönnen nur n)ünfd;en, ba^ er feine 2lbfidjt, bie rumänifd^e .t)anbelg=

potitif üon 1875 an eingeljenber bargufteßen , möglid^ft balb augfüljren

möge.

^arl 9latl)gen.
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5Jiünfterbcrg , Dr. 0§cor: ^apang augroärtiger .^anbel won 1542 6i§

1854. S3earbeitet nad) ben Cluettenberici^ten. (?iJiunebener oolf'§rairt=

fdjaftUd^e Stubien, I^erauggecjcben oon Sujo 33rentano imb äÖalt^er

2o^. 10. ©tüd.) ©tuttgart 1895, Q. ©. 6otta. 8^. XXXVIII
unb 312 ©.

SBenn Stouriftcn ben fernen Dften 6e[ud^en, fo pflegen fie ba§ ^e=

bürfni§ ju empfinben , ifire ©inbrücfe ber SJKtraelt ^u uerfünbigen. @§
oerbient alle Slnerfennung , roenn jemanb, ftott biefe unnü|e 2;ouriften=

Sitteratur ju oerme^ren, ben S^erfudj tnarfjt, auf ©runb ernft^after ©tubien

unfere ^enntniffe roirfttrf) ju (lereidjern. SDer 3>erfafjer Ijat fid^ bie 3(uf=

gäbe geftetit, ben augroärtigen .^anbel ^apang oor ber (Eröffnung be§

2anbe§ im "^aljx 1854 neu bar,^u[te(Ien unb ^u unterfurf;en, roie '^apan

bie ^olitif ber 2t6fdjlie^ung gegenüber bem Sluölanbc burd;fü(}rte unb

iDeldjes bie innere Gntruid'elung ^apnnS raar infolge biefer 3(bfd;lie^ung.

Gine feffeinbe, aber fc^roierige 2tufgabe. SDer 3[<erfafjer i)at für feinen

Qmä üieleg gelefen, and) mand^eä, roa§ fd^raer jugänglic^ ift. 'Jlbcr roer

nad^ bem Sitel be§ 33ud)e§ glaubt, eine rairflid; quellenmäßige Unter=

fuc^ung ju finben, rcirb eö enttiiufd^t toeglegen. ®enn bie „Quellen"

i-)at ber SSerfaffer nid;t benu^t , mcber ba§ $Heidj§ard;iü im §aag , nod)

bie üortrefflic^en neueren Urfunbenpublifationen ber .öollänber. ©tatt

beffen giebt er eine 3iifi^'""if"[teIIung au§ ber nor^anbenen Sitteratur,

in ber fid; neben ber SDarfteUung beg japanifd^en ^anbelS aud) alk§

möglid;e über ^Otiffion imb ßl^riftenoerfolgungen , über ben ^anbel auf

ben ^s^ilippinen u. f. m. finbet. dlod) bebenflid;er ift aber bie Ieid;t=

fertige ätrt, roie 5Jiünfterberg nun bag von if)m benu^te ?[Raterial be=

i)anbelt f)at. Sd^on bie roiüfürlidje ©d;reibung ber japanifd^en 9iamen

(tro^ ber fc^önen metI)obifd^en Semerfung jum Stegifter) ift ftörenb.

^rudfe^Ier fönnen e§ nidjt fein, ba bag 9^egifter biefelben Sonberbarfeiten

^eigt. Unb baju bie 93Jenge fc^iefer 2(uöbrüde unb Urteile unb t[)at\'dd)=

lid^er Irrtümer. 31I§ ein 53eifpiel bafür, roie 5!3iünfterberg citiert, i)xa

nur eineg, bei bem id^ felbft betroffen bin (6. 85). 5)iünfterberg fagt

„5Kat§gen meint", lüäfjrenb id; an ber betreffenben Stelle oon einer 3)tei=

nung ber ^ottänber im ^a()re 1651 fprec^e. 2öie fteUt fid§ ?Oiünfterberg

„freie 9ieic^§ftäbte" im alten ^apan nor (©. 23, 75, 85, 129)?

®ie nid^t ^u einer 2e]^n§f;errfd^aft geijörigen ©täbte finb gan^ ^utreffenb

9teid)gftäbte genannt morben. 2(ber rco fommt bie g^rei^eit tjer in jenem

^polijeibeÄpotiSmug ? ©ine gerabeju unglaublii^e Übertragung europäifd^er

3}orfteIIungen aber ift e§, menn 93Mnfterberg in ben Dfafa=Ä'auf(euten

be§ alten Siegime ben Stnfa^ gu einer neuen f^errfd^enben klaffe fielet

(©. 123) ober roenn er gar behauptet, ba§ bie geiftige ?^ü()rung ber

9^ation am @nbe be§ alten 9iegimeg in bie §änbe ber Stabtbürger

übergegangen fei (S. 132). ^ann §err 9)]ünfterberg einen einzigen

„(Stabtbürger" nennen, ber in ber großen @ärungg= unb 3fier)o(ution§^eit

üon 1840 ^bi§ 1871 eine füf)renbe 'S^oUe gefpielt (jat? ^hid) fonft fe^It

e§ nid^t an überrafd^enben ©ntbedungen , bie 9}Üinfterberg nebenfjer auf

bem ©ebiete be§ focialen 2ebenö in ^apan mad;t, fo menn er (S. 135

beim ßrbgang ben ^mmobilienbefi^ „an ein ein^igeg ^inb unter Slbfinbung
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ber übrigen" übergeben lä^t. 33i§§er war man ber 9)ieinung, ba^ in

^apan ba§ g e f a m t e 33ermögen auf ein Rinb ü6ergef)t o {) n e Slbfinbung

ber übrigen.

^m jroeiten Seit l)at 9Jtün[terberg fid; grofje 5Jiü()e gegeben, aus ben

roic^tigften Sdjviftfteaern ben Umfang bes ja;ianifd)en §anbel§ ju er=

mittein. 2(ber biefe oereinjelten ^Zoti^en fönnen borf; nie ein roirflicfjeö

Si(b geben, ronl^renb im §aager 2trd;io ba§ reirf;e 93iaterial nur ber S3e=

ariieitung ^arrt. ©o ifl bie gan^e ©djä^ung ber ipanbelggeroinne ber

ÖoKänber gegenftanbeloä geworben burd) bie eine Xabelk , bie ^lerf be

^eug 1894 üeröffentlidjt bat mx"^ roerd;e üon 1683 -1757 _Sa()r für

%ai)x ben ©euiinn beg (joüänbifdjen 5lontor5 in 9iagafa!i angiebt (@e=

fd^idjtlid^er Überblid ber abminiftratioen, re(^t(ici^en unb finanziellen ßnt=

tridelung ber 9fiiebert.=oftinbifd;en ßompognie, S^eilage IX.)

tarl ^Ttatl^gen.

^ütiftcrberö, OScar: ©ie 9teform 6§inag. ®in (jiftorifd^-politifdjer unb

üoIf^it)irtfd)aftlic^er ^Beitrag ^ur ^enntnig Dftafienl. Berlin 1895,

^ermann SBalttjer. 8". 78 ©.

®in gan,z nette§ ©elegen()eit§fdjriftd;en über einen ©egenftanb, ber

in neufter ^t\i niel 2(ufmerffamteit auf fid; gebogen §at: mag finb bie

(^rünbe für bie fc^mäfjlid;e 9iieberlage Gt;ina§? mag roerben i()re

Sirfungen fein? S)er 3]erfaffer 5ie()t eine gefd;id"te ^sarallele 3n)ifd;en

ber ©egenmart unb ber 5]]criobe bes ©turjeg ber 5)iing=Si)naftie. 9Zid;t

bie 93tanbfd;ug (jiitten biefe geftürgt, fonbern fie finb an ben inneren

ßuftänben ju ©runbe gegangen, am „^ermaltunggfi;ftem", Unb biefe§

ift ba« @letd;e geblieben big auf ben I}eutigen STag. ®a()er ift freute

mie bamatg 6(jina fo roenig fät)ig jum äÖiberftanb gegen öufeere 3tn=

griffe. 9Jtir fd;eint, ba^ ber Slusbrud „S^ermaltunggfijftem" ju eng ift.

9Jtan mu^ bie gan.^c politifd^e 6truftur beg d^inefifd;en 'Jteidjcg in 33etrad;t

^iefjen. ßg ift uerfel}rt, Gtjina in 33ergleid; ^u ftelten mit einfjeittid^en

9btionalftaaten ßg gel)ört in bie Kategorie ber großen (lroberungg=

ftaaten, mie etma bag altperfifd;e Sieidj. ßg ift ein 9iebeneinanber oon

©atrapien, uon benen bie eine fid; menig um bie anbere t'ümmert. Sic

9Jtif5bräud;e im Beamtentum, bie man immer alg ßkünbe ber 2eiftungg=

unfäl)igfeit ß()inag nennt, (jaben felbft mieber ifjren ©runb in biefer

politifd^en ©truftur beg djinefifd^en sieidjeg, mag im einzelnen aug*

gufüfiren ^ier gu lang fein mürbe, ©et^r nerftänbig ift, ma^ ber SSerf.

über bie 9}iöglid;feit einer plö^lid;en inbuftriellen ßntmicfelung ßE)inag

fagt, üor roeld;er in ßuropa fo »iel 2(ngft f)errfd;t. %üx bie ßnt--

midehmg ber ©ro^inbuftrie fefjlen bie erften i^orbebingungen, ein ge=

nrbneter ©elbumlauf, eine jUüerläffige 9ied;tgpflege, fel)lt uor allem bag

©runbelement , bag Vertrauen 5ur ^Regierung, ba§ fie ^kn-fonen unb

Eigentum fd^ü^t. ©anj ridjtig ift eg au6:), menn ber 3>erf. bie ^urdjt uor

ber gemerblid;en ßntmidelung ^apang befämpft unb barauf I^inmeift,

ba^ auc§ bei ftarf road)fenber Äonfurrenj ^apang ber europäifd^e Slbfa^

^uneljmen fönne.

3(uffä(lig ift bann aber, bafj ber 'i^erf. eine 9kil)e non 3>orfci^lägen

auffteUt, roe(d;e barauf l^injiclen, auf ber einen ©eite bie mirtfd^iaftUd^e
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unb poUtifd;e ©ntiöicfelung (Sf^inog 511 förbern, auf ber anberen ©eite

bie europäifd;e ©uprematie in Dftafien ju erfjalten. (2§ ift nicf;t nötig,

biefe 3.^or[d;läge eingefjenber gu erörtern, ba bie 3?orau§[e|ung für i^re

®urd;[üfirung fef)ft \mb fehlen luirb: ba§ bie d^rift(id;en ©rofemiic^te

ßuropaS fic^ ^u einem „europäifd^en ^anbetgüerein" jufammenfci^Ue^en,

roie ber ^I^erf. forbert.

®a§ ®d;riftdjen erf)ebt moi)l nid;t ben 3(n[pru(^, eine ge(ef)rte

Slrbeit ju fein, ©onft löäre gegen manches ßinfpruc^ ju ergeben, 5. ^.

ba^ bie gro^e 2(I6uquerque nad; ^lacao gefommen fei ('S. 48), ba^ bie

japanifc^en g-eubal^erren aue nationalem Sinn i^re ©eroalt niebergelegt

Ratten (©. 58), ba^ bie i^ämpfe ber Japaner mit ben Slinog ju ben

©laubenSfriegen gei)ören (©. 71).

5larl Statt) gen.

©runjcl, 3ofcp(), Dr. phil. et jur. : 2)er internationale äßirtfd^aft§=

oerfel^r unb feine Sitanj. Seipjig 1895, Wunder & ^umblot. 8*^.

232 ©.

(^ine 3Sorftubie gu biefer ©djrift in ber Stübinger ^eitfdirift ift in

biefem ^al^rbud) 1896, ©. 1076 befprodjen roorben. 3)ie bort ()erüor=

gefjobenen "ODÜingel finb in bem 33udje au§gemer,^t unb nur »erein^elte

S(^nil^er ()in,5ugefommen, bie ben 5ieu(ing in t[)eoretifd;en unb gefc^idjt^

Iid)en g-ragen «erraten. 5)ennod; seid;net ben 3serfaffer neben anfe^nüd;em

3Biffen in moberner ^anbeUftatiftif ein 3u9 1)^^^ ^egripbilbung unb

3;^eorie aug. ®er roefentlid;e 3nt)alt be§ 33uc^g ift eine georbnete 3"=

fammenfaffung aller 93comente, bie .^ur ^^eftftellung unb 33eurteilung ber

gefamtcn roirtfdjaftlic^en Sluslanbebe^ie^ungen einer 3?olfgroirtfc§aft, i()rer

äußern „SBirtfdjaftebilang" in ^rage fommen, in fnapper unb geroanbter

^orm. ^ür eine rationelle 33ered^nung biefer 33i[an5 finb bamit menigfteniS

bie 5vragen geftetlt
;

^ux 33eantroortung reidjt ba§ 2:[jatfad^enmateria( in

feiner 3&>eife^aug; immerhin roerben bie ftatiftifd;en 33rud)ftüde, bie ber

33erf. fammelt, obroo^l fie üoUftänbiger unb teilroeife aud; roeniger

mi^üerftänblid; §ätten fein fönnen, manchem roidfonimen fein. £)a§

6()arafteriftifd;e unb SemevfenSroertefte be§ 33ud)g liegt aber in einer

^orreftur, bie ber 3Serf. am 33egriffe beg ftaatlic^en S9irtfc^afteförper§

nornimmt. ©leid; in ber bogmengefd)ici^tIid^en Einleitung (über §anbel§=

bilangtljeorien) bemerft er, bajs feit bem SRerfantiliömug ber STaufd^roert

einfeitig in ben SSorbergrunb beg uolfgroirtfd^aftlii^en 93erou^tfeinö gerüd't

fei. Gr roill neben ben 3:aufdjuierten beg internationalen ^erfetjrg aud;

bie „immateriellen'' SOerte berüdfid;tigen, ift bann aber infonfequent ge=

nug, bie immateriellen ©üter unter ben ©efid^töpunft gu ftellen, bafj fie

ober bie i^nen 5ugercanbte 2:i;ätigfeit roenigfteng eine inbireft roirtfd;aft=

lid^e, b. l;. bod^ rooljl taufd^roirtfc^aftlic^e fei, \m§ nic^t einmal immer

§utrifft. SSon immateriellen ©ütern erroäl;nt er namentlid^ bie ^eoölferung

unb, roie man e§ roo^l jufammenfaffen fann, ba§ ^ntereffe ber 3"^it"ft

:

ber 2(u^enl;anbel mad^t bie 2Sol!$roirtfc^aft abhängig, mac^t namentlid^

bie inlänbif(^e gabnfation abl;ängig üon auSroärtiger 3f{o^ftoff3uful;r

(S3aumrooanot 1863) unb auSroärtigem 2lbfa^; an £ebenemittel3uful;r

benft ©. roeniger, bie 3}Jöglid^feit abfoluter Überoölferung fd^eint er gu
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bejroeifeln. 2(ud^ fein ^inraeis auf bie ©efa^ren eineg auf Siaubbau

ruf^enben @Eport§ unb auf bie UnterfonfumptionStfieone ge£)ört baf)in.

3)ie Searfjtuntj ber fpecififd^ 6ele6enben ^raft reicf;Ud;er ^oljftoffjufufjr

ift freiließ gerabe bem 93ierfaiiti(igmu§ gegenüber nid^tg weniger aU
neu. 3;reffenb formuliert er bie Äritif be§ 9[lcerfanti(i!gmu§ bal)in, bafe

eine „©efamtiDirtfd;aft" (5^oIfsn)irtfrf;aft) im ©egenfa^ jum ^nbioibnum

um fo weniger 3inla|5 f)a6e, ©elb aufjuftapeln, einen je größeren Srurf;=

teil ber Söeltmirtfd^aft fie au§mad;t. 5)iitunter fd;eint freilid; fein

Sd^arffinn ju weit ^u gefjen; wenn er 5. 33. bie ^ifferenj ber ^aufcl^=

werte »on inlänbifd^er ^robuftion unb ^onfumption al§ innere 9Birt=

fd^aft^bilanj bejeid^net unb bann fagt, bie äußere 9Birtf(^aft§6iIan5 fei

nur ein Korrelat biefer innern, fo ift ba§ nid;t nur falfd^ (ba 5. S. ber

Import nidjt notwenbig fonfumiert wirb), fonbern aud; fdjief formuliert,

fofern jwar ba§ inlänbifd;e 33erl^ältni§ uon ^(ngebot unb ^ebarf in jeber

«injelnen 33rand;e aU ^Jciturfadje be§ 6"jport§ ober ^mportg in biefer

Srand^e in Setradjt fommt, bie inlänbifd^e ©efamtbilan^ al§ fold^e aber

auf ben 3(ufeenl;anbel nid^t wirft, wäl)renb umgefel^rt bie auswärtige

{SJefamtbilanj al§ foId;e allerbingS auf ^onfum unb ^^>robuftion beg ^n=
lanbS einwirft.

^. DIbenberg.

Seji§, Dr. 3ö., orb. ^rofeffor in ©öttingen: 2)er gegenwärtige ©tanb
ber SBä^rungSfrage. S^ortrag, gefjaften in ber @e§e = Stiftung ju

S)re§ben am 16. g^cbruar 1895. S^tebft einem 2M)ange. 2)re§ben

1895, D. 3a^n & Sänfd;. 8\ 51 6.

2) e r f e I b e : 3)ie JÖä^rungefrage in ber neueften ^eit. n. ©d;önberg§

|)anbbud; ber politifd^en Dfonomie, 1. 33anb, 4. 2lufl., ®. 391 big

412. Slnfjang ber in ben früheren S(uf(agen uon ß. D^affe bear=

beiteten Slbfjanblung „2)ag @elb= unb ^[Rünjmefen". Tübingen 1896,

Saupp. gr. 8°.

Serfelbe: ©ie Gbelmetattgewinnung unb -nerwenbung in ben legten

§ef;n ^af)ren. ^af^rbüd^er für 9ZationaIöfonomie, 3. %., 'Ob. 11

(1896), B. 507—557.

Administration des monnaies et niedailles. Rapport an ministre

des tinances. Premiere annee, 1896. Paris 1896, Imprimerie
Nationale. 8 ». XXVII unb 247 ©.unb 2;afefn.

3)ie brei erften (Sd;riften finb al§ 3>ertreter einer längeren 9?eif)e won

3(uffä|en unb Sieben genannt, mit benen Sejig bie 2[Öä£)rung§ereigniffe

ber legten ^afjre al§ forgfältiger (Sfironift unb jugleid; al§ befonnener

unb f^arffinniger Jlritifer begleitet f)at. @§ fei erinnert an feine 2j(uf=

fä^e im c'panbwörterbudj ber Staatswiffenfd^aften unb in ben ^af^rbüd^ern

für 9tationalöfonomie, an feine 9leben in ber 33erliner ©ilberfommiffion.

(Sr wieberljolt fid; natürlid; nielfadj, unb bod; uerbienten bie in fdjiidjten

9i>orten non il;m immer erneuerten Slrgumente eine nod; uiel größere

^Verbreitung. 2(m bemerfengwerteften finb folgenbe ©ebanfen. S3on einer
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©emonetifatton bei «Silbers ift h\§ 1893 angelidjtfo ber ^rägungSftatiftif

praJtifd^ nidjt bie 3tebe geroefen. 9ioci^ me^r fd^Iägt bie Seljauptung

einer 5lontraftion ber greife infolge ©elbmangelS ber ©elbftatiftif in§ @e=

fid^t, am meiften mit Se^ug auf bie ^Bereinigten ©taaten, mo bie gro^e

inbuftrieffe ©epreffion in eine 3eit unjroeifel^after Inflation beg ®elb=

üorratg fiel, ^a^ fpecietl an ben niebrigen ©etreibepreifen bie unter=

roertige ©ilber- unb ^apierüaluta ber ©etreibe »erfaufenben Sänbcr nid^t

bie .^auptfd^ulb trägt, geigen roieber am beften bie ^bereinigten ©taaten,

beren ©etreibeau§ful)r erft 1879 einen 2(uffd^n)ung nafjm, nad;bem ba§

©olbagio nöllig üerfd^rounben mar. 5"ür ben %aü ber ^^erfettion eine§

internationalen 33imetatli'§mug l)at SejiS f(^on in ber ©ilberfommiffion

(®. 379 ff.) ben praftifc^ roic^tigften ©efi{itgpunft entroicfelt, ba^ bie

Sanbiüirte ben geljofften ©onberoorteit gar nid^t l)aben raürben. S)ie

bimetalliftifd;e Snf'ßtion mürbe fic^ junäc^ft nic^t notmenbig in eine

^reigfteigerung umfe^en, fonbern burc^ oerlangfamten Umlauf bei

©elbeS unb 3>erminberung be§ 5lrebitgelbe§ oielleid;t fompenfiert roerben.

2tber über fur.^ ober lang raerbe bie @elbflüffig!eit atlerbings eine gro^e

©pefulationSperiobe l}erbeifül)ren, ber ©elbumlauf merbe fid^ befd;leunigen

unb ba§ Irebitgelb im a>er§ältni§ gum ^artgelb gunel^men, bie greife

mürben emporfd^nellen ; naturgemäß aber guerft unb l)auptfäd;lid^ bie

inbuftriellen ^^ireife, um fo me^r al§ bie ®ilberprobuftion§länber mit

i^rer plö^Ud; gefteigerten Slauffraft faft nur ^nbuftrieprobufte faufen

(allerbingg oielleidjt meniger ©etreibe auefül}ren) raürben. S^fc^se ber

üerfdjärften Jionfurrenj bei inbuftriellen Slrbeitlmarftel raürben bie länb=

lid;en 2lrbeitllöl)ne unb bamit bie ^h-obu!tiongfoften für ben Sanbroirt

fteigen, ber glei^jeitig alle ^nbuftrieprobufte teurer be,^al)len mufe. ©iefe

3Serlufte bei lanbrairtfdjfiftlidjen 33etrieb§ raürben felbft bei fteigenben

lanbrairtfd^aftlidjen greifen lange 3eit ben ©erainn fompenfieren, ber bem

Sanbrairt aU ©d;ulbncr burc^ bie ^snflation altmäl)lid; sufätlt, üorau§=

gefegt baß nic^t eine ^anif unter ben i59P0^^)ß^ß"9''i"^'9^^*" ^^^ ®^"^

füljrung be§ 53imetalligmuö aud; biefen ©erainn itIuforifd§ gemadjt l)at.

©etbft raenn man jugäbe, baß bie ©etreibe ei-portierenben ^apierraä()rung§=

länber im SimetalligmuS leidster ju einer 93Mallüaluta fämen, bie ^on=

furreng bei „Söäbrungiraeijeng" alfo oollenbg auft^örte, raürben biefe

Sänber eben burd; ben 3Serluft il)re§ (^Eportl ruiniert roerben unb erft red^t

in bie ^apierroirtfc^aft jurüdfallen, ©ine gjportprämie raürben biefe p_ri=

mitioen Sänber in iljrer iöäljrung aud; belraegen beljalten, raeil bie preig=

fteigernbe ©pefulation Ijauptfäd^lid^ in ben ^nbuftrieftaaten roüten raürbe.

%üx bie bisherigen 9}JetalIraäl}rungllänber aber feien bie 2lnfd;affung§=

foften einer inflat'ioniftifd;en SÖäl)rung faux frais, y^^^ner raürbe bie

inflationiftifd;e ©pefulation gu einer SSeltfrife gan;^ anbern ^Kaßftabg

führen, all bie Inflation ber 50 er ^aljve, ber zufällig eine enorme 'Mä)--

frage nadj ©elbfapital gegenüberftanb. 2)ie)e J?rife raürbe am fc^roerften

bie Sänber mit aulgebilbetem 33anfroefen treffen, ©d^ließlid^ raürbe bie

allgemeine ^reilfteigerung and) bie ©efal)r einer ©olbprämie oerfd^ärfen,

raeil ©olb mel)r 2öare ift all ©ilber.

©in ain^ng ber erftgenannten ©d§rift bringt eine ^olemif mit

Otto älrenbt, ber feinem Seigrer Se^il im 2)eutfd;en 2öoc§enblatt feinen
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ine(;rfarf;en 3)ieinunc3öir)ed)|el in ber äöä^runggfrage üort3crücft §atte.

£ei-i§ fü{}rt bagegen au'S, ba^ er nie fd^roffer @oIbiüä()rungöt{}eoretifev

unb nie [d)roffer S3imetaUift geroefen [ei, aber afferbingg al§> 3?ertreter

einer ©rfafjrung'gnnffenfdjaft mit ben roerf;felnben ßfjancen be§ ©olb^ unb

Silberbergbau^ feine ''IlJieinung über bie S)urd;füljrbarfeit biefer unb jener

bimetalliftifd;en 9{elation geänbert ijahi unb ferner änbern merbe.

2öie man aud; über biefe 2lbijängig!eit non ber ©rfafjrung benft,

fie f)ängt jebenfaüg eng jufammen mit ber ftatiftifc^en Sorgfalt, ber n)ir

eine goi'tfüfjrung ber ©oetbeerfdjen ©belmetaüftatifti! üerbanfen. ©oetbeer§

„'lOJaterialien" erfd^ienen in ,^rcei 2(uflagen ?lJtitte ber 80 er ^al^re; aB
@rgän,5ung, neben feinem „2itteraturnad;raei^S" (1892; ogl. ^a()rbud^

1893, ©. 1136), ber 2(uffa^ über „ebelmetaageroinnung unb =a?er=

roenbung in ben ^al^ren 1881— 90" in ben Qafjrbüdjern für 'Jiational=

öfonomie 1891. ®iefe ^eric^terftattung ()at 2ejiö in berfelben i^äU

fc^rift 1896 in muftergültiger Steife aud; formeÜ fortgefe^t, nac^bem er

ben ftatiftifd^en Stoff großenteils fd;on in frü()eren 3(rtifein mitgeteilt

unb befprod;en l)atte. :{5n3raifd;en I)at ja bie norbamerifanifc^e ?Otün§=

bireftion begonnen, auf amtlid^em 2öege eingebogene 3tad;rid}ten au§ alter

SSelt in jälirlid^ jroei ^änben ,^u »eröffentlidjen, bie im allgemeinen a(§

befte Duelle gefd}ä^t loerben unb and) oon Soetbeer unb 2ex.\i in erfter

i'inie benutzt roorben finb. 2Iud; an anberen ©teilen l)aben fid; regel=

mäßige Sdiii^ungen unb Statiftifen tleineren Umfang« angefammelt.

'2)ie Slrbeiten uon Soetbeer unb 2exM geid^nen fid; burd; umfid^tige

^ufammenfaffung unb 3wfi^"^"^en,^iel;ung in leid;t lesbarer g^orm aü§.

SDaneben giebt bie ^eitfdjrift jäl^rlidje ilberfid)ten ber ^reiggeftaltung

in Seutfdjlanb unb ber ©ntmidelung beg ^JisfontS, be§ SilberpreifeS unb
be§ Sf^ubelfurfeS.

3)at3 2)eutfdjlanb bie S^often einer amtlid^en ^ublifation fpart, ent=

fpridjt bem geringen ober öielmeljr negatinen ^ntereffe, bo'S e$ an einem

bimetalliftifdjen Eingriff in ben älniijrunge.^uftanb befi^t. 3)aö inter=

nationale iserbienft namentlid; ber älteren ©oetbeerfdjen 3(rbetten tritt

baburdj um fo meljr ing Sid^t, unb e§ ift oft auSgefprod;en loorben,

baß eine g-ortfül)rung ber „-Diaterialien" in extenso 33ebürfni§ fei, fo

üon ber 'iserfammlung be-S internationalen ©tatiftifd^en J^'^fti^ut^ in

Sßern im 2luguft 1895'. ®iefe Ijat aud; ben legten Slnftoß für ben @nt-

fdjluf? ber franjöfifdjen Jtegierung gegeben, einem in ber lateinifd;en

Sltün^fünoention üon 1885 übernommenen Sluftrage enblid) nad;,^ufommen

unb burdj iljren 93(ün§bireftor be g-oüille einen iäl)rlidjen ftatiftifd;en

33eridjt über bie (Sbelmetalle rebigieren ju loffen. ^er erfte ^aljrgang

liegt üor. 3(ud^ er berul^t grof5enteil§ auf amtlidjer' Umfrage in ben

einzelnen Säubern, unterläßt aber leiber bie nähere Quellenangabe, toäljrenb

ber norbamerifanifd;e 93iün,^bireftor 5)3refton feine amtlid;en 2luglanbö=

berid;te mörtlid; ab^ubruden pflegt. ^Mobuttion uon Ü)olb unb ©ilber,

iljre 3luö= unb (Sinfuljr, ^^srägung, inbuftrielle 3>ermenbung, ©efamtbeftanb
finb bei g-oinlle mie bei $refton unb Segis bie regelmäßigen Kategorien,

allerbingS mit mand;en Süden. g-ooiHeS Dioti^en über ba§ 2lHil)rung§=

redjt ber ein,^elnen Sauber finb nod; un5ureid;enber al§ bei ^>refton, aug=

genommen bie ausfüljrlidj mitgeteilten neueften ?Diün5üerorbnungen. Über
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©infcfjmelsung üon Wtim^m I)at er tro^ ber üon SejiS gegebenen 2ln<

regung nid;t' einmal bie [rf;on norljanbenen ©aten oollfliinbig regiftriert.

^n üiel roeiterent Umfange aU ^refion liebt er es, umfaffenbe Tabellen

über längere Zeiträume 511 geben, öeine litterarifd^en .^auptqueUen finb

babei ©oetbeere; 9Jtaterialien unb bie amerifanifd;en gJiünjberidjte;

Soetbeer«! neuere unb Sejig', foroie anbere beut[d;e Slrbeiten fd;eint er

nic^t ;^u fennen. ©on)of)l ma§> bie 3(ugfü()rlid;feit, roie raaS bie Seebarfeit

betrifft, ftef)t er ^iüifd;en ^:)]refton unb gej:is in ber g)iitte. 3)er iRritif

entljält er fid; faft ganj. STro^ biefer bürftigen Einlage roirb e§ bem

J-ooinefdjcn ^^eric^t in (Suropa an .Käufern nid)t fcf)(en, teilg megen feiner

()anblid;en Raffung, teilv5 megen ber auöfür^rlidien fran,^öfifc^en Statiftif,

teile roeit ber roidjtigere ber beiben ^i^reftonfdjen i^eridjte erft im gaufe

beg 2Öinter§ gu erfc^einen unb au§ unbefannten ©rünben erft eine lange

9leif)e üon 9Soc^en fpäter auf ben beutfc^en Süd;ermarft ju fommen

pflegt.
'

Dbrool)l Seji§ e§ al§ 2trbeit§üergeubung anfielt, roenn non ^:prefton

unb gonille jätjrlid; biefelbe (i'nquete gemad;t roirb, fo ift boc^ bie gegen=

feitige Kontroae unb «Ronturren? beiber nidjt ol)ne 9iu§en. 6ie roirb

mit 'ber 3eit ju größerer Sorgfalt unb ^um aöetteifer in ber ^liannig-

faltigfeit beö dargebotenen füljren. ^n bem norliegenben 33erid)t finb

am auffälligften bie SSiberfprüc^e .^^mifc^en ben eingaben über bie mone=

tären rs)olb- unb ©ilberoorriite ber einzelnen Sänber. -Joüille, ber bie

besüglic^e ^Tabelle ^reftong abbrudt, ermäl)nt nur beiläufig ben 2öiber=

fprud; mit feinen eigenen ein^elangaben, bie er nid;t einmal ^ufammen^

ftellt. 2et3tere bcfdjränlen fid; auf Gnglanb, A-ran!reidj, §ollanb, 2)äne=

marf, ©d;n)eben, ©erbien, JJlgppten, ^Jnbien unb lauten faft burd^roeg

niebriger aU bei ^:}]rcfton, mit geringen 2lugna(jmen bei ©änemarf unb

©d;roeben. 2l^enn man fie auf ^^ollarö umred;net, giebt er für ^nbien

565 ftatt 950 9}tiaionen ©ilber, für Slg^pten 5,8 ftatt 15 9Jiillionen

©ilber, 15,7 ftatt 120 9Jiiaionen ©olb an. 3)en englifd;en ©olboorrat

beziffert ^refton auf 580, D. ^aupt, bem aud; 33iermer folgt, gar auf

720 ^}iillionen ©otlarö , bagegen g-onille nur auf 432; er fe^t ^ier

au§naljm§n)eife Ijinau , bafe er ber 3lutorität bes Sonboner 9}tün,^amt§

folge, basi beffer aU t^refton untcrridjtet fei. ^m gan.^en fommen für bie

genannten ad)t Sänber nac^ ^^^refton 1605 93cillionen ©oüarg ©olb,

1636 ©ilber, na^ gooifle 1255 unb 1206 l)erau§. 3)oc^ mag bie

Ungleidjmäfeigfeit teilroeife auf ber oon ^oüitte tjeroorge^obenen jroeifel^

baften ßinbe^ieliung ber ^Dlün^barren berul)en.

t. Dlbenberg.

SBiermer, Dr. m., ^srof. an ber 2lfabemie ^u ^Bünfter : Seitfä^e ^ur 33e-

urteilung ber 2Bäl)runggfrage. 2lu§ feinen SSorlefungen über „®elb

unb trebit" äufammengeftetlt. .t>erau§gegeben oom 3Serein jum 6d;u|e

ber beutfd;en ©olbmäl/rung. «erlin 189C, ^eijmann. 8^ 236 ©.

Sm »Orienten A^fte biefeg Sal)rbuc§§ (©. 1049 ff.) ift oon ben

Semül)ungen beg 3>erein§ für ©olbroäl^rung gefproc^en roorben, ein agita=

torifc^eö ^ompenbium ber 2öäl)rung§frage ^u f($affen. ®a§ oorliegenbe

lujuriög auSgeftattete Söerf fte§t tro^ feine« niebrigen greife« (1 5Jtarf)

^af)r6uc() XXI 1, i)X6Q. D. ©(^ntoüer. 21



322 Sitteratuv. [322

nid;t auf Qc3itatorifd;em 3?iüeau, e§ fi^eint üielme^r eine neue roertooUe

©attung raiffenfd^aftlid^er 2itteratur gu fd^affen. @g tft offenbar nidjt

aU populäre 3^(ugfct)rift für oöKige Saien gebadjt; bafür tft eö rtiel ju

f'omprefj gefd;rie5en. @§ lüiff mit DJiu^e getefen fein. 2l6er e§ ift ein

ausgezeichnete'» Ä[ärungg= unb Drientierunggmittel für bie gro^e 3öt)I

oon 2aien, bie il;ren ^opf mit fragmentarifdjen ©ebanfengängen au§ ber

3eitung angefüllt unb felbft ju benfen üerfud;t baben. Siermer giebt

av.§ ber neuern 2ßäl)rung'§(itteratur, bie er in meitem Umfange beljerrfd;t,

bie Cuinteffeng in ber äöeife, ba^ er alle rid^tigen ©ebanfen in ber

Formulierung abbrudt, in ber fie am beften au^gefproc^en roorben finb,

imb i^roar mit 5teci^t o^ne 2(nfü(}rung§ftricl^e. @r ()at im gan;^en c§> t)er=

ftanben, ben Sefer, ber ba-o SSorroort überfdjiagen Ijat, in ber banfen^roerten

^Kufion i^u ertialten, al§ fei biefe mofaifartige ^uföirimenfegung oonßigenem
unb ?3-rembem ein()eitnd;e 2)arfteIIung. S)ur(| bie (Einfügung jallreicl^er, forg=

fältig au§gen)äf)lter St^abeffen, barunter einer mertüoHen ungebrudten SoI)n-

tabeÖe oon ber 9^I)einif(j^=2ßeftfä(ifd;en 3rertiIberufsgenoffenfd;aft, geioinnt

ba§ Sud; nod; roefentli^ an 33raudjbarfeit. Sie 2(norbnung be§ ©toff§

ift fo gen)äf)It, baf? ben fd^ematifd;en 2Ibfd;nitten über ©elbroert 2C. ein

.Kapitel über bie ©d;äben be§ heutigen beutfd;en ülJüngmefens oorangefteHt

ift, allerbingio unter oorläufiger 2(u5fdjaltung ber ^yrage ber öolboerteuerung.

2)er ©tofffrei^ ift umfaffenb, roenn man aud) gemiffe Slbfd^nitte, roie 3. ^.

eine Erörterung ber oo(f«?roirtfd^aftlid; gegebenen ^orausfe^ungen für

?0^etaII= ober ^apieroaluta, in einem fold^en ä'ßerfe ungern oermi^t. 5J(uf

Stnftänbe in Gin,5en_)eiten fann ^ier nidjt eingegangen roerben.

^. DIbenberg.

^oiffeDain, ®. 5)1. : 3ur äBäfirungsfrage. 2)enffd;rift. SSom 3Serfaffer

autorifierte Überfe^ung au§ bem .^oÜänbifdjen. S3erlin 1895, SSalttjer.

8^. 105 ®. unb ^STabetren.

2)er bimetaffiftifd;e '-ßerfaffer ift ben Sefern bes ^at)rbudj!o au§ ber

Sefprec^ung einer älteren Sd^rift befannt (^afjrbuc^ 1893, <S. 1130).

SDer ©inbrud be§ bamaligen 9^ecenfenten, eine bogmatifd^ ooreingenommene

©timmungefd^rift oor fid; ^u Ijaben, fefjrt audj Ijier jnieber. 2)a§ n)iffen=

fd;aftlid)e 9?iüeau wirb ungefähr gefennjeid^net burd^ bie ?;um Sd;Iuf!effeft

erfotgenbe 2tnrufung eines 3(u^fprud)^ oon g^reberic ^ai)x) in „einer feiner

feurigen ^l^rcbigten für ben europäifd;en ?yrieben", ba^ nämlid) inter=

nationale 53e,5ie[)ungen Ijeute einfad^ notmenbig feien : golbene 2Borte, roie

Soiffeoain bemerft. I^er 2>erfaffer tritt im S^erlaufe ber 100 8eiten

gegen eine gan^e 9iei()e monomctaIIiftifd;er S^efen in g^ed^terfteüung, unb
teilt feinesroegs nur @emeinp(ä|e aus. @r f)ält 3. 33. ba§ ©infen be§

S)i§font§ trofe fteigenber ©elbfnappljeit für ganj natürlid^, benn bei

fteigenbem ©elbroert roerbe eine ©elbfd^ulb onerofer unb muffe barum
auf bem freien '33iarfte burd; ^3cad;Iafi an ben ©d^ulb^infen anneljmbarer

gemad^t roerben. ^nbem er oon llmprägungen abfielet, red;net er bem
ftaunenben Sefer oor, bafj Sa()r?iel}nte lang in ber Sßelt mel;r ©olb ge=

prägt al§ probuyert roorben fei, unb ^roar nid;t nur 1871—85, fonbern

felbft 1851—70; bie SDifferenj l^abe ber Girfulation frember Sänber ent=

gogen roerben muffen, unb ber geroerblid;e ©olbbebarf offenbar audp. %l§
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eigene Seiftung be§ 3Serfaffer§ ift noc^ ju erroöf^nen, bajs er (ö^nlirf; rote

ber oon iipn md;t erroä^nte ^algraue) bie neueren ©auerbecEfd^en ^nbeg^

giffern umred;net auf ©runb ber ^^srei§burd^fd;nitte , bie ber ©conomift

feit 1878 für bie englifd^en 2tu§= unb ßinfu^rraaren unter Serüdffidjtigung

ber gel;anbelten Quantitäten jäljrlid; feftftettt; ber S^erfaffer fc^eint ^u

glauben, bamit bie 3ut)erläfftg!eit ber ©auerbedfd^en Ziffern beftätigt ju

§aben. 3)ie angel^ängten SCabellen finb nad; einer ©tid^probe nid;t 5Uüer=

läffig. 3flüljmenbe ^erüor^ebung oerbient ber 3tnteil, ben 3)ruder, ^sapier=

lieferant unb 93uci^binber bei ber 2?ertigftc[Iung be^g äöer!e§ genommen

^aben.

^. DIbenberg.

^tx^ta, X^eobot: ©olbroä^rung mit ^apierumlauf. ©in 3Sorfd;Iag jur

Söfung be§ internationalen 2Bäf)rung§probIem§. Slbbrud au§ ben

Qa^rbüdjern für Sf^ationalöfonomie unb ©tatiftif, 3. g^olge, 93b. 10.

Sena 1895, gifd;er. 8^ 56 ©.

2tl§ ^er^fa 1892 eine g)iifd;n)ä^rung rorfc^Iug, um bie Söertrelation

5roifd;en ®oIb unb ©Über ju feftigen\ follte e§ fid^ nur um ein Über=

gangömittel jur internationalen ©olbroä^rung (}anbeln. 2ßer aber roei^,

roie tief in biefem beiüeglidjen J^opfe ber ^ianc^efterfinn n)ur5elt, ber I)ätte

jenen 33orfdjIag fd;on bamal§ aU$ norüberge^enben Ginfaff erfennen muffen;

benn ba§ ^^roie!t erforberte eine internationale 3>erabrebung. ©o erflärt

benn aud; §er§fa je^t roegen ber ©d;unerigfeit biefe§ internationalen

3ufammenrairfen§ bag atte'^rojeft für unpraftifd; unb fe^t ein neueg,

i^m fongenialereg an bie ©teile, unb jmar bie§ma( nid;t ein Übergangs^

projeh. Gr giebt ben ©ilbermert preig unb roill bie @oIbn)a[)rung ueratt--

gemeinern, ot)ne ba§ @o(b ^^u verteuern, unb smar burd^ ßrfparung üon

©olb im Umlauf.

2lHe bei §er|fa öfter, finb bie 3.^orfd)(äge nid;t neu, oljne

ba^ er auf feine littcrarifd^en SSorgänger anberg aU mit einer gelegent-

lichen allgemeinen 33emerhmg l)inroiefe. 5Jtit 5Ricarbo^ glaubt er ba§

@olb ol)ne ©d;aben au§ bem Umlauf oerbrängen ju fönnen, roenn bie

©olbprägung eingeftellt roirb unb bie ßinlöfung ber 33anfnoten nur nod^

in 33arren erfolgt, mit benen ber inlänbifd;e SSerfel)'- nid^t uiel anfangen

fann. 5Rit ©ofc^en unb S^taffe glaubt er fc^on burc^ 2(u§gabe fleiner

9floten=3lppoint§ einen 3:eil beg umlaufenben ©olbe§, nämlid^ ba§ @oIb

t)e§ fleinen ^ßerfe^rg, in bie 53anf brängen ju fönnen. 2(uf biefe Söeife

erhielten bie ßentralbanfen mel)r ®olb aU fie für ben Stuglanbguerfe^r

je^t l)aben unb braud;en. ^er^fa fügt nun — id^ raei^ nic^t moljer —
ben ^i?orfdjlag l)in,5u , ba^ bie Sanf einen 3;eil biefe§ ©olbeg in au§=

länbifd;en ©olbraed^feln anlege, mag befanntlid^ feine grunbfä^lid^e

Sf^euerung roäre, aber nunmehr bem S^^'^^ bienen foll, bag @elb beg

aiuglanbg unb bamit ben ©olbgelbbeftanb ber SBelt gu üermeljren. S)er

einzelne ©taat fann ifoliert oorgeljen; aber bag Seifpiel biefeg jugleid;

' 35(^1. ^ar^röud) 1893, ®. 1133.
2 ©iel^e ta?-' ^Referat uon 2evj§ über btefen 58orfd}Iaq 3?icarbo§ in ben

Sar^rbüc^ern für 9fattonalöfonotttie, 3. golge, 58b. 8 (1894), @. 252.

21*
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für bie betreffenbe Sanf fo üorteiI§aften S^erfd^ren-g lüirb anbere ©taaten

^ur 9^ad^foIge reiben, unb bie internationale ©elbüermefirung rairb bann

um [o bebeutenber fein. ®ie ©olbraätirung rairb fcf;lie^Iid) oerallgetneinert

werben fönnen; nur ba^ in ben Silberroäljrunge^Iänbern bas Rapier ben

geroo^nten ©ilberumlauf faum oerbrängen roirb , aber ba§ ©ilbergelb foll

bann raie ©d^eibemünge unb roie S3anfnoten gegen ©olb (©olbbarren)

einraerfjfelbar fein. 2)er ganje ©olbbeftanb, foraeit er @elb,3;roed"en bient,

roirb bann in ben ßentralbanlen üerfammelt fein, 2)ie ©olbtranc-porte

üon einer 33anf gur anbern fönnen (mag fd^on frül^er üorgefdalagen ift)

burd^ ein internationale^ ßlearingfpftem befd^ränft raerben.

S)ie ©rfparung öon ^rägung§= unb St^rau'gportfoften ift aU mU=
fommener 5JtebenoorteiI in ben ^auf 5U nehmen. ä'Benn baburrf; ^ugleid^

bie ©olbpunfte bes 2©ed^felfurfe§ birfjt ang ^ari fjeranrürf'en, ber 933ed^fel=

fürs alfo erftarrt unb nidt)t me^r bie 3i^^)^w"9^^i^'^"ä auggleid^en I)ilft,

fo fie(}t ^er|fa aud^ barin feinen 9ta(^teil, fonbern ©eroinn. 3)ie 3(uö=

gleid^ung ber nationalen 3«f)Iu"9^'^iifl"5 foö oielme^r burc^ roirflid^en

©elbabflufj ober =5uflu^ erfolgen, b. l). burd^ nationale §ebung ober

Senfung be§ 5l>rei§niöeau§ unb baraug folgenbe (Stimulierung ber (Sin=

unb 2{u§ful)r. 2)iefe foroof;! ben 2lu^en= roie ben ^nnenl}anbe( reüoIu=

tionierenbe ^ur ()ält er für „naturgemäf;er", fie ift feiner mand;efterlirf;en

©mpfinbung fi)mpatl)ifdjer , aU bie nur auf bie 2(u^enf)anbel6preife

roirfenbe (Srfjroantung be§ S>ed^felfurfe§ , bie allerbingg auf einem ftaat=

lid^en Eingriff in bae SSirtfrf^aftsIeben, nämlic^ auf ber ftaatlidjen ^n^-ierung

be§ 9Jiünäpreifeö mit beruf)t. äÖer inbeg biefe ätuffaffung ^er^fa^S nic^t

teilt, mag fein ^rojeft forrigieren unb bie äluegabe oon DIoten ober

Sarren feitene ber 33anf mit einer ©ebüfjr belegen laffen, um ben

2rf;roanfung§fpiclraum beS 2ßed^felfurfe§ roieber I)er,^uftel{en.

©rnftlirfjer ift ba§ Sebenfen , ob nidjt bie ^on.^entration ber @olb=

beftänbe in ben 33an{en ben ©olbabflufe au§ einem 2anb in bai? anbere

erleicf;tert , um fo meljr roenn .§er|fa alle ®i«fontpoIitif mit man=

rfjefter(id;er 2(bneigung Derroirft. Sie S)iefontpolitif jur 3serf)ütung be§

6o(babfIuffe§ bient nac^ feiner 'DJieinung nidjt bem ^ntereffe ber 3>olf5=

roirtfcJ)aft, fonbern bem Qntereffe ber ^anf, unb biejenge San! ift ju

biefem gemeinfd;äblid^en ^iserfafjren am meiften gCi^roungen, bie bie roenigften

Deuten ausgiebt unb barum am roenigften ©olb im Heller l^at. SDie ©olb=

anfprüd^e an eine ßentralbanf rirfjten firf; nämlid) nid)t nadj ber 5)taffe

ber oon i(}r auegegcbcnen 9(oten, fonbern nadj bem 33ebarf an ©olb jur

2IusfuI)r. 2)arum l)ahe bie franjbfifdje '-öanf mit if)rem ftarfen 5^oten=

Umlauf roeniger 3)i6fontfd;roanfungen aU bie beutfc^c, unb biefe roeniger

al§ bie englifdje.

S)a^ aber bag oolfgroirtfd^aftlid()e ^ntereffe eine S)i§fontpoIitif nic^t

forbere, folgt roieber aus ber mand^eflerlid; (jarmoniftifdjen ^Reinung, bie

Öer^fa üon ben internationalen ©belmetalltransporten Ijat. ©olbabflu^,

meint ^erfefa in 2lnlel}nung an englifdje ^^orgänger, fdjabet einer 3SoIfg=

roirtfc^aft nid^t, fonbern ift Symptom unb ^ugleid; Heilmittel eine§ fd^on

uor{)anbenen (Sdjabens, nämlid; beg nationalen ©elbüberfluffeg. @elb=

Überfluß f;ebt ba§ ^reisnioeau, erfdjroert bie 2(u6ful)r, erleid;tert bie

ßinfuljr, fteUt alfo bie ^anbelgbilanj paffio unb beroirft ©elbabflu^
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in bie Sänber mit ©elbmangel, beren ^anbelöbilanj fid) au§ bemfelben

©runbe aftiu fteflt. M]o ©elbabflu^ tann bie ?3-oIge uon ©elbübctflu^

fein; folglich i)dh .s)er^fa if^n in allen ^-äfien bafür. SBeiter: ©elb=

mangel, ber ja auf aftiue |>anbel§bilan5 ^innnrft, fann feinerfeit'S nid^t

bie Urfad;e einer paffiuen 33ilan3 fein, unjroeifeU^aft
;

folglid^, fo fd^eint

^er^fa ineiter gu fdjlie^en, ift ©elbmangel aud^ niemals Urfad;e einer

©elbfrife. 2(Ifo man laffe bag (Selb laufen, mofjin e§ roill; ©elbmangel

unb ®i§agio ber Dioten finb nidjt ju beforcjen. S)a^ ^er^fa baneben

burdj internationale (^elbtrangporte bie 3'^f}'t"'^^'5bilan5en au^3gleid;en

njollte, alfo bod; mol)l biefer 3Iuygleid;ung einen felbftänbigen Qmed ju^

fdjreibt, ba^ er alfo einmal bie Bilanzierung alg Q^veä unb ben ©elb=

abflu^ aU 93tittel, ba^g anbre 53tal ben ©elbabflu^ al§ ^'t't'd, bie

Silan.^ierung al'S 5)cittel in allen ?yällen anfielet, barf bei einem fo üiel=

Ben)eglid;en Senfer nid^t ftören.

^. Dlbenberg.

©aron, 2BalÜjcr, ^Jcitglieb be§ Slu'ifd^uffeö be§ „9?ereing ^ur Sßa^rung

ber gemeinfamen mirtfd)aftlid;en Qntereffen in $Rl)einlanb unb 9öeft-^

falen" : SDie Sefeitigung ber internationalen @ilberfrifi§. ©üffelborf

(1895), 33agel. 8^. 46 ©.

©iefe ©d^rift ift juerft in mel^reren Stummem ber „5Ritteilungen"

be§ im 2:'itel genannten 33ereing erfd)ienen. 2)er 3>erfaffer ift bogmatifdjer

Slnljänger ber ©olbiuäljrung, röeil er fid; an ben ©ebanfen gemöljnt l)at,

ba^ ®olbnnil)rung mit bem fogenannten .'^ulturfortfdjritt, b. i). bem ©iege

be§ gefd)äft§männtfd)en ^]3rincip§ in ber Jöelt, folibarifd; fei. (Sr glaubt

nid;t an einen ^^srei'Sbrud bur(^ ©olbfnappljeit ober Überprobuftion, fonbern

nimmt bie finlenben ^^sreife aU 3t'id;en be'o „/^ortfd^ritt^", ber billigeren

^robultion in älnfprud;. @r ^eigt an einigen '!)3^etallen, ba§ ber ^rei§=^

fall feinegroegg immer einem 'DJiel^rangebot forrefponbiert , ba^ fogar bie

5!Jiel)rprobuftion tro^ roeid;enber greife oon einem nod; fd;nelleren 9}tel)r=

rerbraud^e überflügelt ju merben fdjeint; babei barf freilid^ nid^t yer=

fd;n)iegen merben, baf5 bie ©d^lüffigfeit eineg ^eil§ feiner ,3i^f)Jen burd^ eine

6ebenfiid)e ^onfunbierung ber Segriffe Slmerifa unb ^Jiorbamerifa leibet.

Slnbererfeit'o ftimmt er ein in bie europäifdje ^lage über ungleid^=

l^eitlidje ^onfurrens ber Silberraäl)rung§länber. ®a^ in iljnen ber 3lrbeit§=

lol)n nidjt im ^^Berljiiltnig jur ©ilberentmertung fteige, gilt iljm für au§=

gemad^t. @r fiet)t einem 9tuin ber europäifd()en ©jportinbuftrie entgegen

unb mad)t einen 3sorfd()lag ^ur 2lbl)ülfe, ben id^ nid;t oerftelje. @r geljt

nämlid) baoon au§ , ba^ bie Silbermäljrung'jlänber nad; ©uropa 2.i>aren

ej;portieren, um iljre ©elbfdjulben ^u be3al)len, alfo nid)t al§ 3lquioalente

3ug um 3"S- ^si if)i"^^' <5il6erred;nung muffen fie für 33eglei(^ung

einer ©olbfd^ulb mef)i- Slrbeit aU frül)er in bie ©gportmaren tjineinftedfen.

©ie ftänben fid; beffer, roenn fie über ©olb .^ur 3«^tung oerfügten, unb

man gebe iljnen biefe 9Jtöglid^feit burd^ einen internationalen SSertrag.

2)ie -Bertraggftaaten geben in ©olb einlö^lid^e ©elbfd;eine (ßaron fprid^t

mi^oerftänblid; üon ©olbcertififaten) mit folibarifdjer Haftung be§ einen

(Staate für ben anbern au§; burd; biefe ©d^eine unb burc| ein inter==

nationale^g 6learingfi)ftem roirb fooiel ©olbgelb erübrigt, baJ3 bie ©itber=
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unb anfd^etnenb aud; bie ^^sapierroä^rungslänber o^ne S^^^^^ ß" ^^r

©olbberfe einen ^onbs üon ©olb ober ©olbfd^einen gut 'Serfügung be^

fommen, aus bem fie i()re ©olbfc^ulben an ©uropa Be,3ial){en. 3Bie fott

aber biefer gonbg iljnen in bie §änbe gefpielt loerben ? 3)aburd^ ba^ fie

fid^ ftarf mad;en, an jener internationalen ^^apiergelbemiffion teilzunehmen

;

bieg mögen fie 5. Ö. burd^ ßinfü^rung oon ©olbjölfen beroerfftelligen.

@§ mag baf)ingeftcüt fein, ob bie S^uibnerftaaten au§ biefen ^-onbg nur

i^re laufenben 3^"!^'^ saJ)Ien follen, — bann märe er eine§ ^ages er=

fc^öpft — , ober ob fie bog ©d;ulbfapital jurücfjafilen foüen; in beiben

^-ätten mürbe bie 53ianipuIation bebeuten, ba^ bie 33ertrageftaaten, unter

benen fid; bie ©laubiger bcfinben, ben filbernen unb papiernen Sd^ulbner*

ftaaten eine nerfc^Ieierte 2tnlei(;e folibarifd; garantieren , um i[)nen bie

3a^Iung \i)xev Sc^ulben in bar ftatt in fonfurrenjh-äftigen SBaren ^i

ermöglid^en. ©elbft menn bie ©läubigerftaaten ba.^u bereit mären, fann

man bod; nic^t »oraugfe^en, ba^ bie Sc^ulbnerftaaten einem ^lan bei=

treten mürben, ber bie in i(}rer ©rportprobuftion t()ätigen 3(rbeitsfräfte

unb "Kapitalien mit einem ©c^Iage arbeit^Iog madjen mü§te.

^. DIbenberg.

Srfjmib, 5piaul: 2)ie ©ntroidelung be§ ©efd^mademufterfd^u^eg in 3)eutfci^=

(anb. Q3erlin 1896, ^arl ©eorg 9Bieganbt. 8^ V unb 143 Seiten.

2>a!§ dleä)t ber ©efdjmadsmufter, b. fj. berjenigen gemerblid^en 93iufter

unb 9Jtobette, bie burd^ eigenartige g-ormgebung nid^t bem ©ebraud;§=

5roede bienen (©ebraudjemufter), fonbern auf ba§ ©d^önJ)eit§gefü()I rairfen

foüen ,
ge()t in ^Deutfdjlanb einer 5Reugefta(tung entgegen. SBer biefe

^emegung oerfolgen raiü, mirb burdj bie üorliegenbe «Schrift in 5raed=

entfpred^enber äÖeife oorbereitet.

®er 3]erfaffer giebt einen furjen Überblid über bie ©efdjidjte be§

üOcufterfdjU^eg in g^ranfreidj unb in ßnglanb, mo o^ne ?yrage bie reidjften

Grfaf)rungen auf bem ©ebtete beg 9Jiuftermefen§ gefammelt mürben, ^n-

beffen finb aud; bie 3Ser()ältniffe in anbern Säubern , namentlidj in ben

^bereinigten Staaten oon 3lmerifa (©efe^e oon 1842, 1861, 1870) unb

in Cfterreic^= Ungarn (©efe^ oom 7. Sejember 1858) auf bie ßntmide=

hing in 'S)eutfd)Ianb nidjt ofjne ©influfe gemefen. ^ebcnfaÜ^ märe für

ba§ in ber 3>orrebe (S. IV) geftedte Sx^l , ein ootles 3>erftänbni§ für

bie ^ier in 53etrad)t fommenben ?^ragen im §inblid auf bie beoorftc()enbe

©efe^gebung ^u ermöglidjen, eine uergleid;enbe Überfid^t über bie 9}(ufter=

gefe^e ber bebeutenberen ^ulturftaaten bienlid; gemefen. Ser i^auptteil

ber 2Irbeit beljanbelt bie @efd)id;te beg 5}hifterfd)u^e§ in 2)eutfd^Ianb bis

5U bem je^t geltenben ©efel3e, betreffenb ha§ Url)eberred)t an ^Jiuftern

unb 93tobeIIen oom 11. Januar 1876. §ier mirb ber Sefer über bie

älteren 2(nläufe ber beutfdjen '!l>artifulargefel3gcbung ^u einem 5)iufterred)t

unb über bie 6ntfte(}ungögefdjtd)te be^ 9^cid;egefe^e§ nom 11. Januar
1876 au6reid;enb unterridjtet. So meit mar bie oorliegenbe Sd&rift

bereite in ber „^eitfdjrift für gemerblidjcn 9^ed;t«fd;u|" (Qaljrgänge 1893
bi§ 1895) oeröffent(id)t morben. 3ieu ift ber le^te SCeil, ber bie @nt=

midelung ber Sliufterfdjufifrage in ®eutfdj(anb feit bem ^nfrafttreten beg

©efe^es com 11. Januar 1876 bef^anbelt (©. 98—143). Sei biefen
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neueren 33eftre6im9en ijat ber „©eutfd^e SSerein für ben ©d;u^
be§ geiü erblichen Gicjentum»" bie g^ü^rung übernommen imb im

^ejember 1894 eine Umfrage oeranftoltet , beren ©rgebniffe meift mört=

lid^ miebergegeben merben (©. 106 big 143). ^ebe fritifd;e ©tellung-

na^me Ijat ber 33erfnffer nad) ber S?orrebe ((5. IV) abfid;tlicf; »ermieben.

Dr. 9t () e n i u §.

^Jlüller, Dr. §ott§: ®ie fd)raei,^erifd;en ^onfumgenoffenfd^aften. 3§re

ßntmidedtng imb i[)re 9tefultate, bargeftellt im 3luftrage be§ 2?evbanb§

fd)roei,^erifd;er ^onfumoereine für bie 2. Sanbeöausftettung in ©enf.

33aferi896, iserbanb fc^meigerifc^er J^onfumoereine. 8". '479 ©.

^ie ©d^rift ift uon einem begeifterten 2(nf)nnger genoffenfd;aftUc^er

äBirtfd;aftgorbnung uerfa^t unb mirb nid)t o{)ne propaganbiftifdje 2[isirhing

bleiben, 'ilu^ ber etmaö roortreidjen 2)arfteHun9 feien einige ber n)ic^=

tigeren 9?acl^rid;ten mitgeteilt.

3ln bem allgemeinen 2(uffd)roung bc§ ©enoffenfd;aftgmefcnf^ in ben

legten ^aljren ^at bie ©djmei,^ teilgenommen, ©eit 1890 entftanben bort

45 Äonfumoereine , 37 in genoffenfdjaftlid;er Sted^t^sform. ^m gangen

giebt e§ nad; einer ©d;ä|ung für 1894 200 J^onfumoereine, ungered^net

bie 67 lanbmirtfdjaftlidjen , mit einer "lOiitgliebergaljl oon etroa 70 000

begro. 75 000, b. i., bie g-amilie gu 4 köpfen gered^net, Vio ber 33e=

üölferung, n)äl)renb in ©ro^britannien (1893) Vs, in g^ranfreidj (bei

3Innal)me be§ obigen g^amilienumfang§) nielleid^t Vis, in T)eutfd)lanb

(1893) Ijödjftene^ ^'21 ber Seoölferung regelmäf5ig Jlonfumoerein^mare

genieJBt. 9luf ba«§ ein;^elne ?}]itglieb entfällt in ber ©d;n)ei,g ein Kauf=

betrag oon ctraa 320—340 ^rancg, bei @inred;nung ber an grembe üer=

fauften älniren 400 g-ranc§, gegenüber 683 Francs in (Großbritannien.

2)er 3al)re§umfa^ oon 1894 wirb auf 30 3)(illionen %vanc^ gef^jä^t.

1895 Ijatten 137 3Sereine ein eigne§ «Kapital oon 3,8 93lillionen g^rancg,

ungeredjnet mel^rere in Immobilien feftgelegte ?Oiillionen. 141 SSereine

mit 299 5>erfauf?tofalen befdjäftigten 103 3]ernialter unb Süreauarbeiter,

526 3>erfäuferinnen , 248 ätrbeiter, unb Ijatten 757 im niefentlid;en

unbefolbete SSerraaltunggräte. ^m ^urdjfdjuitt Ijat eine SSerfäuferin

45 500 ^ranc§ ^aljrei^itmfa^ , il}re Slrbeit'gfraft liegt alfo nid;t brad^.

107 33ereine untcrl)ielten 1895 53 33ädereien, 5 ©djläd;tereien unb

5 9]olfgfüd;en
;

gelegentlid; rairb nodj eine S3rennerei unb eine ©aftroirt^

fd^aft ermähnt.

SDie Slnfänge ber 3Serein§bitbung reid^en raabrfd^ einlief in bie 40 er

^at)re ,^urüd. 2)ie gemeinnü^igen „grudjtuereine", eine Slrt 9Bol;ltljtttig-

feitSoeranftaltung in ben ^ungerjaljren cor 1850, fdjeinen ben 3lnfto^

gegeben ju Ijaben. 2tugn)ärtige ©inflüffe traten erft fpäter ^ingu. ^m
Slnfang ber 50er Sal)re roaren bie ©rünbungen jatilreidf), namentlich im

J^anton 3ürid;, aber meift obne Seftanb, eine parallele gu ben furglebigen

^robuttiügenoffenfd;aftögrünbungen 1848/49 in granh-eid; unb anber-

mäxU, bie bemnad^ bod; moljl nid^t nur ber politifd^en S^ieaftion jum

Dpfer gefallen finb. Wi\t ben 60er ^a^ren begann eine Slra bauerfiafterer

©rünbungen, unterbrod;en nur burd^ bie etma§ ftiÜere B^tt ber 80er
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^a§re. 3>on ben f)eutigen 3?eretnen reid^en nur 5 ober 6 in bie 50er

ober in ben 2(nfang ber 60er ^aljre ^urücf (ber S^erfafjer mac^t in feiner

^ar[te(fung einen etroa^- roinfürlid^en 9I6frf;nitt 1862), minbeften§ 25

oon iijnen finb 1863— 70 gegrünbet, minbeften§ 52 1871—80, minbeften»

33 1881— 89. 1853 Ratten unter minbeftenig 34 üorf^anbenen 3Sereinen

29 6301 9JiitgIieber. 1862 gab e§ faum 10 9?ereine, barunter nur

einen großem. 1883 ga6 ee 121 33ereine, öon benen 109 faft 2 ^Ocil-

lionen granc§ Kapital "unb 80 22 079 9JiitgIieber fjatten. 1889 gab e§

etroa 140 J8ereine, mit runb o5j000 9JiitgIiebern unb 3 53ciI{ionen g-ranc«

Kapital.

Unter ben 93JitgIiebern [ollen ^nbuftriearbeitcr in ber Ü6cr?iaf)l [ein,

aber aud^ bie anbern Stäube [inb oertreten. 9hir bie 2(nge[tel(ten im

^erfel^r5rae[en l^aben [eit 1887 ir)re 5>ereine für fid; , aud; l)ahen [idj,

raie in anbern Säubern , bie bäuerlichen i^on[umiiereine in ben festen

.^atjren [d)neff entroidelt; naC^bem [djon früf^er Ianbroirt[d;a[tlid^e ^Bereine

ben 53e,^ug uon S^o^ftoffen oermittelt, i}at [id; 1886 unb 1890 uon

SÖintert^ur au§ ein 33erbanb o[t[d;rDei5eri[d;er Ianbmirt[d;aftlidjer (9tof)ftoff=

unb ^onfum )@enoffenfdjaften mit eigener 21>od;enfdjrift gebilbet, ber ein

[traffey 9?egiment fü{)rt, inie eö n)o()t in ber ^nbuftrie nid^t möglidj

lüäre. Selbftoerftänblidj Ijaben bie S^ereine gegen eine Icibenfdjaftlic^e

©egnerfdjaft ber 3'üi['^)f"'^)'i'^^^6^" ^i' fämpfen , teilmeife [inb aud^ bie

Drtsbetjörben intere[[ierte öegner, mäl)renb anberer[eit§ eine [e()r erfolg-

reid^e ©rünbung beinal)e ben 6f)arafter einer fommunalen SSeranftaltung

f)at. 2)ie 4:eilna()me gemeinnü^iger 9}iänner au'§ ben oberen 3e[)ntau[enb

ift namenttidj in ben leitenben Stellungen nid;t [elten, and) jyabritanten

l)aben uielfad; ba^5 ©enoffenfdjaftÄroefen geförbert, i^eitmeife Ijat aud)

politi[c^er Stimmenfang mitge[pielt. Dbgleid; anfange ber ©rütlioerein,

fpäter bie i^nternationale Sräger ber Semegung gemefen finb, fann man
bie ©enoffenfdjaften bod^ nid;t aU Parteiorgane bejeid^nen

,
ja bie

fd^roeijerifc^e ©emofratie l)at nid;t einmal einen [d;roff ftaffenfämpferifd;en

(il)arafter auffommen laffen. 2)er nad) mieberl^olten i^erfudjen 1890 .^u-

ftanbe gefommene 3>erbanb (getoerblid^er) iilonfumgenoffenfdjaften Ijat ^max

anfange^ cnergifc^ gegen SebenÄmittel^ölle agitiert, er naljm aber balb ben

geplanten ilampf^iölten gegenüber eine gemäßigte Haltung an, bie übrigen^

bie 2o'§löfung mand^er 9>ereine nad^ fic^ ,^og. Socialiftifd) gefärbte G)e=

noffenfdjaft-jibeale finb in ben leitenben Greifen feit ben 50er Sal)ren

oertreten gemefen ;
^'i^urier, fpäter 3]. 91. öuber, neuerbing» fogar ©rnft

S^ufdj unb §erl3fa merben aU 9Uitoritäten genannt. 2)er realtftifdje

Sinn roirb aber burd; fold)e 2;i}eorien nid^t übervoud;ert ; baC- leibenfc^aft=

lid; erftrebte Qki be'S spiritus ber lanbnnrtfdjaftlidjen ©enoffenfd^aften,

Sd;enfel, ift S- 33. genoffenfdjaftlid)e 3>iel)ljaltung, ^su einzelnen müen
lel)nen fidj bie G)enoffenfdjaften an 2lrbeiteroereine (in einem g-alle on

eine ©eroerffdjaft) an.

Der genoffenfd)aftlid)e Gfiarafter ift nid^t burd;n)eg ausgeprägt,

namentlid) in ber romanifdjen Sd;niei,^ l;aben bie Äonfumoereine einen

me^r nüd;tenien, gefd^äft-om.ännifd^en, teilmeife fapitaliftifd^en ^uq,; aud)

auf bie Dualität ber Sparen mirb bort meniger gefeljen , al§ auf ben

^rei§; einzelne @enof[en[d;aften finb mit ber 3eit !apitaliftifd[) entartet,
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namentlicf; burcfj ©d)Iie§ung ber ^Ritglieberja^. 2l6er im gan,^en getüinnt

bie im Sd)iüei3er ^l^olf§tum rour^elnbe bemofrati[d;e ©trömung i^oben,

namentlid; feitbem im 2tnfang ber 60er ^al)re ein g-abrifant ba§ 9bcl^=

baier '^rincip ber ©eminnoerteilung nad) bem c^oufum au§: ©nglanb ein=

<\efül)rt I)atte; and) ba§ DBIigationenred^t üon 1881 Ijat einen 3(nfto^

gegeben , aud) juriftifcf; bie ©enoffenfd^aft'oform anjunefimen. 2)ie ^^^er=

^infung ber 2lnteile roirb möglid^ft befd^ränft. ^erfönlic^e Haftung

fdjeint bei ben gemerblid^en @enoffen[d;aften l'tuanal^me ^u [ein, bie S^-
iäffigfeit be[d;ranfter Haftung über bae^ ©enoffenfc^aftgoermögen ^inaug

ift [ogar ^löeifeUjaft. 2)a§ auö ©eutfd^lanb importierte 9}iarfenfijftem

(5ur 2(nglieberung non ^rioatläben an bie ©enofjenfdjaft) l)at fid) nid;t

beunifirt, bagegen Ijätt ber i^erfaffer bie teilroeife üblid^e Stu^gabe oon

93krfen ober @utfd;einen gegen 33arüor[d;üffe ber 9JiitgIieber einer meitern

2(ii»breitnng unb einer er,^iel)lid;en 2öirfung für fä()ig. 3SorIäufig ift

jebod^ nod; nidjt einmal bie 53esa[)hmg beim (Sinfauf Siegel. ®a^ in

ein,^elnen Äantonen bie ."Ronfumo ereine Steuerbegünftigung genießen, fdjeint

mir tro§ ber gegenteiligen klagen unleugbar. SDie ©enoffenfdjaftcn finb

üielfad; mit 9Bo()lfa()rtyeinridjtungen , teidocife aud; für ba§ angeftellte

^erfonal, uerbunben. 2)ie tonangebenbe ^onfumgenoffenfd;aft mar früfjer

in 3^11''^'^^^ i^^t nad; beren fapitaliftifdjcr ©ntartung in 53afel. .ipier liegt

aud^ ber ©d^merpunft be§ 1890 gegrünbeten 3]erbanb§, ber feit 1892/93

üU (fngro§lieferant fungiert, burd; biefe§ 2(n5iel)unge;mittel fd)ne[I auf

60 2;eiiiiereine geroad)fen ift unb feinen ^Fionat'gumfal^ (an bem aud^ 5tid^t=

mitglieber \u participieren fdjeinen) bi'-S ^33iai 1896 auf 156 000 g-rancS

gefteigert fjat. SDie g^einbfd;aft ber ^iinbler mirb i()n roafjrfdjeinlid) üer=

anlaffen, ^u eigener ^'robuftion über5ugef)en , um fidj gegen 33otjfott ju

fid;ern.

^. DIbenberg.

t^reefe, ^einri^: ^-abrifantenforgen ! (3!(rbciterfd^ul3gefe^e, Sld^tftunbentag,

3ßoI)lfaf)rt3einrid;tungen unb 3(rbeiterau^3fd)üffe , ©eminnbeteiligung,

3lrbeitern)o§nunggfrage). ©ifenac^ 1896, 2Sirden§. 8 ". 66 ©.

5)er burd; feine ba[jnbred;enbe 3(rbeitermol)lfaI)rtc^pfIege in engeren

.*Rreifen längft befannte ^o^jaloufienfabrifant J-reefe in Berlin unb

Hamburg I}at unter obigem ^itel fünf i^orträge üeröffentlid^t , bie er im

^erbft 1896 bei bem nationalöfonomifd;en ^'urfuS be§ er)angeHfd)=focialen

.tongreffe^S in öer berliner Unioerfität [)ielt. 2öenn man uon ber nid^t

einmanbfreien Überfid^t ber focialpolitifd)en ©efe^gebung im erften 95or=

trage abfiefjt, ift bie fleine ©d;rift eine bauernb mertuolle Sereid;erung

ber focialpolitifdjen Sitteratur. g^rei non aufbringlid^em Selbftlob , er=

5äl)(t ber 9]lerfaffer uon ben 'Seobad;tungen , bie er bei einer fü§n

bemofratifd;en 9Bol)lfa(jrt^pflege gegenüber feiner größerenteils focial=

bemofratifd)en 2(rbeiterfd;aft gemad;t, unb non ben (Erfolgen, bie er er=

§ielt ^at. SefonberS ber ^roeite unb britte ^Isortrag finb voll le^r=

reid^er §3emerfungen. 'üJknd^e'g '93iitgeteilte ift ,^raar ben Sefern ber

^reußifd;en ^al)rbüd;er, be§ (Socialpolitifd;en ßentralblattS, beg Strd^ioS

für fociale ©efe^gebung fd;on befannt, aber l)ier roirb e§ jum erftenmal

in S3rofd^ürenform einem roeiteren i^reife geboten. $ie unb ba ^ätte



330 ^'ittcratur. [330

man gern nod^ tne^r geprt, fo beifpielgireife über bie ©timmung ber

Slrbeiter inbejug auf ben oerfürjten 2lr6eit§tag, bie, roie roir uon ^n-ing§=

^eim raiffen\ nid;t gan^ gleidjmä^tg geroefen ift; üielleirfjt ()at bie 9tücf=

fid;t auf feine 2(rbeiter, benen bie (Sdjrift ^iroeifeKog ^u i^änben fommt,

ben 35erfaffer fc^raeigen laffen. — ®er 33rof^iire ift tüeite ^J>erbreitung

in focialpolitifrfj intereffierten unb in g-abrifantenfreifen ju Jüünfd^en.

33ei biefem 2(nla^ fei erroä()nt, ba^ ber 9?ame ^rcefe jüngft aurf>

burd^ eine 5|Jo(emif mit bem r^einifd^en ©ro^fabrifanten ^uliug S^orfter

in ben ^^reu^ifd^en ^al}rbüc^ern befannt geroorben ift. 2)ie ^olemif fc^Io^

fid) an einen 3?ortrag 3.^orfter§ in ber .»panenfer fociaIiüiffenfc^aftIid)en

(Stubentenncreinigung über bag %i)ema „2)ie ©ro^inbuftrie eine ber ©runb^

lagen nationaler ©ocialpolitif", erfdjienen bei ^^ifdjer in ^ena 1896. 'Bs>

geeignet 33orfter§ 2tu§füf)rungen finb, in bie feciale ^enftneife unb ben frif^=

fröl}lid^en ^^on gro^inbuftrieffer Sliagnaten einjufüfjren, unb mit fü gutem

dtedjte er betont, bajs ein er^ebli(^er Jeil ber gro^inbuftriellen 3(rbeiter

gut begafilt roirb
, fo ermeift fic^ in ber ^olemif bod; 5?orfter ^^roar aU

ä^eiU)aber jener tf;atfräftigen Serebfamfeit, bie toir als Sd)iboIetf) unfrer

gro^inbuftrietten Socialpolitifer fd^ä^en, aU ber ©röbere unb als ber

^apitatfräftigere, ber auf einen ^onfurrenten mit nur ein paar Ijunbert

Slrbeitern geringfdjä^ig l)erabfief)t, inelleid;t and) al§ ber ®efd;idtere, aber

man behält bo(| ben ßinbrud ^urüd, ba§ biefem fc^raer üerantraortlid^en

©rofjen (Smpfinbungen abgefjen, bereu 33efi| i^m feine Une()re fein mürbe.

^. DIbenberg.

a^otfe, Dr. aößill)clm, faif. @e^. Cberredjnungsrat a. 3).: ®ie ®runb=

^üge ber ginan,^niiffenfd;aft. Qm ßinfüfjrung in bag ©tubium ber

g^inaUi^miffenfdjaft. [.^anb- unb Sef;rbud; ber ©taatSmiffenfdjaften in

felbftänbigen 33änben, {)erau§gegeben üon ^uno ^r auf enftein.

IL 3(bteilung: 5"i"«'l^'öifKnfd^aft. I. S3anb.] Seip^ig 1894, .§irfd^=

felb. 8^ XII unb 446 6.

©trud ()at im XII. 3a()rgange (1888) be§ ^a()rbuc^e§ (©. 362 ff.)

33odeg 51?erf „®ie 3Ibgaben, ä(uf(agen unb bie ©teuer oom ©tanbpunfte

ber 6efd)id;te unb ber ©ittlic^feit" au«füt}rlic^ befprod)en. ^a 3?erf. in

bem üorliegenben 53anbe benfelben ©egenftanb bef)anbelt unb im raefent^

lidjen biefelben ©ebanfengänge burd;manbelt , mobei im einzelnen eine

fc^cirfere Slugarbeitung unb noHfommenere ©pften^atif angeftrebt ift, fo

fann 9?eferent non einer genaueren ^nfialteangabe 2(bftanb neljmen. @r
fie^t fic^ aber neran(af>t, auf eine grunblegenbe 3luffaffung nä^er ein^u=

gef)en, meldje oon ber .»^ritif big()er nidjt genügenb geunirbigt raorben ift.

®ie pbi[ofopI)ierenben 2(u§Iaffungen he?> 2?erfaffersi, roelc^er fid; einem

optimiftifdjen ^Dogmatismus (jingiebt, eignen fid) jmar mef)r für ein

©tauben raie für ein 2^i.Uffen, bod; ift 9>ode ^u einigen 2:()efen gelangt,

roeldje ein f)öfjeree^ ^ntereffe in Slnfprud) nefjmen , ba fie fidj non ber

ßrfenntnigfritif ()a(tcn (äffen. .s3ören mir i()n sunäd;ft felbft: „S)er eine

(sc. äöeg, meldjcn bie 3iUffenfd)aft befd^reitet, um 3;um 33emuBtfein über

bie görberung ber Gntraidelung be§ ©taatsleben§ unb ber @taatg=

1 25gr. Sa^rßuc^ 1893, (S. 947.
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Tüirtfc^aft m gelangen) befte^t barin, ba^ geraiffe ©runbfä^e aufgeftellt

(poftuliert) roerben, uon meieren angenommen roirb, ba^ [te al§ allgemein

anerfannt feiner roeiteren 33egrünbung bebürfen, unb meiere aU 3)ia^fta6

für bie 33eurteilung bes 33efte§enben unb aU ©runblage für bie ju

ftetlenben Stnforberungen unb SSorfd;läge 6enu^t werben. 3)ie5 ift ein

oon ber älUffenfd^aft ()äufig betretener 2öeg. S)er anbere ift ber praltifci^^

ftaatgmännifdbe unb befte{)t barin, M^ man mit praftifd^em ^lid bie

augenblidtlicben 33ebürfniffe ber S^xt erfennt unb ju befriebigen fud^t.

^eber non beiben l)ai feine i^orteile, aber auc^ feine ©efafjren. 2)er erfte

überfie()t leidet bag ''JJtöglic^e über ber (frienntni» be§ legten S^ek§ unb

fann ju Überftürsungen unb mißlungenen S^erfudjen führen. 3(ber aud^

roenn biefe ©efa^r nermieben rairb, gelangt man 5U feinem fid;eren

Ergebnis, roeit jeber aU allgemein anerfannt I)ingefteKte (poftulierte)

©runbfa^ luiberfproc^en merben fann unb t^atfärfjlid^ miberfproc^en roirb,.

fo 'Dai bie 3Biffenfd;aft ein 3Sirrfa[ non Sefirmeinungen roirb ....

2)ie 33ered)tigung bec> anbercn 2Bege§ liegt barin, baß fid^ ber ©ang ber

©ntraidelung in ben 53ebürfniffen ber !3eit , in ben gorberungen ber

öffentlidjen 93]einung geltenb unb bemcrfbar mad;t. Slber bie bered;tigten

^orberungen finb in ber Siegel mit fo niel unbered;tigten nermengt unb

roerben öon if)nen fo oft überroud;ert, baß e§ o^ne ben Seitfaben
üon ©runbfä^en fd^roer ift, fid; barin ^urec^t 5U finben ....

Offenbar fann feiner biefer beiben SBege für fid^ ju einer gefunben @nt=

roidelung genügen .... ^ad) beiben Seiten fann geljotfen roerben^

roenn oor allem bie oberften ©r unbf ätje, meldte in ber ©taatg =

n) i r t f dj a f t gelten follen, au§ ber 2Infd;auung be§ g e f a m t e n © t a a t § =

unb 9Ji e n f d^ Ij e i t ^f- 1 e b e n e entnommen roerben , alf t^atfädjlid^ unb

bamit begrünbet roerben fönnen, baß fie nid;t bloß für jene, fonbern aud^

für bal gan^e ©taateleben, ja für bal Seben ber 5Jienfd)i)eit ^roeifelloS

gelten" (S. 14). ^ier ift mit tiefem ßrnft ber ^inan?; eine

einer äöiffenfd^aft roürbige 2tufgabe geftellt. 3)ie oberfte

©efe^mäßigfeit , bie grunblegenbe ©intjeit be§ focialen £eben§ überl)aupt

foll ben praftifdjen ^^poftulaten, roeld;e auf bem ©ebiete be« ^inan^roefeng

auftreten, ben (5l)arafter bee objeftiu berechtigten «erleiden ober üer=

fagen. (£"5 roirb üon ^ntereffe fein , mit ben i^orfefd^en ©ä^en ba^ 5U

Dergleichen, roa^ Stammler auf ©runb oon erfenntni§fritifd;en Unter=

fud^ungen über ein 9hi t u r r e d) t mit ro e d^
f e l n b e m I^^^^afte fagt r

„^d^ behaupte bemgegenüber bie 3^otroenbigfeit einer breifai^en llnter=

fdieibung : einmal bie f r m a l e © e f e | m ä ß i g f e i t be§ focialen £eben§

überliaupt, aU eine grunblegenbe, einljeitlid^e 2(rt, alles irgenbroelc^e ge=

fellfd^aftlid^e 3)afein non 53ienfd^en ,5iU betrad;ten unb ju burd;forfd;en, 5U

rid^ten unb ^u beftimmen ; . . . ^um anberen bie ©rfenntniS, roae nun

unter befonberen , in roed^felnber ©rfa^rung auftretenben 3Serf)ältniffen,

nad^ Slnroeifung be§ ©runbgefe^eg bie objeftio bered^tigte ?^orm"

(unter „3^orm" oerfte^t <St. bie üon 93Jenf(|en gefegten äußeren Siegeln,

unter benen ein 3"[«>nnienroirfen oon 9Jtenfd^en ?iur 53efriebigung iljrer

93ebürfniffe ftattfinbet ; unb für biefe Siegeln repriifentatiü : ba^ Sled^t§=

fpftem) „biefeg focialen Seben§ fei — ba§ roären, nac^ bem oben feft=

gefjaltenen ©prad;gebrauc^e, bie naturred^tlid^en 6ä^e begrünbeter 2(uf-
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faffung; enbltd^ brüten? ba§ gefd^irfjtltd^ überlieferte pofitiüe 9ted^t"

(2Öirtfd)aft unb 9ted;t ©. 186).

3>ode er()ebt fid; burd; [eine ^ragefteüung raeit über bte 9]orgänger, aber

er befinbet fid^ fdjon bei il)r auf 3Ibn)egen. Dbrool}! er bie formale 33e-

beutung bey Gub^ineds — id; möchte fagen — afjnt, infofern er roenigften?

gegenüber beut gefc^id^tU(^en 2BanbeI ber „©ittlid^feit" eine abfolute, un=

TOanbelbare Qbee berfelben annimmt (©. 13), bringt er nid;t bi§ ?^um

Semu^tfein »on feinem rein formalen ßi)arafter nor, fieljt er nid;t,

ba^ bie ©efe|mä^igf'eit be§ 25>oHen§, \vdd)e einem jeben empirifd; auf=

tretenben 2öo(fen als allgemeingültige 2(rt ber ^i'öed^Sfe^ung gegen^

übertritt, frei fein muf? uon ben ©d;larfen zufällig gegebener C^r^

fa^rung. ^n ber empirifd^ gegebenen 5)ienfdjengefd;ic]^te fudjt er bie ^bee

ber Sittlid^feit, mie audj bie oberften 6)runbfä§e ber Staatsmirtfdjaft

;

f(^on an ber citierten ©teile roenbet er fidj an bie „3lnf d^auung be§

Staate- unb ''Dienfdjenlebene". @!o fann ung ba^er and) nidjt SBunber

neunten, roenn er ju 9{efultaten gelangt, meldte mit 9ied^t beftritten

roorben finb. (Siner ber ©runbfä^e fei: bie ^elaftung nad; ber

S e
i
ft u n g !o f ä l)

i
g f e i t. 3" einem oberften allgemeingültigen

(5)runbfa|e eignet fidj nun aber biefer Sat? gans unb gar nidjt, ba er

inljaltlid) aufgefüllt unb bal)er uon ber ^ufällig gegebenen, burdj il)n ^u

regelnben Sliaterie abhängig ift. ^Jiimmt bodj 33ode felbft, freilid) in

feijr engen Sd;ranfen, bei ber ©ebül)renlel)re bie ^elaftung nad; einem

anberen ^Hca^ftabe für bie bort aufgefü!^rten fonfretcn 3?ert)ältniffc gerabe

al§ bered;tigt an. ^ener Sa^ fönnte alfo nur ^ebeutung Ijaben im

«Sinne eine-S 9caturrec^t§fa^e§ ( nad; ber Stammlerfd;en 53e,^eid;nung
)

;

b. l). er tonnte nerfpredjcn, für unfere, f'onfret gegebenen ftaatlic^en 3>er=

l;ältniffe eine fold;e DJegelung ber ©ocialniirtfd;aft l}erbei,^ufül;ren, melcbe

ber oberften focialen 6efe^mäf,igfeit — bie luide freilid; g«r nirgenbS

aufgebedt l;at — fonform ift, unb er fönnte baljer ben 3lnfprud; ergeben,

al§ b
I
e f t i ü b e r e d; t i g t anerfannt ju werben. 3lber biefem 3(nfprud^

nermag ber (Sal3 be§ 'i^erfaffers nid;t gered;t ^u roerben : „^k dlot--

roenbigfeit, bie Staatäaufgaben ?(u erfüllen, fann ?iur SDurd)bred)ung ber

@runbfät3e fül)ren, bie für bie 3lufbringung ber ba,^u erforberlidjen ^Dtittel

gelten foüten, aber wegen ^Dcangel"? an ben nötigen isorauÄfel3ungen fitt=

lid;er unb geiftiger 35olf-5bilbung nid;t ober nid;t uotlftänbig burd^gefül)rt

roerben tonnen" (S. 15). 'Die ^öebeutung biefer äöorte be§ iserf. liegt

nid^t barin , ba^ eine 3)urd;bred;ung ber ©runbfä^e m ö g l i d; ift unb

regelmäf5tg norfommt, fonbern "oa^^ fie not tuen big, b. l). an biefer ©teile

bered;tigt erfd;eitten fattn — tnie i^erf. ja aixd) überall in feinem

©i;ftem fid^ -^u Äon,3ieffioncn gegeitüber ber nod; vorl)anbenen Griftenj-

bered;tigung ber 2>erbraud;'Sauflagen , ©ebü^ren unb ä>erfel)rßabgaben ge=

i^roungen fieljt. ©in ©runofa^ für focialeö ©treben, roeldjer eine 2)urd)bred;ung

feiner felbft aUi bered;tigt juUi^t, ift eitel 2;^raum, il)m fel)lt jeber rciffen=

fd;aftlid;e (SrfenntniC^roert. 2)ie ßnergielofigfeit , mit iüeld;er er auftritt,

^eigt feine iitnere 'Bd)md(i)e an. äöollte isode objettio bered;tigte @runb=

fä^e für bie ^-inan^ipolitif fud;en, fo mu^te er non ben fonfret gegebenen

focialöfonomifd;en i^erljältniffen al§ 53afil au§gel)en unb ba§ oberfte Q^el

be§ focialen Öeben? in? 2(uge faffen. 2)a§ ift freilid^ fdjroiertger al§
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bie i^ierleitimg etlidjer ^orberungen auö ein paar ariomatifcf; aufgeftellten

Dberfä^en — auä) an biefer flippe ift i^. nid^t uorbeigefommen. ?yrei=

(ic^ ()ätte bann ein foIcf;eg 33orge()en aud; ©runbfä^e .^eitigen fönnen,

roelc^e ee ni(^t nötig l^aben, mit irgenb roeld^en fonftigen „3iiotn)enbig=

feiten" ober „^raedmäfjigfeilen" ^u paktieren, fonbern loelc^e für bie

fonfrete Sage ber ©ocialöfonomif eine fiebere Stic^tfc^nur bafür abgeben,

ob ein beftef)enbeg ©teuerfrjftem ober ein auftretenber 3f?eformpIan be=

red^tigt ift ober nic^t.

*iRönig$berg i. ^^r. Dtto ©erlad;.

Seligmau, EdMiu R. A., professor of political economy and finauce,

Columbia College: Essays in taxation. Newyork 1895, Mac-

millan and Co. 8*^. X unb 434 ©.

3)er ungeiöö^nlic^ probuftiue 3Serfaffer bietet in biefem 33anbe eine

9^ei{)e oon Stubien, bie, obmoi)l ,^unäd)ft für 2(merifa unb unter bem @in=

brud ber fpecififd;en bortigen i>er{jä(tniffe ge|d;ricben, bodj in mannigfacher

Se,^ie()ung aud^ für europäifdje Sefer »on ^ntereffe finb. ßinmal roeil fie

bie fonft'bef'annten äi>erfe über bie birefte 33efteuerung in ben ^Bereinigten

Staaten ergänzen, jroeitenS unb namentlich aber, med ber 3Serfaffer banf

ber meltumfpannenben 33elefen()eit, ber mir auf bem ©ebiet ber 33efteuerung

etma nur biejenige oon ^arieu an bie Seite ^u fteüen müßten, eine

SBeite be^S 33lidÄ befi^t, roie fein anberer lebenber ^-inan^fd^riftfteller.

2(ud) bas oorlicgenbc SBud) jeigt mieber, ba^ er nic^t nur eine ätutorität

in ©teuerfragen feinee ^eimatlanbe?^ fonbern aud) ein feljr genauer Henner

roefteuropäifdjer Sefteuerung, ©teuergefdjidjte unb finansraiffenfd^aftlidjer

Sitteratur ift. 2)abei bie fel)r glüdlidje &abc, bie g-tüct)te feiner ^mnU
niffe unb ßrfaljrungen in gefc^madooller, auf Uv:, ^^efentlic^e gerichteter

§orm ^ur 2)arfteflung ^u bringen.

^n etroag bunter 3fJei()enfoIge be()anbelt ber 33erfaffer folgenbe 11

©egenftänbe: 1. S)ie Gntroidelung ber ^efteuerung, 2. ^ie allgemeine

'l^ermögensfteuer , 3. 2)ie einzige ©teuer, 4. ©oppelbefteuerung , 5. 2)ie

ßrbfd)aftsfteuer, 6. S)ie ^efteuerung ber juriftifc^en ^^serfonen bes ^^prioat^

rec^tg (corporations), 7. 3)ie Einteilung ber öffentlichen ßinna()men,

8. 3teue ©teuerreformen , 9. ^ie betterment tax, 10. ^em europäifdje

Sitteratur über 33efteuerung , enblic^ 11. amerifanifd^e ©utad^ten unb

Unterfud^ungen ,5;ur ©teuerreform. 33ei biefer gütle be§ ©ebotenen ift e§

unmöglicE) auf atteg ein§uge§en.

^ie ©tubie über bie allgemeine ä^ermögensfteuer ift raertooK burd^

bie jufammenfaffenbe ilritif. ©eligman roirft il)r oor, ba^ fie roeber formal

noc^ materiell eine gleidjmä^tge 33eranlagung ^ulaffe (bie in einzelnen

©taoten unb ©raffc^aften errichteten Stu^gteidjungsämter i)abcn nad) if)m

nur geringen ©rfolg gel^abtj, ba^ fie bie Senölferung moralifd^ oerfeuc^e,

bie ©runbbefi^er, befonberg bie fleinen, erbrüde; befonberen 9?a^brud

legt er auf bie gro^e ©d)roierigfeit, bie ©d;ulben bei ber ^Veranlagung

in einer ben ©teuerpflid^tigen unb bem ©taatäintereffe gerecht roerbenben

2«eife ^u be^anbeln. Gr fud^t biefe 9Jiängel ^iftorifd; su erflären unb

finbet fie in bem 9Biberfpruc^ begründet, ber ?iroifd^en biefer ©teuer unb ber

a(lmäl)lid^en SDifferengierung unb ^e^fplilterung ber ^sermögengbeftanbteile
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u^xD ben fucceffioen Umroanblungen in ben @rroerbgoeii}äItnifjen 6efte^t.

Slber barin liec^t nic^t allein ber ©runb für bie trofttofen @rfal)ningen,

bie bie ameriiänifrf;en ßin^elftaaten mad^ten. Seligman perfennt ober

fc^eut fid) au§5ufprec§en , ba§ bie roirtfc^aftlirfje unb politifd^e ©igenart

be§ Sanbe«, bie Korruption be§ S3eamtentumg, bie „3(ümac^t be§ 5Doöarg",

b. f). be§ il a p i t a I befi^eg an bem gjti^erfolg ber S^ermögenöfteuer

ebenfo fel}r fc^ulb ift, roie bie t)on i(;m genannten Umftänbe.

2)ie für fein .^eimatlanb geroife bered)tigte 3>oreingenommen()eit gegen

bie S3ermögenÄ[teuer üerleitet ben '^erfaffer ba.^u, nid)t einmal tl}eorctifci§e

33or5Üge berfelben an^uerfennen. ©egen bie beutfd^e 3""eigung ber

2;f)eoretifer unb vieler ^^raftifer für eine ©rgän.^ung ber ©infommenfteuern

burd^ SSermögengfteuern mad^t er geltenb, bafe fid^ ber gewollte S^^'^

üiel leidster burd; eine Slbftufung ber ßinfommenfteuerfä^e md) bem

präfumtinen 9Jta^ ber ^^unbierung ber ßinfünfte, roie 3. S. in Italien,

ei-reid)en laffe. S)a^ aber gerabe biefer Sluöroeg ganj erI)ebU(^e Unge*

red;tigfeiten in fid^ fd^Iie^t, fd;eint ilp gu entgef)en. ©0 finb feine

2)arlegungen bei allem ^sntereffe, ba§ fie bieten, boc^ fe^r einfeitig unb

fann i^nen feine entfd;eibenbe ^ebeutuug für bie ?^rage beigelegt roerben,

ob für mitteleuropäifc^e ä>erl)ältniffe unter gan^ anberen politifc^en 3u--

ftänben unb mit uiel befferen fteuerted;nifc^en ©runblagen unb §ülf§=

mittein eine ergän^enbe a>ermögen§fteuer aud) in ber ^e^t^eit l)altbar ift.

^er Stuffa^ über bie ein.^ige ©teuer befd)äftigt fid^ nid)t mit ben

fämtlid;en ©d;raärmern, bie feit 5?auban über biefe J-rage iljre Stnfic^ten

üerbreiteten
,

fonbern nur mit bem neueften ißorfdjtag ^enri) ©eorgeS,

ade öffentli(^en 93ebürfniffe burd; eine eineiige ©teuer auf ben Sobenroert

(mit 3(ugfd)Iufe bes 35>ert§ ber ©ebäube unb anbercr 2©erter[)öl)ungen)

^u beden. Sag '^to'idt mu^ in 2(merifa feine 3ln[)änger f)aben, fonft

mürbe ber i^erfaffer mol)[ faum für nötig befunben I)aben, fid^ eingel)enb

gegen bagfelbe ju menben.

SDie 53e[)anblung beg ^^roblemg ber ©oppelbefteuerung , s" ber bie

fpäteren 3(uöfütjrungen in bem 2tuffa| über bie 33efteuerung ber Korpo*

rationen ,^u Dergleichen finb, entf)ält für ben Slenner ber fd}önen Slrbeit

üon ©djttns über bag gleidje 3:()ema, bie ©eligman faft in aüm ©tüden

acceptiert ijai, nid^tg 3Jeueg.

©ine fur^e, aber nid;t einroanbfreie ^xitit if)rer t[jeoretif(^en 9led§t-

fertigungggrünbe bietet ber 2(uffa§ über bie @rbfd;aftgfteuer,

$Den ^93cittelpunft beg 23udjeg bilbet bie eingeljenbe ()iftorifd;e unb

ft)ftematifd^e 2)arftellung aHer berjenigen ©treitpunfte , bie in ben 93er-

einigten ©taaten auf bem ©ebiet ber 53efteuerung ber ^Korporationen,

b. {). ber iuriftifd;en ^serfonen beg ^riüatred)tg aufgetaudjt finb. S)iefe

g^ragen finb für bie (Sin^elftaaten ber Union um fo raid^tiger, alg bie

©teuern uon ben ßrroerbggefcllfc^aften einen ßrfa^ bieten follen für

bie ganj mangelljafte ^unftion ber atigemeinen 33ermögengfteuern gegen-

über bem bemeglidjen 33efit5- ©ie finb barum in neuefter 3eit faft

überall üon ben le^teren abgelöft, ober in 2lblöfung begriffen. 33efonbere

SSemeffungggrunblagen finb I)äufig, aber eine ein[)eitlid;e ^ufammenfaffung

aller D^ormen -^u einer befonberen Korporationgfteuer ift bigt)er nur in

^^ennfyloanien unb ^fieroporl" erfolgt. S)er $Hed;tg3uftanb ift, juriftifd^
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unb rcirtfd^aftlici^ betrad^tet, fe^r unSefriebigenb. 9Zid^t raeniger ai§

14 oerfd^tebene ©teuerma^ftäk fommen jur 2tnn)enbung. 3)ie ©runb^

fd|e für 33ermeibung ber 2)oppel6efteuerimg feiteng mefjrerer (Staaten, bie

allein ein 33unbegge[e^ befriebigenb feftfteKen fönnte, finb burd^ bie

I^ubifatur ber ©erid^te nur ungenügenb, ^um 2;eil lüiberfpriid^gDoII feft=

gelegt.

5Die fritifd^en Slusfüljrungen beg SSerfaffer^g, roobei er ftetg aud; bie

@e[e|gebung ber europäi[d;en ©taaten »erfolgt, bieten großes ^ntercffe.

?^reilid; finb bie 33eifpie(e ber beutfd;en ^^rarig nid;t gan?; opllfommen.

Dh bie Diefultate, ju benen ber 2>erfaffer gelangt, für Stmerifa rid;tig

finb, barüber fe()tt bem ^Referenten ba§ Urteil : aber fieser ift, ba^ fie fid;

fo roenig roie fein Ergebnis über bie 3?ermögengfteuer ol)ne roeitereg t)er=

allgemeinern laffcn.

2lug Seligmang Einteilung ber öffentlid^en ßinna^men greifen roir

nur bie fd^arfe §eroorl)ebung unb principielle (freilid^ nid^t genügenb

motivierte) Trennung ber in ben ameritanifd;en ©tobten fo trefflid)

entroidelten fog. special assessmeiits uon ben @ebül)ren ljerüU!§.

®r befiniert biefelben , roenn man alle allmä^lid; oon i^m entroidelten

^Jcerfmale jufammenfa^t , al§ einmalige im SSerljältni^ ju ben 33orteilen

erl)obene 3i^ö"g§&eiträge, bie baju bienen, bie Soften berjenigen fpeciellen

2Berter^iJl)ung (improvement) be§ ©runbbefi^eg gu beden, bie burd^

ein lofaleg, aber im allgemeinen ^ntereffe erfolgtes Unterneljmen beroirft

roorben ift. Slud; in Seutfc^lanb beginnt ja nun enblid^ unb ftärler,

al§ ©eligman an,^unel)men fd^eint, ba§ tljeoretifd;e unb praftifd;e ^ntereffe

an biefer ßinnal)mequelle ju road^fen, bie übrigeng fd^on feit längerer

3eit auf ©runb einzelner SanbeSgefefee ben ©emeinben ju ©ebot geftanben

i)at. ^n ©nglanb bagegen , ber urfprünglid^en .^eimat jener special

assessmeuts , ift, mie ©eligman in einem fpäteren 3luf)a§ ,^eigt, gerabe

in ben jüngften ^a^ren ein l)eftiger ^Reinung-ofampf auSgebrod^en über

bie Slnmenbung fold;er ^Beiträge, bie Ijier ben 9iamen betterment tax,

eine'S GntgeltS für 2Berter§iJl)ungen bes ©runbbefi^eS infolge üon SSer=

anftaltungen ber Sofalbel;örben, fül)ren. '^n einzelnen fonfreten glätten

l)at bie @efe|gcbung ^ier bie 53ered^tigung i§rer Senu^ung neuefteng

anerfannt.

2Bäl)renb SeligmanS fritifd^er Überblid über bie neuefte europäifd)e

©teuerlitteratur lüefcntlid^ (ju raefentlid^!) unter bem ©efid^tSpunfte ber

Sraud;barleit ober Unbraud;barfeit für ben amerifanifd;en ©tubenten ge=

fd^rieben ift, fo fann man umgefel)rt feinen fur§en äluffa^ über bie

neueren amtlid^en unb nid^t amtlichen amerifanifdjen 53erid^te über ©teuer=

mefen fomie bie an uerfdjiebenen Stellen eingeftreuten Sitteraturangaben

in erfter Sinie aU bienlid^en g^ü^rer für europäifd;e ©ele^rte betrad^ten.

3:röltfd^.

2:tölt|^, Dv. SBalter, ^rioatbocent an ber Uniöerfität S^übingen: S)ie

batjcrifd^e ©emeinbebefteuerung feit 2(nfang be§ 19. ^al)rl)unbert§ mit

befonberer Serüdfid;tigung ber inbireften 3>erbraud;§fteuern. I. 2lb=

teilung: ®ie baperifd^e ©emeinbefteuerpolitil im allgemeinen.

ajiünd;en 1891, Sed. 8^ XII unb 145 ©.



336 Sittevatur. ^336

@§ ift ein banfensroertes llnternef^men , imfere .Kenntnis oon ber

g^inanggebaning ber ©emeinben unb Dem 3ufan"ne"r>"^Se berfelben mit

ber ftatttlid)en 5-inan2;tDirt|rf;aft 511 errüeitern. 2;röltfd^ ftellt uns eine

foId;e begüglid^ ber Drtggemeinben beg rec^t!j.rf}einild;en 33ai;ern in 3tu§=

fid^t. ^n ber »orliegenben erften Slbteihmg ffirisiert er unter Serüct-

fid^tigung ber 9ieformbe[trebungen bie (Intmidelung ber einfdjiägigen

ftaatlid^en ©efe^gebung, meldte im ^af)re 1869 xi)x^n 2lb[d;Iu^

gefunben l)at. (iv üerfolgt ben ©influ^, meldjen bie poIiti[d;e ©teffung

ber ©emeinbe i^um ©taate auf ba« für fie I)erauc^,^ubilbenbe ^"inanjrec^t

ausübt. S)ie 5J?ängeI ber bireften ©emeinbebefteuerung
,

^nmai bie 33e=

fd;rQnfung ber fubjeftinen ©teuerpflidjt auf bie ©emeinbebürger Ijaben

eine fortfd^reitenbe Slu^beljnung ber i n b i r e f t e n 33 e ft e u e r u n g (oon

^•leifd;, ©etreibe unb 53ier) bemirft. 1)ie gro^e 3f{eform oon 1869 be-

rührt oie le^tere nur raenig, bagegen fd^afft fie burd; Grioeiterung ber

fubjeftioen ©teuerpflid^t unb burd; ^-eftlegung ber Staatsfteuern

al§> 9Jta^ftab für bie birefte ©emeinbebefteuerung eine neue ©runb=

läge für biefe. — äÖir fefjen ber ?5^ortfe§ung beC- SBerfeg, roeld^er bie

Söfung intereffanter ^yragen oorbeljolten ift, erioartunggooU entgegen.

Otto ©erUd;.

^auSmann, Sßtl^clm, Sled^teanioalt am %(. 2anbgerid)t Serlin I:

iserfeljrgfteuern. ßin 33eilrag ^ur SSermefjrung ber 9teid;eeinna()men.

53eran 1894, ^arl 6ei;mann$ 5>er{ag. 8^ 'VIII unb 99 6.

^n fd;n)erer S'iüftung tritt ber S>erfaffer auf, um eine Sänge für bie

Grmeiterung be§ ^X^erfef)r^3fteuerfi)ftem§ in ®eutfd;Ianb ^u brechen. @r

fd;Iägt oor — neben befonberen SIbgaben oon ben Umfät5en in @aft= unb

Sdjanhüirtfdiaften foroie oon Gintrittgfarten ^u Qsergnügungen — eine

a U g e meine U m f a ^ ft euer für bie Übertragung b e 5 (S i g e n =

tum 6 an beroeglid^en (Sad;en. Sie objeftioe Steuerpflid^t münfdjt

er nad^ unten bei 10 Wunt ^u begren,^en; ber Steuerfa^ foü pro.^entual

(1 *^/oo) fein ; bie @rl)ebung mürbe burd; ©tempelmarfen, meldte ba^^ublifum
5U entroerten l)at, leidjt erfolgen. Unb bie Kontrolle? „3.Benn auc^

roirflic^ eine ober oiele .^interjiefjungen oorfommen fofften, fo ift tro§ =

bem eine ftaatlidje Hontrolle irgenb welcher 3lrt nid;t

erforberlidj. . . . S)a6 $ierfe()r5 leben beforgt bieHon =

troHe feibft am beften" (B. 75). — ®er ©rofeftäbter!

3raifd)en bem ^n^alte bee ©d)rift(^eng unb ber gemä(;Iten g^orm

ber 2)arftenung, bem gelefjrten 3;one, ber angefd^lagen roirb, §errfd)t nidjt

ooUe Harmonie. Stro^bom ift bie 53rofd;üre lefensioert, ba in i()r red;t

gefunbe 3Iuffaffungen oertreten merben.

Dtto ©erlad^.

5)li|d)Iet, Dr. ©rnft: 3)a§ 3(rmenmefen in Steiermail. ßrfte§ $eft ber

ftatiftifdjen 91iitteilungen über Steiermarf. ©rag 1896, 2eufd;ner

& Subengfp. gr. 8 «. 268 <B.

2ir§ ic^ oor einigen ^a^ren (ogl. ^aljrbuc^ 1890 .<o. HI S. 281)
ba§ SBerf oon 9JJifd;Ier : „2)ie 2(rmenpflege in ben ijfterreic^ifd^en ©tobten
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unb tljre Sf^eform" Sefprarfj, §ob icf; bie n)iffen[d^aftlid}e 33ebeutung ber

ftatiflifdjen 5)ietf)obe unb bie mu[terl}afte SBerarbeitung bee 9}cQteria[g

^erüor, ba§ überall in ßufoni'nen^ang mit politi[d;en, fird)Iid;en unb

focialen ?yragen gebracht ift unb fo ein Ijöd^ft über[idjtUd)e§ imb lel)X^

reid^eg ©efamtbilb be§ ^uftanbeg ber [täbtifc^en Strmenpftege in Dfterreid;

giebt. 3)ie)elben 3>or5üge geic^nen aud) bie oorliegenbe 3Irbeit aug, nur

ba^ bie 'ü}iet()obe fid; nod) üeroollforninnet i)at unb alle [orooEjl in Dfter=

reid^ roie in anbcrn Sänbern gemadjten (Srfaf^rungen [orgfam berürffidjtigt

ftnb. ©ie erfüllt aber nod) in anberer 33e,5iel)ung bie 3tnforberungen,

meld)C an eine ©tatiftif ,^u (teilen finb, baburd^, ba^ fie, roaS in biefer

2(rt bodj fetten üorfommt, unmittelbar für bie ©efe^gebung nu|bar ^u

madjen mar unb bem 53ebürfnig nad; 5Keform unmittelbar entfprang;

fo l)at fie bie im g^ebruar 1896 oon bem fteiermärfifdjen Sanbtag be=

fc^Ioffenen ©efe^e über ba§ 3(rmenn)efen »orbereitet unb in allen Stabien

ber gefe^geberifd^en ©rroägung begleitet; übevall in ben S^erfianblungen

ift auf bie C^rgebniffe biefer Statiftif 53esug genommen, überall finb biefe

(irgebniffe forgfältig in '^etradjt gebogen. 3lber, um biee l)ier gleid;

l^in^ujufügcn, e§ ift gleidjtüo^l feine jener in neuerer ^^it leiber fo l)äufigen

fogenannten „ßnqueten" gemorben, roeld;e in übergroßer ^aft »eranftaltet

toerben unb oon ^eute auf morgen fertig fein muffen, ^ie ©tatiftif ift

uielmeljr tro| be§ bringenben ^ebürfniffe«? fet)r forgfam unb umfid^tig

vorbereitet ; mo bie Dtatur beg ©egenftanbeg bo§ (^rgebnig ber Slufnaljme

^toeifelljaft mad;te, ift bieg mit ©eroiffen^aftigteit Ijeroorge^oben ; bie

©djlüffe , bie ^uläffig finb
,

finb mit isorfidjt gebogen unb nirgenbg gu

©unften ober ^u Saften einer befteljenben ©inridjtung eine 33efd^önigung

ober eine ^erabfeljung nerfuc^t. :©etrad;tet man im 3ufammenl)ang l)ier=

mit bie ©efe^gebunggarbeit , meiere im älnfd)luß an bie ©tatiftif üon

bem fteiermärfifd)en Sanbtage geleiftet morben ift, fo mirb man ben 33er=

foffer ber ©tatiftif mie aud; ben Sanbtag ,^u ben ©rgebniffen nur be=

glüdnntnfdjen unb il)r Seifpiel jur 9tad)al)mung in jeber ^^ejieljung em=

pfel)len fönnen.

3)ie 9Jiifd)Ierfd^e SIrbeit ift in 13 31bfd^nitte eingeteilt, ^er erfte

enthält 5)iitteilungen über 2.^eranlaffung, S^ed unb bie 9}iet{)obe ber Gr=

^ebung. ^n ben 5 folgenben 3Xbfd;nitten finb bie rerfdjiebenen ^^ormen

ber Slrmenunterftü^ung beljanbelt: bie ©inlege, bie 2lrmenl)äufer, bie

©iec^enpflege, bie ©elbunterftü^ung, bie g^ürforge für i^inber. tS§ folgt

bann eine ^)auptüberfid)t über bie allgemeine öffentliche Strmenpflege, bie

Slrmenpflege ber ©tiibte unb 5)Jär!te, bie SanbeSarmenpflege, bie aufeer=

öffentlid;e gefe^lid^e Slrmenpflege (^]3farramtginftitute), bie ^erein'oarmen=

pflege unb enblid; in einem lel3ten iHbfdjuitte eingaben über bie Urfad^en

ber 2lrmut, mit einigen bie ©ad;lage aufflärenben jufammenl)ängenben

33etrad^tungen. S)ie ^arftellung bringt übaall tief in bie ßinjellieiten

ein, inbem fie bie ©rgebniffe ber in 115 S^abellen niebergelegten 3«^)^^"

erläutert; aud; finb in 10 Jlartogrammen bie ^auptergebniffe grapljifd;

»eranfd;aulid^t. SBenn ?Oiifd;ler in ber Einleitung bemerft, ba^ burdl; bie

umfaffenbe unb einbringenbe ^Verarbeitung biefe ©tatiftif eine n)iffen=

fd;aftlid^e ^ebeutung erlangt Ijabe, meldte oielfad^ non bem lofalen

^Qtjrtiud) XXI 1, (jvsg. b. ©djinoUev. 22
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33oben gänjltd^ unabfiängtg ift, fo !ann iljm I;tertn nur 6eigepflid^tet

roerben.

©0 bilbet 6ei[piel^raei|e bie ör^ebung über bie fogenannte © i n I e g e

eine bleibenbe ©runblage für bie Erörterung be§ 93er()ältnifie5 oon Dtatural-

unb ©elbroirtfd^aft in ber länblic^en SIrmenpflege ; in biefeg SSer()ä(tni§

genauer einzubringen , ift meineg 2Biffen§ nod; nid)t, feine^faffö aber in

fo auggejeid^neter äBeife »erfud^t roorben. SDie Einlege ift anberroeit aud^

unter bem Dkmcn be§ Sieiliengang^ ober ber 5Rei§enpfIege befannt. Sie

fteÜt biejenige g^orm ber Unterftü|ung bar, in ber ber Sebürftige SSoljnung

unb Äoft oon einzelnen ©emeinbemitgliebern ber 9fiei[)e nacf; unb nad)

einem im t)orau§ beftimmten ^arif erl}ält. ®iefe J'orm ift namentlid;

in ben bai;erifci^en unb öfterreid;ifd;en ©ebirgglänbern nod; oielfad^ im

ßjebraud^ unb ift baburd^ c^arafteriftifd^, ba^ fie bie 2(rmenlaft nad; ben

3^ä[)igfeiten sur ^^aturaüeiftung auf bie einzelnen ©emeinbeglieber »erteilt

unb bie bem Sanbmann immer befonberg läftige ©elbfteuer unnötig madjt.

9iid^t ju oerroed^feln t)iermit ift bie Übenoeifung eine^s 53ebürftigcn ^ur

üoUftänbigen Pflege gegen ein im oorau» uon ber ©emeinbe beftimmteS

Äoftgelb, roie fie namentlid; bei ©ebredjlic^en unb Sc^mac^finnigen überaß

rorfommt; bie c^arafteriftifc^e 6igentüm(id;feit ber Ginlege beftel)t gerabe

in bem 9BedjfeI, bem 9^eil;engange.

^m ^a^re 1892 raaren 4271 (Einleger oorf^anben, bie fid; jebod;

fe()r ungleid^ auf ba§ Sanb »erteilten
;

fie famen am fiäufigften in Heineren

©emeinben bi§ ju 2000 ©inroo^nern üor unb fefjlen in ben größeren

©emeinben faft gan,5i ; menn fie and) in ben fleinften ©emeinben ,^u feJ)Ien

f(^einen, fo ift bie§ mol)! barauf ?iurüd5ufüf)ren, ba^ bei biefen eg über=

fiaupt an georbneter SIrmenpflege mangelt unb fid; f}ier überfjaupt öffent-

Iid;e Slrmenpflege unb prioate g-ürforge ber ein.^elnen ©emeinbegenoffen

für U)ve 3(rmen nod^ burdjau§ oermifd;en. ^m einzelnen finb bann

3af}(en über 3l(ter, Seruf, /3"«'"i'^ic>ift'^^^ "• [• ^- ntitgeteilt. Siu^erft

bemerfeneroert finb bie eingaben über ben Seruf unb ben ^amilienftanb,

aug benen fid^ ergiebt , ba^ bie in ber Sanbroirtfd;aft felbftt()ätigen

S)ienftboten unb oon biefen mieberum bie männlidjen bei loeitem über=

wiegen, baf? aber eben biefe Sicnftboten in ber großen -^Jcef^rj^af)! lebig

geblieben finb; bieg finb nid;t roeniger alg 1746 männtidje unb 1436
n)eiblid;e. 'Diifd^ler bemerft Ijier^u: „hierin tritt ung tiie focial eminent

loidjtige 2;i)atfad;e entgegen, meldie aud^ auf bie ^^ff^^ ^^i" uneijelid^en

©eburten ifjren (Einfluß übt, baf3 nämlid^ ber ganjen 2(rt ber 3(rbeitg=

organifation nad; ber lanbroirtfdjaftlidje ftänbige 3)ienftbote genötigt ift,

fein 2ehen eI)eIog ,^u oerbringen. Slud^ bei ben oerarmten ftäbtifd^en

roeiblid^en ©ienftboten ift bie ©fielofigfeit in annöfjernb gteid^em Tla^z

auggebreitet." 3Sergleid)t man mit biefen 3öf)'ß" biejenigen , bie im

fec^ften 2lbfd)nitt bejüglidj ber Strmenfinber mitgeteilt finb, fo fielet man
einen traurigen 3"[«'n'"en§'i"9 5iüifd;en biefer ST^atfad^e unb ber ^a^J^

ber unefjelid;en 2)ienftbotenfinber, meldte, roie 93Iifdf)Ier bemerft: „bag

9teferooir bilben, aug bem fid; bie ftetg flie^enbe Quelle ber 2lrmen!tnber

immer raieber reid;lid; füHt." ^n bem ^meiten 2;eil beg über bie @in=

lege fjanbeinben 3(bfd;nitteg finb bie (Einzelheiten ber (Einlege bar=
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gefteüt; bie einjelnen Seiftungen roerben burd^genommen unb fel^r um-

faffenbe ^Jiitteilungen über bie 33ei:teihtng ber (Sin(eger(aften auf bie @e*

meinbe unb beren ©iniüoljner gebrad;t ; l)kv finb aud) bie 33orau§fel^ungen

in ber ^erfon ber ©emeinbegenoffen, bie 3w^äffigfeit ber 2t6Iöfung, bie

Tarife u. bgl. m. fel;r au6fü{)rtid; erörtet. %üx ben 3wfcimmen()ang ber

©inlege mit ber 9?aturahüirt[djaft finb bie 3Rittei(ungen über bie 3^er*

pflid;tung jur 2(rbeit§leiftung bead;ten§roert. 9Jteift befielt bie 33e=

fd;äftigung ber ©inleger au§ geringfügigen I)äu§lidjen ober Ianbn)irtfd;aft=

lid^en 2(rbeiten ; borf; rairb aU 53efci^äftigung non ben befragten @emeinbe=

üorfteljern nid^t of)ne ironifd^en Seigefd;mad aud; aufgejäl^It: „^ird^en=

geEjen, 33eten, g-aulenjen, 9^£id^t§ti)un, ©ffen unb Sprinten, ©i^en unb

Siegen" ; ba^ ein großer '3:;ei( ber ©inleger eine anbere S3efd^äftigung

nid;t treiben fann, ergiebt fid^ übrigen^ fd^on au§ ber 33etrad;tung ber

beteiligten 2llter§flaffen, oon benen über 50 ^rojent auf biejenige non
60— 70 ^a^ren entfallen. 3(bgefel)en Ijieroon finb aber nermutlid;

roirflid; fel)r niele ^yaulen^er unb übleg ©efinbel unter ben Einlegern.

3Bo fie bagegen nnrl'lid; tl)dtig finb, erljalten fie nteift einen fteinen

2ol;n, ber fid^ fogar gelegentlid; ju einem fdjönen £ned^tglü§n fteigert.

©erabe l)ierin liegt aud^ ber von iDiifd;ler an anberer Stelle betonte

öfonomif(|e Sßert ber ©inlege, raeldje bem 2(rmen bie 3]erroenbung be§

geringfügigen 93rud)teill feiner Sirbeitsifraft geftattet, roäl^renb für ben

Sanbmann bie ©emäljrung üon 2i5ol)nung unb ^oft üerl)ältni§mä§ig am
roenigften läftig ift. 2)a^ biefe aUerbing^, namentlid^ bie fog. 2ßof)nung,

ju n:)ünfd;en übrig laffen, ergiebt fid; au§ ben l)ierüber gemad;ten WnU
teilungen. ©§ fd;eint, ba^ jebe 2lrt non ©elaffen benuljt rüirb; neben

Zimmern finben fid) 3)ad^böben, Stallungen, ©d;eunen, ^^ennen unb

bgl. angegeben. SDal^er aud; bie Allagen ber 9(rjite über bie Unreinlidjfeit

ber ©inleger unb über bie oon il^nen au§gel)enbe ©efa^r anftedenber

^ranf^eiten. ®a^ bie Slrmenpflege auf bem Sanbe im ganzen aud) in

Steiermarl nidjt an Sentimentalität leibet, gel)t au§' bem beigebradjten

^Jtaterial l)eroor; man barf aber l^in^ufügen, ba^ bieg überijaupt feine

©igentümlid;feit länblid;er Slrmenpflege ift unb bafi Slug^ügler, iüeld)e

auf bem Slltenteil fi|en, ba'g ja in üieler .^infidjt mit ber ßinlege

ibentifd; ift, eö burd^auS nid^t beffer i)abQn. SBieoiel Unl)eil bagegen in

ben Staaten mit übertriebener Sport=2Bot}ltl)ätigleit angeridjtet mirb,

ba§ miffen mir ebenfo gut. S)er fteiermärf'ifd^e Sanbtag l)at bal^er aud;

ba§ Qnftitut ber ©inlege nid^t befeitigt, fonbern eg au'gbrüdlid^ aU ben

@erao^nl)eiten unb Sitten ent[pred;enb beibel;alten unb es nur mit

einigen, gegen 5)ti|^braud^ fid;ernben ©orantien umgeben.

^n ben folgenben Slbfdjuitten über bie uerfd^iebenen Unterftül3ung€=

formen finbet fid; nid;tg, mag befonber^ d^aralteriftifd; ift. ä>ermutlid;

mürbe eine ©rl;ebung über ben ^"ftönb ber 2(rmenl;äufer in SDeutfc^lanb

aud^ ein äl)nlic§e§ 33itb geroäl)ren, mie für bie in Steiermar!. dagegen
bilbet bie 3'*^)'^ ^^^ unel;elic^en ^inber, meldte ber 2lrmenoerforgung

an^eim fallen, eine 33efonber^eit Steiermarf§, bie fie mit Dberbai;ern

teilt unb bie ba mie bort auf bie gleid;en llrfad;en jurüdjufü^ren fein

roirb, b. l;. bie fpäte ©t;efd;lie6ung ber befi^enben bäuerlid^en ^eüölferung

unb bie ©l;elofigfeit ber 3)ienftboten. 2lu§ bem 2lbfd;nitt über bie

22*
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Sanbesarmenpflege fei bie »eiijältnigmä^ig gro^e ©umme f^erüorge^oben,

roeWje oom Sanb für S^^'^^ '^^^ 2(rmenpflege geleiftet roirb; mit etma?

me^v al» 900 000 ©ulben überfteigt biefe Setftung bie baren 3(uf=

raenbungen ber öffentlirfjen Slrmenpflege in ben 33e,^irfen unb ©emeinben

unb roirb, roenn bie 9iaturaUeiftungen mit einem ent[pre(^enben ©elb*

betrage angefdjlagen merben, etroa bem ©efamtbetrage ber anbertceitigen

2(ufroenbungen für bie 2(rmenpflege gleid; fommen. 9^id;t5beftoiüeniger

(jat ber Sanbtag jugleid; mit feiner reformierenben 2(rmengefe^gebung

eine 3>erftärfung ber Sanbe^fonbg aü§ nerfc^iebenen DueCfen befd;Ioffen

in ber Slbfid^t, in nod; Ijöljerem 5lia^e bie ausgleic^enbe v^unftion ber

größeren älrmenoerbiinbe ^u überne{)men , nie(d;e aud; in SDeutfd)Ianb

immer me()r unb mef^r alö bie roirffamfte 2Irt erfannt lüorben ift, bie

2lrmenlaft geredeter ju »erteilen, greunbe ber $eimat^5gefe§gebung mögen

auf bie Seite 211 mitgeteilten ^iff'^rn über bie (Sdjubberoegung auf-

merffam gemad^t fein; ber fittigenbe ßinflu^ ber .f)eimat ift im SDurd)=

fd;nitt ber legten 20 Sa()re jäfjrlid; 7668 ^erfonen im 9X?ege be^S ©d;ubc§

ju 3:;eil geroorben; in ben ^af)ren 1881 unb 82 erreichte biefe Qi^ev

bie pf)e »on 11 000.

®er 11. unb 12. 2(bfd;nitt enthalten bie 6rgän,3iungen ,5U ber öffent=

lidjen 2(rmenpfiege, iDeld;e bie ^'fan-amt§inftitute unb bie iserein5armen=

pflege üben. ®ie erftere berul^t auf ©efe^en, ift aber nid)t, namentlid;

nid^t in 3(nfe()ung ber ^eimat,^uge£)örigfeit , an bie gleid;en OSorau-s^

fe^ungen gebunben, roie bie öffent(id;c 3(rmenpflege. ^n bem britten

Kapitel biefes 3tbfd;nitte§ finb bie ©penben ber Sparfaffen ju gemein=

nü^igen unb rooI)itl)ätigen 3n^'^<i'-'n befjanbelt; e§ ergiebt fid;, balß bie

Sparfaffen aud^ in Steiermarf in I)o(jem Wia^e für biefe ß'^ede t)er=

gegeben [)aben, für eigentlid;e SIrmenjroede freilid) nur ettna 4— 5 ^rojent,

in einzelnen ©emeinben jebod^ mef)r. S)er Sanbtag ^at befc^toffen, bafe

fünftig bie ©parfaffen 10 ^ro^ent ii)re§ 9^eingeit)inne'g bem Sanbeearmen^

fonbe für ^mede ber 3(rmenpflege ;^u übermeifen (jaben.

3)er le|te 3(bfd^nitt, roeld^er über bie llrfadjen ber 3(rmut [)anbelt,

roirb in 2(nfef)ung ber 3"oer(äffigfeit am roenigften befriebigen fönnen,

raa§ aber nidbt an ber ©tatiftif, fonbern an ben Urfac^en liegt, bie ^u-

üerläffig ju erforfdjen faft unmöglid; ift. 5J(ifd;ler felbft betont biefe

©d;tDierigfeit unb ;;iel)t feine ©d;lu^folgerungen mit fetjr bemerfeneraerter

^urüdljaltung ; ein S^idjm l}ieröon ift ber Umftanb , ba^ bie Grljebung

nur auf bie Einleger unb bie Ginrooljner ber 2{rmenljäufer befd;ränft ift,

bei benen allerbingg eine püerläffige (^rl)ebung fid) ermöglidjen lie^

;

aber felbftüerftänblid; fel)len nun bie gi^^j^en über bie ©elbunterftü^ten,

über bie non ben ^^.^farramtsinftituten, »on ben Stiftungen unb i^ereinen

Unterftü^ten , bie bu§ Silb notmcnbig ergänzen muffen. ®odj fd;einen

mir aud; bie Kategorien: grofee ilinbcr^aljl , Slrbeitelofigfeit, ^u geringer

Grroerb, l>(rbeitc-fd)eu, im ©tid; laffen feiten^ be« (Srnäl)rer§, nid^t burd)^

aue einmanbSfrci. 2^enn gro^e Jluiber,^at}l ift nur oon ^Öebeutung, menn

fid; il;r "^^Oiangel an Slrbeit gefeilt; 9>erlaffen burdj bie Grnii^rer ift

meift nur ein anberer Slugbrud für Strbeitefd^eu
;

geringer ßrroerb ift

ebenfo mie gro^e .^inber,^al)l ein relatioer 53egriff, ba el bod^ barauf an-

fommt, aul meldten Urfad;en ber ©rraerb gering ift. ©leid^roo^l werben
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bie allgemeinen ©d^lu^folgeningen , roeld^e 5)]ifd)Icr au# bem gegeBenen

5)taterial 5ief)t, aU sntveffenb beäeid;nct luerben fönnen; fie ftimmen mit

ben 91>al)rnel}mungen, bie and) in 2)eutfd^Ianb gemadjt finb, überein ; and) in

©teiermarf ift ber 3"9 i^^m Sanb ^ur ©tabt, bie Überöölferung Der

©täbte unb in 5>erbinbimg bamit ein emp[inbHd;er Sienftbotenmangel

mal)r,5unet)men. 2)ie §äu[igfeii une{)elid^er ©eburten unb beren Urfarfjen

finb fd;on ennäfjnt. Ttod) (}ebt 5Jtifd;ler ben 9f?iebergang ber 2anbrairt=

\ä)a\t ()en)or, ber auf ber einen ©eite ,5ur ßerfpUtterung be^ ©runb unb

5öoben^, auf ber anbern ©eite ^um ätnfauf be§ jerfplitterten ^leinbefi^e-S

burd; ben großen fü^rt. „3)afe alle biefe Umftänbe — ()ei^t e^s auf ber

legten ©eite — oereint rcirfenb , bie 2>erarmung bebeutenb beförbern

muffen, ift f(ar, umfomeI)r aU mir nidjt imftanbe finb, genügenb mirfenbe

©egentenbenjen auf.^^ufinben , meldte bie 3Birfungen genügenb abfd^roäd;en

unb aufl)eben mürben." ©ine biefer ©egentenben,^en rairb burd) fociaI=

politifdje 3f{eform geübt, auf meldte ^Dtifd;Ier nod) am ©d^Iu^ ()inroeift;

eine 33efferung beg Sofe;! ber Sebürftigen foH burd; bie injmifd^en erfolgte

©d;affung eine§ neuen 2(rmengefe^e§ angebal)nt roerbcn. ^a^ bie gefe§=

gebenben ^-altoren mit, mie xd) meinerfeity überzeugt bin, äufterft glüd=

iid^er, energifd^ev unb bod^ jugleid^ fdfjonenber ^anb biefe ©efe^gebung

in Stngriff I)aben ne[)men fönnen, oerbanfen fie jebenfallg in erfter Sinie

bem ©tatiftifer, ber il)r mit aÜen 9JiitteIn feiner Äunft bie tl)atfäd;(id;en

3uftänbe aufjubeden fid; bemütjt l}at.
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^n meinem 2luf[a| „$Dte ©öppinger ^eugmad^erei im 18. ,Sa(;r=

[junbert unb ba§ fog. 5>ai)f;inger6ud^", ^at;rgang XX ©. 1255 ff.

biefeg ^af^rbud^g, finb ju meinem ©ebauern jiüei Irrtümer unterlaufen,

bie \d) gu berid^tigen bitte.

1. ift bie Seöölferung Stuttgarts in ber STabette <B. 1258 für

1730 gu 16 000 ©eelen angenommen, raofür bei ber Unglaubroürbigfeit

ber im „^önigreid; Sßürttemberg" unb in ber DberamtSbefd^reibung

enthaltenen 2(ngabe für biefeS ^aljr (bie eben be§f)alb gar nic^t mit=

geteilt rourbe) bie I)ol)en @eburten,vif)Ien feit 1734 ^u fprec^en fd;ienen.

(©. biefelben 5. 53. bei ^faff, ©efc^ic^te ber ©tübt Stuttgart 11,

©. 555.) ©ine nad^träglid^e Prüfung ergab , M^ bicfc Summe gu

grojs ift. Sie fann, roie an anberem Drte näf)er ^u ermeifen fein mirb,

nur nad^ 9}tafegabe ber ©eburtengiffer in ben ^aljren nor ber 33er=

legung ber Sfiefiben,^ beftimmt rcerben unb beträgt banad; annä()ernb

14 300 Seelen. 2)er ^u'»««^^ ^ei" 33eoö(ferung ift bemnarf; bis 1788
nid;t 12, fonbern 26 V2 ^/o; er erreid^t aber gleid^mo^I nid;t bie 3Ser=

me()rung ber .^anbmerfe.

2. ^n ber bie ©öppinger §anbmerfer gruppierenben llabeüe

<B. 1262 ift für 1790 infolge eineS Sd^reibfefjIerS beim ©jrcerpieren

bie 33eDÖlferung 5U 3549 ftatt ju 4549 Seelen angegeben. S)ie 5u=
naf^me beträgt gegen 1730 alfo 56^2 '^ 0. Sie bleibt bemnad; smar
hinter ber^unotjtne ber 3;ej:till)anbroerfer (unb befonberS ber ^eugmad;er),

nid;t aber Ijinter ber ber übrigen ^anbmerfe jurüd. äl^enn ©öppingen
fomit aud^ nid;t — roie unmittelbar oor jener S^abelle bemerft — als

t^pifd^eS Seifpiel für bie 3wiiöf)f"e ber ^anbraerfer im 18. ^al)r=

^unbert gelten fann, fo bieten bie ,3a^)Ien bod), raorauf ebenfalls bem=
näd^ft gurüdgufommen ift, ein Seifpiel für bie bamalige übermäf5ige
Sefe^ung ber ^anbroerfe.

2;übingen. ^ r ö 1 1 f d;.

§ltt0efentiete BfiiJjetr,

5tblcr, Dr. @eor8, ^u-of. : 53afelS Socialpolitif in neueftor 3eit. $ubli-

^iert iion ber Statiftifd) = r)olfSroirtfd;aftlid;en @efellfd;aft 5U 33afeL

^Safel 1896, Saupp. 8". 183 S.

Qintmon, Otto: 2)ie ©efellfdjaftSorbnung unb it^re natürlid^en ©runb=
lagen, ©ntmurf einer Social = 2(ntl)ropologie gum ®ehxaud) für alle

©ebilbeten, bie fid^ mit focialen ^-ragen befaffen. 2., nerbefferte unb
nermeljrte 3(uflage. ?[)iit 6 Figuren im 3;ei-t. ^ena 1896, j^ifd;er.

8". 270 S. 3,50 mad.

5lfdjrott, Dr. % ^., 2anbrid;ter in 33erlin: Strafen- unb ©efängniS-

roefen in ©nglanb roäljrenb beS legten Sal)r,Jiel)ntS. (Sine (Srgänjung

5U bem im ^a^re 1887 erfd^ienenen Sud^e „ Strafenft)ftem unb @e--

fängniSraefen in ©nglanb". Berlin 1896, ©uttentag. 8^. 52 S.
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«Beitrage ^ur ©tatiftif be§ ^'«SOötum^ 33raunfcf;tt)eig. herausgegeben

üom Statiftifc^en 33üreau be§ .^ersogl. ©taat§mini[terium§. ^eftXIII:

3)ie ©rgebnifje ber 33eruf§- unb ©eraerbe^äf^Iung üorn 14. ^unHSQS

im |)er,^ogtum S3raunfc^ir)eig. Gearbeitet com J-inanjrat Dr. %. 2B.

3 immer mann, S^orftanb be§ ©tatiftifc^en Süreau§ be§ ^ergogl.

©taatgminifteriumg. 2(btei(ung 1. 1896. 4°. 15 <B.

SBciträse jur ©tatiftif beg 5Riga'frf;en §anbel§. Sa^^gang 1894. 2. ^b*

teilung: 9liga§ §anbel§üerfe{)r auf ben ©ifenba^nen. herausgegeben

im Stuftrage ber ()anbel§ftatiftifd;en ©eftion be§ 3ligaer S3örfen<

fomiteeS oon 2(teranber Xobien, ©efretär ber ©eftion. Sliga

1896. 4". 130 ©.

JBcrid^t über Raubet unb ^nbuftrie ber ©c^roei^ im ^a^re 1895. (Sr=

ftattet Dom S^orort be§ ©c^roei.^erifd^en §anbetg= unb Snbuftrie=

3Serein§. ^üric^ 1896, Suc^bruderei S3erid;t^au§. 4". 233 ©.

unb Safet.

qSctIin unb feine @ifenbal)nen 1846—1896. herausgegeben im Stuf=

trage be§ ^gt. ^reu^. g}iinifter§ ber öffentlichen 2(rbeiten. 2 Sänbe.

33erUn 1896, ©pringer. 4". 390 unb 499 ©. unb tafeln.

a3Iattcr für ba§ Slrmenmefen. herausgegeben com ÖanbeSoerbanbe für

2Bo()(tt}ätig!eit in ©teiermari ^x. 1, Dftober 1896. ©ra^ 1896,

ä>erlag be§ SanbeSüerbanbS. 8". 20 ©. 20 Üx.

JBiJcf^, 9i., ©ireftor beS ©tatiftifc^en 2(mtS ber ©tabt »erlin: S)ie

33eüötferungS= unb aöo^nungSaufna^me oom 1. SDejember 1890 m
ber ©tobt «erlin, im Stuftrage ber ©täbtifd;en 2)eputatton für

©tatiftif bearbeitet. 2. §eft. Sertin 1896, ©imion in ^omm. 4^.

262 ©.

^Bö^mcrt, Dr. JBictor, ^^l^rof.: 2)a0 beutfc^e §anbroerf unb bie ^roangS^

innungen beS ©efe^entrourfeS , betr. bie Stbänberung ber ©eroerbe^

orbnung. Bresben 1896. 53let)l & Kämmerer. 8". 48 ©.

$Böft^, X 3Jl., S^ocent ber ^^ilofop^ie an ber öoc^fc^ule 3üric^: 2)ie

entroidelungStljeoretifc^e S^ee focialer @ered;tigfeit. ©ine llritif unb

©rgänjung ber ©ocialt^eorie Herbert ©pencerä. ^ünc^ = Dberftra^

1896, ©peibel. 8". 247 ©. 3,50 maxi

SBofor, ©ttftoö: ©efc^ic^te unb Drganifation ber amtlichen ©tatiftif in

Ungarn. Sm Stuftrage beS 5lgi. Ungarifc^en ©tatiftifc^en SüreauS

oerfa^t Stmtlid^e Überfe^ung au^ bem Ungarifc^en. 33ubapeft

1896, Wer öud)bruderei=2l.=©. 8°. 298 ©.

Bulletin of the department of labor, issued every other month.

Edited by Carroll D. Wright, Commissioner , and Oreu

W. Weaver, Chief clerk. No. 5, July, 1896. Washington,

1896, Government Printing Office. S^. 123 ©.

Bulletin russe de statistif|ue financiere et de legislation. 2""'' ami^e,

1895^ 1—12. S^'»«^ annee, 1896, 1—6. St. Petersbourg, im-
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primerie du ministere des finances. (Berlin, ^uttfammer &
93cü^l6rec^t.) 8«. 870 unb 412 ©. ^äljvüä) 20 ^Duirf.

Coffln , Dr, Victor , assistaut professor in the university of Wis-
consin : The province of Quebec and the early american i-evo-

lution. A study in english-araerican colonial history. Madison
1896, University. 8". 304 ©. 75 c.

(Krüger, Dr. ^anS, SSerbanb^anroalt: 9}?itteilungen über ben 37. 3111=

gemeinen @enoffenfciö«ft§tag ber auf 6ell)ftl)ülfe beml)enben beutfd^en

6rroer6§= unb 2Birt[d;aft§geno[jen[djaften ju 3ßie§6aben oom 26. bx§

28. Sluguft 1896. .g)eraug gegeben im 2(uftrage beö 2tIIgemeinen

iserbanbeg beutfd^er (Srn)erb§= unb 2Öirtfd;aft§genoffen[c^aften. S^ar-

lottenburg 1896, @er^. 8". 353 S.

2;cnf|djrift über bie ^ur ?yörberung ber 2anbn)irt[d;aft in ben testen

^atjren ergriffenen 5Ra^na§men. Berlin 1896, 33ud;bru(ferei „®ie
^oft". 4*^. 77 6.

Dretjcljute 3a^tc8ücrjommIun9 bes 2)eutfd;en 33ercing gegen ben 3Kiß=

brauch Seift^ei" ©etränfe, abgeljalten am 7. unb 8. ^uli 1896 in

Äiel. ©tenograpljifd^er S3erid;t »om Vieler „^amen=33erein ©tol^ie".

^ilbes^eim 1896, Süreau beg 3]lereinö. 8". 60 ©.

ß6erle, Dr. G"., ^räfibent ber ^Bereinigung fd^meii^erifd^er ©ocialpolitifer:

©runbeigentum unb 33auernfc^aft. (Sine üolfgn)irtfd)aftIid;e S^edjt^^

ftubie 5ur Söfung ber 3lgrarfrage. 1. Sleil. §3erlin 1896, ^utt=

fammer & ?OJü(}lbred)t. fL 8«. 254 S. 3,60 93krf.

teröcbnijfe ber 'i^iel);^äpung in Soanien unb ber ^er^egoroina vom
^a[)re 1895. ^"['^'""^^"öeftetlt uom Statiftifd^en Departement ber

Sanbesregierung. Serajeuo 1896, Sanbe^bruderei. 4". XXXVIII
unb 384 ©.

5-uIb, Dr. Subluig, 9Mjt§anmatt: 2)ie Siegelung beg militärifc^en ©traf=

uerfaljreng im 2)eutfd)en dlc'xd). Stuttgart 1892, Sent) & 3Diüffer.

- fl. 8". 28 <B. 75 ^f.

(^cfc^, betreffenb bie Grrid)tung von 33erufggenoffenfd;aften ber 2anb=

töirte. (Cfterreid^ifdje) 9{egierungSoorIage , nebft erläuternben 33e=

merfungen. 1388 ber Seilagen ^u ben ftenograpt^ifd^en ^rotofoffen

beS 2tbgeorbneten()aufe§, XI. ©effion 1896. gr. 8^ 42 ©.

Gillieron-Duboux : Le marche des vins vaudois. Etüde economique.
Lausanne 1895, Fatio. 12". 27 (S. 50 c.

D. ©raOmaijr, Dr. fiarl, Sanbtaggabgeorbneter in 93ceran: 3)ie 2(grar*

reform im ^STiroIer Sanbtag. Mexan 1896, ©Ilmenreic^. 8". 169(3,

1,20 %l

(^utadjten ber .fanbelöfammern ^u Hamburg, 33remen unb Sübed über

ben Gntrourf eine^ öanbersgefe^bud^ä mit 2(u§fd^(ufe be§ ©ee^anbel^^

rechts. Stuguft 1896. golto. 58 ©.
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^al^n, 6b. : Demeter unb Saubo. S^erfud^ einer 3:;[)eorie ber ßntfte()ung

unfereg 5t(ferbau§. Sübecf (1896), mai ©c^mibt in ^omm. 8^.

77 <B.

^aiblen, Sanbridjter, Dr. : Sag bürgerlid^e ©efepucf; nebft ©infü[jrung§=

gefe^ mit ben 'DJtotiuen unb fouftigen gefe§geberif(f;en 33orarbeiten

herausgegeben. 1. Sieferung. ©tuttgart^^erlin^Seipjig 1896, ^oljU

l^ammer. gr. 8". 144 S. 3>oItftänbig in 20^22 Sieferungen ju

2 matt

Seltner, Dr. ^aul ?(lbett : Sie ^Reform ber ©eroerbebefteuerung in @lfal5=

2ot()ringen. ©trapurg 1896, Stra^urger ^rudferei unb 3>erlag0=

anftalt. 8^ 108 ©. 2^2 maxi

§ilbe6ranb, Dr. 9ii^arb, o. ^rof. ber poIiti[rf;en Dfonomie in ©raj:

$Hed)t unb Sitte auf ben üer[d;iebenen nnrtfc^aftli($en ^ulturftufen.

1. Seil. Sena 1896, p(f;er. S^. 191 <B. 5 maxi

Stalicnift^c omtlidjc Statiftif.

1. SSeröffentlidjt int Ministero delle Fiuanze t)on ber Direzione

Generale delle Gabelle:

Bollettino di legislazioue e statistica dogauale e commer-
ciale. Anuü XIII. Aprile, Maggio e Giugiio 1896, mit

Supplemeuto. diom, Sertero. gr. 8^ 489 u. 418 ©.
Movimento della navigazione 1895. 5Rom 1896, ^ertero.

4»^. 811 ®. unb tafeln.

Statistica del commercio speciale di iinportazioue e di

esportazione dal ^
i al ^i/x, al ^^8, al ^o

9 1896. 9iom 1896,

Tipogratia Elzeviriaua. gr. 8^. ^e 123 ©.

2. 5?erijffentli(^t im Miuistero di Agricoltura, ludustria e Commercio :

a. t)on ber Direzione Generale della Statistica:

Istruzioue secondaria classica e tecnica e convitti mascliili

e femminili. Anno scolastico 1893— 94. 9^om 1896, Stabili-

meuto Bontempelli. gr. 8 ». XXXn unb 203 <B. 2 1.

Stati.stica della emigrazione Italiana avvenuta nel 1895 e

confronti coli' emigrazione dagli altri Stati d'Europa per

TAmerica e per rAustralia. 9ftom 1896, Stabilimento Bon-

tempelli. gr. 8". XVIII unb 143 ©. 2 1.

Statistica delle biblioteche. Parte I, 1 unb 2. Parte II.

dtom 1893—96. XLVin unb 208, 295, XVI unb 154 ©.

2,50, 2,50 unb 1,50 1.

Statistica giudiziaria penale per l'anno 1894. 9tom 1896.

gr. 8". 24 unb CCVm @.

b. t)on ba" Divisione Credito e Previdenza:

Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno
XIV, n. 5 unb 6 (^^'s unb ^U 1896). 5Rom. gr. 8^
©. 363—509.

Sa^tcSberit^t ber öanbelSfammer für ben StmtSbejirf ^^forjljeim für ba§

^a\)X 1895. $for5l)eim 1896. 8^ 137 ©.
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3a^re§bcrid)t bei* ^anbelgfammer 511 ßrefelb für 1895. 9?e5ft einem

2(nl}ang: 2)ie ^oßfä^e augtoärtiger Staaten für bte ©rjeu^niffe ber

Srefelber ^nbiiftrie. drefelb 1896. a-oIio. 131 ©.

^a^rcSberic^t ber 6anbe(S= unb ©eroerbefammer ju S()emni§ 1895.

II. STeiL er^emntl 1896, %odQ in ^omm. 8". 476 ©.

3ftljrc§berid^t ber §anbel§= unb ©eroerbefammer ju 3^11^" für 1895.

Zittau 1896. 8". 387 ©.

5of)re86eri^t über ben ^anbel 9^iga§ 1895 , üeröffentlicfjt uon ber

Ijanbelsftatiftifc^en ©eftion be§ Sörfen=<Romitee§. gr. 8 ". 79 ©.

3ö^rc§beri^te ber |)anbelg= unb @enierbe!ammern in Sßürttemberg für

ba^3 ^a^r 1895. ©ijftematifc^ jufammengefteüt , t)eröffentlid;t unb

mit einem 2(n^ang uerfefien oon ber ^gl. Gentralftelle für ©eroerbe

unb ^anbel. Stuttgart 1896. 8^. 325 ©.

Judicial Statistics, England and Wales, 1894. Part 11: Civil

judicial statistics. Statistics relating to the Judicial Committee
of the Privy Council , the House of Lords, tlie Supreme Court

of judicature, Couutry Courts and otlier civil courts. To which

is prefixed an Introduction by John Macdonell, Esqu.,

LI. D., Master of the Supreme Court, Presented to both

Houses of Parliament by command of Her Majesty. Sonbon

1896, Eyre & Spottiswoode. 4^ 298 ®. unb 2;afeln. 3 s. 9 d.

ßalenbcr unb ftatiftifd^eS ^alirbud; für ba^ ^i)nigreid^ Sac^fen nebft

^Jfarftüerjeidjniffen, auf ba§ ^aljr 1897. §erau^g. oom ©tatiftifd^en

Süreau be§ ä. ©. 5DZinifteriumg be§ ^nnern. Sireöben 1896,

.^einrid;. ti. 8^. 347 ©.

öon Kaufmann, 9ii^arb: 3)ie @ifenbaf)npoIitif ^ranfreid^^. 2 Sänbe.

Stuttgart 1896, ßotta. 8^ 528 unb 864 ©. unb harten.

24 maxi

ßinbermann, Dr. phil. et jur. 0*arl, ^^Mioatbocent in ^eibelberg: 3"i'

organifdjen ©üterüerteilung. II: S)ie ©Ia«arbeiter 2)eutfd^Ianbg unb
ber ^bereinigten Staaten von Slmerifa in if)rer allgemeinen mate=

rieüen Sage. Seipsig 1896, S)uncfer & §umbIot. 8". 304 S.
6,80 maxi

Körösi, Joseph, Director of municipal statistics etc.: An estimate

of the degrees of legitimate natality as derived from a table

of natality compiled by the author from his observations made
at Budapest. (Philosophical transactions of the Royal Society

of London.) London 1896, Dulan & Co. (Berlin, j^^rieblänber &
So^n.) 40. 95 S. unb 1 Safel. 3 sh.

ßriminalftatiftit für ba^5 ^al)x 1893. ^Bearbeitet im 9fieic^§ = Suftijamt

nnb im £atferlid;en Statiftifd;en 3(mt. (Statiftif be§ 2)eutfdjen ^ddß,
m. %., 33b. 77.) S3erlin 1896, ^^uttfammer & ?Oiül)Ibrec^t. 4^.

492 S. 10 maxt
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«öiotcrn, Dr. 3o(j.: Um 9)iiIIiarben! ®a§ internationale äßä^rungg-

unb ©elbfpftem ber Bufunft. Seipjig, 1896, gftoperg. 8°. 417©.
6 matt

^Ukxn, 3uUu8, ^abrifbireftor : Sie ^nbuftrie^^arteae als @ntroicfehing§=

ftufe ber berufggenoffenfd^aftlic^en Drganifation ber nationalen ®üter=

probuftion. 93iünc^en, Dr. (S. Söolff, unb Serlin, ^. ^offmann,

1897. 8'^ 106 ©.

nn Wt\]tt\\\d, f^ang, gjkjor a. ®. : ^^raftifdje gjla^regeln ?iur Se=

fämpfung ber ^itrbeit§(ofigfeit. ®ine fur^e ©arfteUung ber bi^^er

angeraanbten 5)iiltel unb 9fleformüorfc^läge in 2)eutfc^Ianb. ^ena

1896, g-ifc^er. 8*^. 127 ©. 2,50 maxi

59lül(icrflcr, Dr. 3trt^ur: 2)ie ©ifenba^nreform in SBürttemberg. %ü-

bingen 1896, 2aupp. 8<>. 95 ©. 1,60 maxi

mUn, ©uftaö: ein offene^ 2ßort an bie 2trbeitgeber. mit ^e^ug

auf ben DJ^ajimalarbeitgtag im Säcfereigeroerbe. 31?on einem 2lrbeit=

geber. Seipjig, @buarb ©d;mibt in J?omm. 8 ^ 35 ©. 50 ^f.

59lüllcr, Dr. J^ong: 3)ie fc^roeijerifc^en ^onfumgenoffenfc^aften. ^^re

©ntioitfelung unb ifjre Sftefultate, bargefteßt im 3luftrage beg 33er=

banbeg fd^roeiserifd^er i^onfumoereine für bie jroeite Sanbegau^fteHung

in ©enf. 33afel 1896, 3?erbanb fc^roeiserifc^er ^onfumoereine. 8^.

479 <B.

9lcuinonn , gticbrit^ 3uliu8 : ^ie perfönlic^en Steuern oom ©infommen,

üerbunben mit 6rtragg= ober mit 3Sejmögen§fteuern, mit befonberer Se=

jiefjung auf mürttembergifcfje iserfjältniffe. Stübingen 1896, Saupp.

8". 277 ©. 4,60 Wiaxl

Sicuratd, Dr. üfijil^clm, o. ö. ^rof. an ber $orf)fcf)uIe für 33oben!uttur

in aBien: demente ber i^olfsroirtfc^aftglef^re. 3. Stuflage. (5Reu

bearbeitet.) 2Bien 1896, man^ (2eip5ig=S3erlin, J^Iinf§arbt). 12".

568 ©.

Dftctrei^ijdjcS ®toat8tt)örtcrbud^. ^anbbud^ be§ gefamten öfterreid^ifd^en

öffentlid;en 9led^t§
,

herausgegeben unter ^Jiitrairfung ja^Ireid^er ^er=

üorragenber ?5^ad^männer oon ^rof. Dr. 5!JJifdjler (©raj) unb

^rof. Dr. Ulbric^ (JPrag). 24.-26. Sieferung (^re^rec^t —
©taatgfc^ulb). äßien 1896, .^ölhex. Sej. 8^ ^e 80 ®. ^e

1,20 ©ulben.

^Ic§, 5)1., ©parfafjenbireftor: ^ur ^rage be§ lanbmirtfc^aftlic^en ^re=

bite§. ©in 3Sor[d;(ag, unterbreitet ber ^rebitfommiffion ber III.

1895er ungarifc^en Stgrarfonferen^. älug bem Ungarifc^en überfe^t.

^Berlin 1896, ^uttfammer & ?DÜir)Ibrec^t. S^. 40 ©.

^Publifntioiicu be§ 53örfenoerein'5 ber beutfd^en Sud^f)änbler , IX: Sei=

träge jum Ur()eberrec^t. Sefc^Iüffe be§ au^erorbentlic^en 3(u§fc^uffeS

für Sfteoifion ber ©efe^e über Url)eberred;t nebft Segrünbung. fieipjig

1896, 33örfenüerein ber beutfd;en Sud;f)änbler. 8". 129 ©.
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Pul)licatious of the Chuicli Social Union. Issuecl monthly. Boston

1896, Office of the Secretaiy. 8 ». Qe 10 c. No. 28 (/^ g

1896) : Ellen G a t e s S t a r i- : Settlements and the church'

s

dnty. 16 ®.

9tac, 3o^n: S)er 3Wjtftunben = 2(r6eitstag. 2lutonfierte Ü6er[e^ung au§

bem (2nglifd;en uon Julian Sord^arbt. äÖeimar 1897, gelber. 8^.

290 <B. 5 Wlaxt

Rapport de 1' Administration des monnaies et medailles au Mini-

stere des fiuances. Premiere annee, 1896. Paris 1896, Impri-

merie nationale. 8*^. 275 ©.

9tatljöen. Di'- ^<^^U ^rof. in SRorburg: Sie ßntfteljung be§ mobernen
^apan. 3sortiag, gef;alten in ber ©ef)e= «Stiftung ju S)regben am
10. Dftober 1896. Sre^Sben 1896, o. 3al)n & ^änfc^. 8^
26 ©.

9vatf)8cn, Dr. i^arl, ^srof. in 'DJtaiburg: Über' ben ^lan eine§ britifd^en

9^eid)^5,5oIIiierein'§. @inlnbunge^[d;vift ber 5)iQrburger Uniüerfität. 1896,
4^. 33 ©.

JHaunig, 5t. ©., ©efretär be§ ^nbuftrieÜen J?lub : 2)ie Strbeiterbeuiegung

in ^fceunfirrfjen ober ber [ogenannte (^eneralftrife in 9?eun{ird^en.

Söien 1896, ©gelin^fi. 8". 141 ©.

Kecueil publie par la Faculte de droit de l'Universite de Lausanne
a l'occasiou de l'exposition nationale suisse. Geneve 1896.
Lausanne, impr. Viret-Genton. 4 '*, 535 ©.

9teid^eSberö , L>r. 9laum, Soceftt in Sern: ®er berül;mte ©tatiftifer

2lboIf Duete(et. ©ein Seben unb ämrfen. ©ine btograpI)i[d^e

©figse. 33ern 1896, ©d;mib
,

grande & Qu. !L 8". 142 ©.
2,20 maxi

9ticI)I, 3./ 31int^rid)ter : 2öeftfälifrf)e§ 53anernred)t (@rb= unb 3^amiUen=

red;t) im ©eltung^obereic^e be§ ®efe|e?, betreffenb ba^ e[)eUc^e ®üter=

red;t in ber ^:proöin3 2ße[tfalen , oom 16. 2lpril 1860. 9Jitnben

1896, S3run§. 8«. 336 ©. 5 maxi

IHorfc, Dr. ^., ©i;nbifu§ ber ^anbelgfanimer ,^u ^annooer: 5Da§ die\ä)§=

gefe§ betr. ben g^eingeljalt ber ®olb= unb ©ilberroaren. Setpjig

1896, SDiebener. 12 ^ 30 ©. 80 ^:^sf.

Sammlung älterer unb neuerer ftnat^roiffenfdjaftlid^er ©d^riften be§ 3n=
unb lHuü(anb^5, Ijercnfogeg. non ©et). ,<Qofxat ^rof. Dr. Brentano
unb ^rof. Dr. Sefer. Seipjig, 3)uncfer & ^umbtot. 8*^. 92r. 8:

^13rof. 2ß. 3. ^Jl[r)Iei;, M. A.: ®ngH[d;e 2öirt[d;aft^Sge[c^ic^te.

@ine Einleitung in bie ©ntmidfelung uon 2Birt[d;aft6leben unb 2Öirt=

)d;aft6(el)re. 2lutorifierte Überfe^ung an§ bem ©nglifd^en non
^Hobert Dppenljeim. IL ilnnu 14. big gum 16. ^nt^rf^unbert.

1896. 552 e. 10 Wlaxl

-- ^x. 9: 2)ie Orunblage ber mobernen 3öertlel)re: 2)aüib 33er =

noulli: ^erfudf) einer neuen 2:[;eorie ber SÖertbeftimmung non
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©lücfÄfätten. 2lu§ bem £ateinifd)en überfe^t unb mit Erläuterungen

oerfefien üon ^rof. Dr. Stifreb ^ringgr)eim. ?Wit einer Ein-

leitung üon Dr. Subraig g-icf. 60 ©. 1,20 maxi

Sammlung notionalöfonomifrfjer unb ftatiftifc^er 3(bf;anblungen be§

(Staat§raiffen[c^aftlic§en Seminarg ^u ^alk, (jerau^g. von ^^rof. Dr.

ßonrab. IX 2 : Dr. g. ^^. ^önig: 3)ie Sage ber englifd;en

Sanbroirtfc^aft unter bem ^rucfe ber internationalen ^onfuaenj ber

©egenmart unb 9)^ittel unb äBege ^ur 33efferung berfelben. ^ena

1896, gi[ct;er. 8". 456 <B. 8 maxi
— S3anb 11: Dr. jur. et pliil. 9Biü)eIm <Räf)Ier: ©efinberoefen

unb ©efinberectit in ©eutfc^Ianb. ^ena 1896, gifc^er. 8». 239 ©.

4,50 Wlaxl

S^miJlc, Dr. Sojcf, ^Müatbocent in ©reif^malb: ^ie fociaIbemofra=

tifc^en ©emerffc^aften in ^eutfdjlanb feit bem Erlaffe be§ (Socialiften*

gefe|e§. Erfter, oorbereitenber Seil, ^ena 1896, ?yifd;er. 8*^.

240 ©. 4,50 Wlaxt.

oon ©t^önberg, Dr. ©., ^rof. ber ©taatgiriff. in 2;übingen: ^anbbud;

ber isolitifrf;en Dfonomie, in äserbinbung mit ... . i)erau§gegeben.

4. 2luflage. 2. Sanb, 1. ^albbanb. iCübingen 1896, Saupp.

2er. 8". 741 ©.

St^riften be§ ©eutfdjen SSereing für 2lrmenpflege unb 2ßo^It{)ätigfeit.

Seipjig 1896, Wunder & ^umblot. 8". §eft 24: ©eneralberid;t

über bie 2:^ätigfeit beg SSereing 1880—95, nebft 3Ser,^eic^niffen ber

SSereingfdjriften unb a{p(:)abeti[djem 9tegifter ^u ben S3ereingfc^riften,

erftattet im 2luftrage beg S^ereing oon Dr. jur. Emil 9)Uinfter =

berg, Serlin. 135 ®. 3 maxi
— C^eft 25: g-ürforge für arme ©d)ulfinber burd) ©peifung, be^ro.

iterabreid;ung üon 9?a^runggmitteln. — §anbl)abung ber 33eftim=

mungen, betr. ben ^Nerluft beg 3Ba()Iredjtg bei Empfang öffentlid;er

2(rmenunterftü^ungen. 79 ©. 1,40 Waxl
— .^eft 26: 2)ie ^eran^ie^ung oon ?^rauen gur öffentlichen 3lrmenpf(ege.

^roei Öeric^te, erftattet im 2(uftrage beg 3Sereing oon 9,. Dfiug

unb % 6[)udjul. 54 ©. 2 Waxt

Schriften beg 3Sereing für Socialpolitif. Seipgig, Wunder & §umbIot.

8^ 33anb 66: Unterfuc^ungen über bie Sage beg ^anbroerfg in

2)eutfc^(anb mit befonberer 3f{üdfid)t auf feine ^onfurren§fä()igfeit

gegenüber ber ©ro^inbuftrie. 5. 33anb: lönigreid; ©ac^fen. 2lr=

beiten aug bem uoIfgn)irtfdjaftUc^=ftatiftifd)en Seminar ber Unioerfität

Seip^ig. 2. SeiL 1896. 638 ©. 13 Wlaxl

— S3b. 68. Seggl. 7.33b.: i^önigreid; ^reu^en, 3. 2;eiL 1896.

615 ©.
— 33b. 72: Englifdje Stugroanberung unb 2Iugroanberunggporiti! im

19. ^a^rljunbert. 3?on tarl 9tatl)gen. Einroanberung unb

Einmonberungggefe^gebung in 3Zorbamerifa unb in 33rafilien. 33on

gtid)monb g)Ut)0 = ©mitr) unb 9i. 21. ^e()l. 1896. 814 ©.
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©Triften be§ 9>erein§ für ©ocialpolitif. Seip^ig, 2)un(fer & ^umblot.

8". 33b. 73: S)er ^erfonalfrebit be§ Innblid^en Äleingrunbbefi^eg

in ©eutfd^Ianb. 33erid^te unb ©utad^ten. 1. S3b. : ©übbeutfd^Ianb.

1896. 430 ©.

S^Warj , Otto , 9tegierung§rat : ©taatöfd^ulbentilgung in ben größeren

europäifd^en unb beutfdjen (Staaten. @in 33eitrag jur Söfung bei*

g^rage: g-reie ©djulbentilgung ober 3^üang§tilgung? S3erlin 1896,

^eijmann. 8 ^ 90 ©.
'
2 ^Wiavl

Smith, Adam: Lectures oii justice, police, revenue and arms. Deli-

vered in the University of Glasgow. Reported bj a Student

in 1763 and edited witli an introduction and notesby Edwin
Oannan. Oxford, Clarendon Press. 8^ XL unb 298 ©.

lOV/2 sh.

8ociaIgc|^it^tIid^e ^oi'irfjungc«. ©rgänjunggl^efte jur ^eitfi^Ji^ift für

<Socia[= unb 2iUrtfdjaft§ge[d;id^te, l^erauägegeben oon Dr. ©top I) an
Sauer in 33rünn unb Dr. Subo 93iori^ § artmann in 2ßien.

1. §eft: S)ie ®efci^irf;te ber g^uggerfd;en ^anblung in Spanien. 3Son

^onrab ©äbler. SBeimar 1897, gelber. 8^ 247 S. ©üb-
[friptiongpreig 4,20 ^JJarf.

Societe internationale des etudes pratiques d'economie sociale fondee

en 1856 par F. Le Play. Historique, liste des membres, tra-

vaux de la Societe, publications. Paris 1896, secretariat de la

Societ^,. 16^ 160 ©.

©toatS^ unb öölfcrrcrfjttii^c 'Jlb^anblungcti , Ijcrauggegeben uon Dr.

©eorg ^ellinef unb Dr. © e o r g 931 e i; e r , ^^rofefjoren ber

^Red^te in .^eibelberg. 33anb I ^cft 6 : ®er ©taat. ©ine öffentlici^=

red^tlid^e ©tubie t)on Dr. S3runo ©d;mibt. Seipjig 1896,

©under & §umbIot. 8". 151 ©. 3,40 maxf.

@toat§ttJi|jcnjd^aftUd^c iStubicn, l)erau§g. non ^rof, Dr. ©Ifter u. 31.,

VI 2: Dr. di. V. ©rbberg ÄrcjencietüSü: ^oljann ^oad^im

S3ed^er. (Sin S3eitrag jur ®e[rfjic|te ber 9ZationaIöfonomtf. ^ena

1896, g-ifd)er. 8". 148 ©. 3 93tarf.

Statiftif be§ ^amburgifrfjen ©toateg, bearbeitet unb IjcrauC^gegeben üon

bem ©tatiftifdjen 53üreau ber ©teuer = ^Deputation. §eft XVIII :

®ie ßrgebnifje ber Serufg= unb ©emerbejäljlung uom 14. ^uni 1895
im ^amburgifdjen ©taate. 1. 2lbteilung: ®ie 33eiiö(ferung nad^

§aupt= unb 9^ebenberuf. Hamburg 1896, 9)tei^ner. 4". 121 ©.

Statiftif be« £anton§ @t. ©allen, VII. ^eft: 6. ^uppinger, ^olisei-

bireftor: ^ie 33rotpreife 1895 96. Qm 2(uftrage be§ 5?oIf6it)irt=

fd^aft§bepartementg bearbeitet. 33ern 1896 , 33urf;bruderei ©tämpfli

& (Sie. 4^ 24 ©. unb 2 tafeln.

Statistique agricole du canton de Vaud
,

publiee par l'Institut

agricole. Lausanne 1895. gr. 8". 236 ©.



351"!
Sitteiatuv. 351

Statistique du commerce exterieur du royaume de Serbie pour

l'auuee 1895. ^n rufftfd^er unb franjöfifc^er ©prad;e. Beigrade

1896, Imprimerie a electricite de L. Dimitrijevitch. 4°. 311®.

©ttcbtt, SÖU^cIm, unb 60 nft antin DJUtttg: Schrägen ber ©üben

unb tmter ber ©tabt 5Riga big 1621. herausgegeben üon ber ©e=

fellfdjaft für ©efd^ic^te unb Slltertum^hinbe ber Dftfeeproüinjen

9luferanb§. 9iiga 1896, llej;. ©tieba in J^omm. 8«. 776 ©.

aJerttJaltungSbettc^t ber ^noalibitätg= unb 2(Uer§i)erfic^erung§anftalt

Serlin für ba§ 9^ed;nung§ia^r 1895. 4". 100 ©.

2öä^run9§DibIti)tf)cf be§ 9?erein§ ^um ©d^u^ ber beutfd;en ®oIbn)äf)rung.

1. ©erie, 6. §eft: ©er 9Bä[)rung§* unb 2Bal)lfampf in ben i^er.

©taaten uon Slmerifa. 3Son 9)i. üon 53 raubt, faiferl. beutfdjem

©efanbten a. ®., 9BirfI. @e^. Sftat. Stuttgart 1896, Sonj & 60.

in Äomm. 8^ 48 ©.

aaSeiöttJcUcr, X, 2tmtSrid;ter : Seitfaben für preu^ifc^e 3Baifenräte.

Serün 1896, ^arl Wm)a. 12^. 46 ©. J^art. 80 ^f.

235ermtfc, Dr. ^o^anncg: ©i;[tem ber nationalen ©c^u^politif nad;

au^en. ^Rationale §anbel§= (inSbef. aud; @etreibe=), kolonial--,

aöäf)runge=, ©e(b= unb 2(rbeiter[d;u§ = ^olitif. (Sin §anbbuc^ für

©ebdbete atter ©täube, ^em 1896, g-ifc^er. 8*^. 340 ©.

6 mavl

äöutfe, Dr. ßottrab, fönigl. 2lrd)ioar: ©tubien über bie entraidehtng

be§ 33ergrega(§ in ©d^Iefien. «erlin 1897, ©targarbt. 8«. 219 ©.

6 mavt

3imiiicrmann , Dr. SUfrcb : 3)ie ^olonialpolitif ^sortugalS unb ©panienS

in i^rer ©ntraidelung oon ben 2(nfängen bi§ jur ©egenroart bar=

geftellt. (SDie ©uropäifc^en J^olonien, 1. 33anb.) 'lölit einer ^arte

in ©teinbrud. Berlin 1896, ^Kittler & ©ol)n. 8«. 531 ©.

3ijpfl, Dr. ©ottfricb: Sie bat)erifd;e ^nbuftrie unb bie batierifd^e

SanbevSaugftettung 1896. Bugleid; ein g-üljrer nad; ^nbuftriesioeigen

für gac^Ieute. 5tad; 33eric^ten an bie ^-ranffurter Leitung. 2Bürs-

bürg 1896, ©ta^el. 12 ^ 69 ©. 80 ^f.

— : 3)ie @ifenba()ntariffrage unfereS ^olsoerfe^rS. SSerlin 1896, ©ie=

menrotf) & 2;rofd;el. 8». 64 ©. 1 matt.

3tti: geicr be§ 25iäl)rigen «eftel;en§ ber ©emeinnü^igen ©efellfc^aft 5U

Seipsig. 2lt§ §anbfd;rift gebrudt. Seipsig 1896. gr. 8°. 31 ©.





2lu^enl)aub£l uiib Maluto|*d)uiaukimgen.

Dr. Sari ^clffertdj.

^n atleu bi^ljerigen ©rörterungen über bie Se^iefiungen äiuifdjeit

33ahttaf^roanfungen imb 3hiBeuIjaiibc( mirb faft aiiSfd^aefead) untere

fud^t, TOeldjeu einftuB ba§ Sinfeii ober (Steigen ber 3Sa(uta eine§

Sanbe^ cjecgcnüber bem (Selbe be§ 2Beltinarftey , bem @o(be, auf bie

^onfurren5fä{)igfeit be§ Sonbe^ mit fc^roanfenber Valuta iinb initt)iu

auf ben 9(uBenl)Qnbe( biefe^ £^anbe§ ijat ®ie umgefe()rte ^rage,

tüie roeit bie 9]aliitafd)raanhtngen il)rerfeit§ t)ou ber ©eftaltung be§

3IuBent)anbet§ abljängig finb, ift t)iu iinb roieber im 3Sorbeige^cn

geftreift, aber nod) niemals mit einer iljrer S3ebentung entfpredjenben

(Srünb(id;feit bet)anbelt luorben; unb boc^ beftel)t mot)! nirgenb§

barüber ein 3roeife(, baB bie S3eroegungen ber ^anbeläbitang eine§

SanbeS auf bie internationale Seroertung be§ ®elbe§ biefe§ Sanbe§

einen geiuiffen einftuB ausüben. — Sie Unterfndjung fc^lie|lid; über

bie aSirfungen einer raed^felf eitigen ^eeinfluffung üon SSatuta-

fc^roanfungen unb 9(uBent)anbeI, über bie SBirfungen, n)e(d;e barau§

entftet)en, bafe nic^t nur bie a>ahitafd)nianfungen auf bie ©eftaltung

be§ 3luBent)anbe(§ in beftimmten 3iid^tungen einguroirfen geeignet

finb, fonbern baB auf ber anbern (Seite bie SSalutafc^roanfungen

lelbft in geroiffem ©rabe üon ber ©eftaltung be§ 2tufeent)anbel§ be-

bingt werben, — bie Unterfu^ung barüber ift biö^er meinet 2Biffen§

gänjüd) oernad^läffigt morben. Sie ^(arfteaung biefer etroaS fom=

püsierten «er{)ä(tniffe ift üon nic^t geringer SBi^tigfeit, benn bie

^a^r6uc§ XXI 2, f)r»g. ö. Sc^mottev. 1
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Stbijängigfeit ber 3SaIutafd)roanfungen üoin 3Uifeent)anbeI mobifisiert

bie tn§I)er nur al§> eiufeitige ßrfdjeinuiiö aufgefaßte SBirfung ber

ä>alutafd)roan!inigeu auf beu 3luBeul)aubel in erljeb(id;em Umfang.

I.

2) er @inf(uf3 be§ 9luf3ent)anbeU^ auf bie SBertgeftal-

tung ber 5ßahita.

^ür bie 3iüe(fe unferer Unterfud;uug tft e§ 5uuäd)ft erforberüd^,

beu (JiufUiB be§ 2tußeul)aubel§ auf bie SÖertbilbuug einer 2]aluta,

ben wir nur allgemein aU- üor()anben angebeutet Ijaden, bei§ ncitjeren

§u beftimmen.

3u biefem 33el)ufe tiaben mir bie üerfdjiebenen 9Bäf)rung§ft)ftenu^

in gmei ©ruppen einguteiten:

1. in Si>ät)rung5fi)fteme, bei meldten ber 2Sert be§ @elbe§ in einer

feften 3]erbinbung mit bem äöerte einei? ber beiben ©bei*

metalle, @otb ober Silber, fteljt. 9}tan fann biefe (it)fteme

„ g e b u n b e n e 5ß a t u t e n " nennen.

2. in aSäljrung§fi)fteme , bei meldten ber äi>ert be§ ©elbe^i nidit

unmittelbar oon bem äi>ert eiueg GbelmetalleS ober irgenb

eines anbern ©uteio abljäiigtg ift. ^ür biefe Syfteme eignet

fid^ ber 9iame „freie i^aluten".

Unter bie erfte (sjruppe fallen bie Syfteme ber reinen unb ber

Ijinfenben ©olbroäljrung mit freier 2(u§prägung bei§ ©olbes; ferner

bie (Sitberraälirung mit freier StuSprägung be§ ©ilberS. '^ie freie

^^rägung für ©olb ober Silber uerbinbet Ijier ben ©elbmert, bi§

auf ben burd; bie ^rägegebüljr einerfeit§ unb bie 2lbnul3ung ber

umlaufenben 93cünsen 5U3üglic[j ber Ginfdjmeljung^foften anbererfeit§

gegebenen (Spielraum, feft mit bem ai>ert be^^ ST^äljrung^^metalle^.

.Qebodj gilt ba§ in üoller Unbefd)ränftfieit nur üon ber reinen

©olbmäljrung unb ber reinen Silbermäljrung, bei roeld;en nur ooll^

roertigeio ^urantgelb aug bem SööljrungSmetatI, unb unterfertige

Sdjeibemün^en nur in einem ben unbebingten .53ebarf nidjt über*

f djreitenben Umfang uorljanben finb. 53ei ber Ijinfenben G)olbroät)rung

bagegen bilbet im ©runbe genommen bie ©olbparität be§ ©elbe§

nur bie obere ©renje be§ ©elbroerteS, mäljrenb e§< nidjt au^gefdjloffen

ift, baß ber ©elbraert infolge unrtfdjaftlid;er unb politifdjer ^^or*

gänge bi§ auf ben Silberroert be^^ filbernen Äurantgelbe^ Ijerabfinft.

S^-a^ ift namentlid) ber mü, menn ba§ Silberfurant nidjt, roie bei

un» in Seutfd;lanb, einen nerljältniSmäfsig geringen 2^eit be» ge^^
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faulten ©elboorrateS bilbet, fonberii tüenn ber ©elbumtauf, tüie

j. S. in ben 3({eberlanben , sunt nieitauS ßröBten 3:'eil an§> unter =^

tuertigem ©ilbergelb befielet, ^ier ift bie 93iög(id)feit üorljanben,

baJ3 bie Valuta beträd;tlidj unter if)re ©olbparität {)erQbfinft. Siefe

a)(ö(]lid)feit ift bi^^ljcr nirfjt jur aBirfnd;feit geworben burd; 3Ser()ält=

niffe, roeldje auJBerljalb bes ©elbroefeng liegen: burd; bie überaus

günftige Bafltwnö^I^itang, toelc^er fid; bie Dlieberlanbe feit langer

3eit erfreuen. Sie faft immer üorljonbene 9tnd;frage nad^ 3«^)fii"9^'

mittetn für bie 9JieberIanbe Ijätt bie IjoIIänbifd;en ^edjfelfurfe, niit=^

l)in bie bottänbifdje 33aluta, ftet§ auf if)rer ©otbparität ; tücnn aud)

einmal für 3lugenblide bie DUeberlanbe mel)r 3«fjiit"96'^ oi^^^ 31"^*

lanb ju leiften Ijaben, roie umgefel)rt, fo oerljinbert bie «Spefulation

ouf bie balbige Sf^üdfelir be§ geroöljulic^en ^^erljältniffeö in ä^erbin

bung mit bem ©olbüorrat ber Diieberlänbifdjen 53anl' jeben dlüd--

gang ber 2Bed;felfurfe , ber ftärfer märe als bei einer reinen (3olb=

mäljrnng.

3Bir fonftatieren alfo bereite bei ber Ijinfenben ©olbmäljrung

einen ßinfluB ber 3a{)^ii»9^^ifon5, mitljin audj ber ben roid;tigften

^eit ber 3al)lunggbilan5 bilbenben ^anbeUbilanj, auf bie @e

ftaltung ber S^aluta. S)iefer ©influf? ift jebod) ein uerpltniSmäfeig

feljr bef(^ränfter; feine äßirfnng ift ausfdjliefslid;, bie a^aluta in

einer burd) bie 33efdjaffent)eit be§ 6elbmefeni§ nid)t mit 9totroenbig-

feit gegebenen Söeife mit bem 2Berte eines brüten SBertgegenftanbcS

beS ©olbeS, ju oerbinben. ®ie Slbljängigfeit beS ©elbroerteS üon

einem britten 2Bertgegenftanb ift baS entfdjeibenbe 9Jler!mal ber

3Bät)rung§ft)fteme ber erften ©ruppe.

Ser jmeiten ©ruppe gel)ören biejenigen Sänber an, meldte ent-

toeber für feines ber beiben ßbelmetalle freie ^^rägung Ijaben, ober

bereu ©elbroert bei freier Prägung für ein uic^t in Umlauf befinb

(idieS 9}cetatt bie burd; bie freie Prägung biefeS 9)cetallS gegebene

obere ©renje uidjt erreidjt ober nidjt bauernb feftljält.

^ier^er gel)ören namentlidj biejenigen Sänber, meldje ein ent

wertetes ^sapiergelb in Umlauf l)aben. ?^erner biejenigen a.I>äl)rungS=

üerfaffungen , lueldje urfprünglidj (gilberroäljrungen roaren, burd;

©inftellung ber ©ilberprägung aber üon ber 9]erbinbung mit bem

(Silber loSgelöft morben finb. S^aS gefd)a§ im ^^at)re 1874 in ben

Diieberlanben, oljue ba^ bie ©olbprägung gleidjseitig freigegeben

tüurbe, unb fpäter, im ^aljre 1879, in Cfterreid), gleid;fallS ol)ne

ba§ ©olbmünjen als gefe^lic^eS 3tt^)finigSmittel gefdjaffen unb bereu

^^rägung für ^srioatredjnung eiiigefül)rt worben märe. — ^t^bien

1*
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l)at im S^ii^i 1893 bie ©Kberprägung gefperrt uub bamit feine

Sßadita üom Silber 6i^^ 511 einem geraiffen ©rabe unabf)ängig ge^

mac^t.

®a» (E[)araftenftifum biefer jiueiten ©nippe von SSäljrungS-

fijftemen ift, ba§ bei iljiien ber ©etbuiert nid^t mit irgcnb einem

britteu SSertgegenftaub uerfnüpft ift, fonbern geunffetmafeen frei in

ber Suft fci^roebt.

^ementfpred;enb ift ber (^'infhiB be§ 3(uBen(janbe(!o niif bie

3Bertbi(bung ber Statuta bei ber erften unb sraeiten ©nippe burdjanä

i)erf(f)ieben.

53ei ber erften ©rnppe ucnnag bie ©eftoltung ber .gianbetiobilanj

ben 35>ert eines beftimmten nationalen ©elbeio auf bem SBeltmarft,

luetrfjer in ben internationaten äBedjfetfnrfen feinen 3(nc^brud finbet,

nur in ganj uniuefentlidjem ©rabe gu beeinftuffen ; aber immerhin

liegt eine ^eeinftuifuug aud) {)ier Dor.

Sie ©eftaltung ber beutfd^eu 3Qt)tung§bi(an5, lüeldje {)au\)U

fä^lidj üou ber 33eiueguug beS beutfdjen 2(uBenl)anbeI§ abtjängig

ift, bilbet ben Qu§fd)(aggebenben ^^aftor für bie ©eftaltung ber

äi>cdjfelfurfe üon Seutfdjlanb auf ha§> 2(uS(anb unb üom 2lu§(anb

auf Seutfc^lanb.

3lber bie ftärffte bcutfdje 9}tet)rau§fuf)r nad) ©nglanb, ba§

ftörffte Überiüiegen engtifdjer 3(il)fi"iÖ'5i'^^'Pffi'i)li'"Öt'ii «i^ S)eutfd;=

(anb üermag ben ^reiS be§ beutfd)en ©elbe§ in Sonbon nid)t t)öl)er

ju fteigern aU 6i§ ^u bem fogenannten ©olbpunft, bei metdjem an^

gelangt bie i^erfenbung von ©olb nad; 3)eutfdjlanb fid; billiger

ftetlt, a(<§ ber l'lnfauf eineS 2Bed)fel!3 auf Seutfd)lanb. Umgefeljrt

fann bei bem bcnfbar größten Überiüiegeu beutfdjer 3^^)^!"^^'

üerpflic^tungen an (S'uglanb ber beutfi^e äßedjfelfurS auf ©nglanb

nidjt pljer fteigen, al§ bi» ber 33erfanb oon effeftiüem ©olb nad)

Sonbon lobnenb luirb. Xcv baburd) gegebene (Spielraum, innerljalb

beffen ber äßert bes beutfd;en ©elbeS auf bem Sl^eltmarft uon feiner

^1395 $funb ^eingolb pro Wart betragenben ©olbparität fdjmanfen

fann, beträgt nad; oben unb unten jufammengenommen nur <itma

8 ^^romiüe. 9hir innerl;alb biefeS üerfd;unnbenben Spielraum^

fann bei einer ©olbiiiät;rung bie internationale 33emertuug beö

©elbe§, bie im übrigen fid; oom ©olbroert ableitet, beeinflußt

werben.

Um eine fleinc Sd;attieruug üerfd;ieben liegen bie 3]erl;ältniffe

fiinfic^tlic^ ber Silberöaluten.
ar^ie bei ber ©olbmäbrung ber 'i?ed)felfnry burdjf bie ©olb-
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Parität be§ ©elbesS beftimmt rairb unb mir iniroefentücfje ©d^raan-

fungeii um biefe ©olbparität burc^ onbere Ginftüffe fierüorgerufcn

luerbeu fönnen, fo ift für ben aßedjfelfurg auf ©ilberraäf)rung§Iänber

in ber ^auptfac^e inaBgebenb ber ©Überpreis; and) l)ier finb oon

ber burd^ ben jeroeitigen ©ilberpreis beftimniten ©ilberporität nur

jene fleinen 2lbweid)ungen möglidj, n)e(d;e ©ilberfenbungen nad),

ober ©ilberbej^üge au§> (Silbermät)rnng§länbern ermöglidjen ; nur

biefe perljältniSmäBig geringfügigen gdjmanhingen luerben Ijier un =

bebingt burd) bie ©cftaltung ber 3af)Iung^^bitQn3 tjeroorgerufen.

©oroeit oerplt fid^ otteg raie bei ben ©olbDohiteu.

®er ipefentlid)e Unterfc^ieb ift nun barin begrünbet, ba^ bie

2Bä{)rung be§ 2Be(tüerfef)r§ bie ©olbroäljrung ift, für roetdje ba«

(^otb feibft einen feften, ha§> ©ilber bagegen einen fdjroanfenben

^rei§ l)at. 9tamentad; ift üon aBid)tigfeit, baB ber internationale

©belmetadtianbel bnrdjauS in Säubern mit ©olbwä^irung fonsentriert

ift unb faft auüfdjUeBlid) burdj (Snglanb permittelt roirb; bafe ferner

bie Sitberroät)rung§länber — abgefeljen üon ^Jle^ito — fein ©über

probujieren, fonbern gur ©ecfung itjrejo monetären ©itberbebarfjo im

mefentlid^en auf ben Segug pou Sitber an§ @olbiPäI)rungg[änbern

angeroiefen finb, ipä(;renb umgefetjrt faum irgenbipel($e§ in (3ilber=

TOät)cung!oläubern probu-^ierte^ ©olb mä) ©otbraät^rungglänbern per=

fenbet luirb.

3n biefen SSerl)ältniffen ift folgenber llnterfd;ieb begrünbet:

®ie ^Jlad^frage nad^ ßöij^nigSmitteln für ein beftimmte^ @olb-

roäi)rung§(anb lä^t ben ^rei§ be§ C^Jotbeg auf bem 9BeItmarft un-

berührt ^ Sagegen ift bie 9iad;frage nac^ 3oI)IunggmitteIn für ein

beftimmteg ©ilbenoä^rungSlanb ftetS ein ipidjtiger ^^aftor für bie

g5rei§bilbung be§ (Silber^ auf bem SBeltmarft geroefen.

1 S'leuerbings Ijaben ftarfe rufftfdie ©olbaiüäufe in i'onbon bort ben ÖoIb=

preis über feinen normaren ©lanb er[)öl^t. 3Bäf)renb bie ^anf üon ©nglanb

üerpflic^tet ift, bie Unje ©tanbarbgotb 311 77 sh. 9 d. ansufaufen unb roöl^renb

am einer Unse 77 sh. IOV2 d. geprägt rcerben, ftieg in ber legten 3eit ber

Sonboner ©otbpreiö äcitroeife auf 77 sh. 11 d., alfo V2 d. über ben gefe^Iicfjen

9Jiünäpreiä. Offenbar »enueigert bie San! uon Sngtanb bie öerauägabe oon

S3arrengo[b ju einem niebrigeren ^reii (511 einem SSerfauf uon 33arrengolb ift

fie nicfit »erpflid^tet), unb löft i^re 9ioten in oerl^ältnigmä^ig abgenu^ten ©olb

münjen ein. 2l6er feibft biefe an fid^ fel^r ungercöl^nlid^e unb feltene (Steigerung

be§ ©olbpreifeä über ben 9JZün3preiä oon 77 sh. 10V2 d. beträgt nur etraa V2

pro SJJilte be§ ÜJiün3preifeä.
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S^ameiUlid) bie SiI6ernac^fi^Qoe für ^nbien ^at ftetS eine ftarfe

Sirfimn auf ben ©il6erprei§ ausgeübt, ©ie f)at in ber ^dt von

1855—1866 bell ^rei§ be§ Silber^ Tuefentlic^ über ben bamalö ai§>

normal geltenben ^:prei§ ert)ö^t unb fte i)at, al§> bie ftarfe ®ilber=

entroertung bereite begonnen I)atte unb nac^bem ber ©Überpreis im

^uli 1876 bereite^ ouf 463/4 d. gefunfen mar, in ber jraeiten ^älfte

be§ 3a()re§ 1876 eine ftarfe Steigerung bes ©ilberpreifeS bewirft,

bie im Sejember 1876 unb Januar 1877 auf 58*'2 d. anfam.

3n ber neueften ^dt, nad;bem bie 3tad)frage nad) 3ol)iii"ß^=

mittedi für ^nbien burc^ bie ©inftelhiug ber inbifdjen (Sitberpräguug

if)re Sebeutung für ben ©ilbennarft oerloren tiat, oerurfadite nad;

bem 3tbf(^tu^ beio japanif d) -- d;inefif(^en i^riegg ber ©ilberbebarf für

Cftafien eine @rl)öt)ung be§ ©ilberpreifeS. S)ie Sonboner 3totierung

ftieg feit bem ^rüt^ialjr 1894 dou 27 d. bi§ 31 d. unb barüber.

9Böt)renb alfo bie 9lad)frage nad) 3'if)t»"9§»^^tte(n für ©olb-

n)äJ)rung§(änber nur ©djroanfungen um ba§ fefte ^^vari ber Ssatuten

t)erüorbringen fann, ba§ ^^ari felbft aber unoeränbert lä^t, ift bie

9iad;frage nad; 3Ql)t"»9S"^itteIn für ©ilberroäbrungSlänber im ftanbe,

ben ^M'eiic be§ Silber!^, üon me(d;em fic^ ba§ ^^^ari biefer Statuten

t;erleitet, felbft gu oerfc^ieben.

^mmerl)in ift bie ^onbeläbilang, ber ^lusbrud ber ©eftaltung

be§ 3luf3enl;anbel§, nur einer, menn and; unter normalen ^^erl;ält=

niffen ber mid;tigfte g^aftor, burd; meldten bie 9cad;frage nad; 3aljlung§=

mittein eine§ Sauber bebingt wirb, g^erner ift bie 'Jtad;frage nac^

3al)lung»mitteln für (£ilberroäl)rung§länbcr nur einer unter ben

üielen teilroeife unbebingt mäd;tigeren g^attoren, roeldje für bie ^^rei§=

bilbung be§ ©ilberio in 33etrac^t fommen. ®ie Silberprobuftion,

bie 9Jiün§politif Guropa§ unb ber SSereiuigten Staaten, bie 9iad;*

frage nad; (Silber §u inbuftriellen ß^^e^'ß» muffen in il;rer ©efamt*

l;eit bie SSirfungen ber 9iad;frage nad^ 3al)twu9^iuill^tn für bie

(Silbern)äl;rungi§länber erl;cblid) übertreffen.

T^e§l)alb fönnen mir anä) bie Silbermöt;rungen in jene ©ruppe

oon älUinsfyftemen einreil)en, bei benen ber äßert be§ ©elbeS auf

bem 3Seltmarft bis auf bie burd; ^rauioport, ^räge= unb ©iu'

fd;mel3ung§foften gegebenen ©d;it)anfung§möglid;!eiten burd; ben

Sßert eines britten @ute§ beftimmt roirb, beffcn äßert felbft l)ier

aUerbingg mit beftimmt ober bod^ beeinflußt roirb burd; bie 9Iad;-

frage naä) 3öl)lung§mitte[n für bie ©ilberroät;rung§länber, alfo

teilroeife and) burd; bie ©eftaltuug beS 3lußenl;anbely biefer Sönber.
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©anj QuberS geartet finb bie 3>ert)äÜnif)"e bei ber siüeiteu ©ruppe

von ®äf)rung§fijftemen, bei ben ^apierraät;rungen unb bei ben ©ij=

ftemen, lueldje auf einem 9)tetall beruljeu, beffen '^M'ägung nirfjt frei*

gegeben ift.

^ier finb bie Sdjiuanfungen ber $8a(uta nidjt burd) ein britteö

@ut (©olb ober ©i(bcr) beftimmt, roenn fie auc^ meift nad; oben,

bei ben Spftemen mit gefperrter ^^rägung ftet^ nac^ unten ()in burd)

ben aBert eine§ britten @ute§ begrenzt finb.

Sei einem uneinlö^baren '^^apiergelb ift ber ©elbroert imdj unten

bin nii^t begrenzt. 3n ber X\)at fennt bie ©efd^ic^te mehrere 33ei=

fpie(e üon ^^apierge(b, ba§ ber üödigen ©ntiuertung »erfiel, roie bie

fran3önfd;en 2lffignate. Sa§ argentinifdje ^sapiergetb galt ©nbe

ber 70er ^ai)ve weniger aUi ^30 feinet urfprüngli(^en 9)ietallge(b=

loerteic.

dagegen cj:iftiert bei ^^sapierroäl^rungen meift nad) oben l)in eine

©renje an bem urfprüngüdjen 9)ieta(Iraert ber 3sa(uta. ®ag ur=^^

fprünglidje, formell ober de tacto frei au»prägbare ^J}tetange(b bleibt

meift formell gefet^lidjey 3'^^^ungfomittel, unb bann fann fid; ber

^urä be» ^^apiergelbe» natürlich nid)t weiter 'i)zhzn al§ bi§ jum

@(ei($raert mit ber urfprünglidjen metaüifd^en SSaluta.

Solange in Dfterreidj bie Silberprägung für '4-^riuatredjnung

nic^t eingeftellt mar, founte ber i?ur§ beg öfterreid)ifd)en ^apier^

gelbes auf bem äBeltmarft ni(^t Ijöljer fteigen al§> biio gu bem fünfte,

roeldjer bie i^erfenbung oon Silber nadj Cfterreid; unb beffen 2lu5'

mün^ung in öfterreidiifd;e Silbergulben lotjuenb mad;te. Sin bem

aBert feine» urfprünglidjen Silbergel)alte§ üon ^45 ^^funb fein I)atte

ber ai>ert be§ öfterreic^ifd;en G)elbe§ and) unter ber "il^ap iermäfirung

nad; oben eine fefte ©renje.

3Jad)bem aber im ^aljre 1879 bie öfterreit^if^en ^Oiünjftätten

angeiüiefen roorben roaren, üon ^^rioaten fein Silber mel)r jur 2lu2i=

prägung anjunebmen, fonnte fi(^ bie öfterreid;ifd;e a>aluta über

biefe ©renje IjinauS erbeben, unb fie l)at fid) feit jener ^eit faft

auionaljmSlo» beträdjtlid; über il)rent urfprünglid;en Silberroert ge==

Ijalten.

Solange bie ©olbprägung nid;t freigegeben mar, fonnte nur

ein unbegrenjteio Sc^roanfen ber öfterreid)ifd;en aSaluta fomol)! nad)

oben als aud; — ba nad; mie uor bie ^^apiergulben nid)t in Silber^

gulben eingelöft raerben mußten — nad) unten ftattfinben.

3(l;nlic^ maren eine S^it^^^iQ ^iß a>erl;ältniffe ber ruffifd;en

a^aluta. %ud) t)m l;aben mir eS, raie in Cfterreid;, mit einer
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iir)prün(itid)cn (SiUienüä(;riing ju tbun, bie biird) politifdje imb

fiiiQn§politifd}e ©reigniffe in eine ^^^apienuäi)rung ueriDanbelt nnirbe.

S)ie ^rägnng be§ ©ilberrubelic würbe int ^a^xe 1876 fufpenbiert,

nnb üon nun ab befanb [idj bie ruffifd^e ä5ahitn in einer ät)nlidjen

a^erfaffung roie bie öfterreidjifdje oon 1879 ab. 311^3 im ^^Ijve 1885

bie ^^räg^ng üon gefe^üdje .Sn^jlnng^^^niittel barfteffenben Öolbniün^en

freigegeben lonrbe, blieb bie (Silberprngung eingefteüt. ä\>ie feit

1892 bie ©d;uianfnngen ber öfterreidjifd)en 'Valuta nad; oben burd;

ben neuen ©olbgulben, ridjtiger bie ©olbfrone, im 3Bert üon 1,70

be^tü. 0,85 93iQrf eine (5d;ranfe fanben, fo Ijntten bie Sdjroanfungen

ber ruffifd;en 5ßaluta üon 1886 ab eine obere ©renje an bem (^iolb-

rubel im äBerte oon 3,24 Maxt = 4 graue».

S)ie (Sdjraan!nng'5mög(id;feiten ber inbifdjen Valuta fd;Iiefe=

(ii$ finb foino{)( nadj oben aB nad) unten begrenjt. 9iac^ oben

baburdj, ha^ bi§ auf weitere^ bie inbifdjen 93tünäftätten gegen

1 ^funb Sterling euglifd^en (Bolbgelbeg 15 iubifd;e 9hipien gu geben

tjaben, alfo für 16 d. eine 'Jiupie. S)iefc§ ©ijftem ift eine gan-;

neue Jorm ber 3]erbinbuiuj be^^ @elbiuerte§ mit einem ©belmetoü,

bie in it^rer äöirfung auf ba^felbe binau§fommt, rate boS freie ^räge=

rcd;t für @o(b. Sag ©i)ftem bat bie äiJirfnng, bajs in ^nbien ber

äi^ert ber 9hipie nidjt Ijöljer ftcigen fanu aUi auf 16 d. englifdier

2Öäf)ruug, ba fid; jebermann gegen 16 d. eine 9iupie oerfdjaffen

fann. ^n (S-nglanb fann ber SBert ber inbifdjen 9tupie nur um
foüiel über 16 d. fieigen, aUi bie ä^erfenbnngSfoften uon englifd;em

©otbgelb nad; ^"^i^i^ betragen, mie beredinet raorben ift, auf ettua

16^/16 d, ©iefer S{ux§> ber 9üipie in i^onbon ift ber neue @o(b--

punft für ^nbien. — ®a bie englifd)e äi>ät)rung eine ©o(bmät)rung

ift unb in it)rem Sßert oom @oIb beftimmt roirb, ift bie inbifd;e

ST^äfjrung uermittelft ifjrer 33erfnüpfung mit ber englifd^en mittelbar

ebenfo mit bem ©olbe ücrbunben, mie roenn bie ^^^rägung üou ©olb

felbft in S'^i^ißii freigegeben märe. Sie ^Iserfnüpfnng ber inbifdjen

SBöbrung mit ber engüfdjen nnb baburd) mit bem ©olbe ift jebod;

feine fefte, fie ftellt lebiglidj bie obere ©renje bar, big ju roetc^er

bie inbifdje ^Baluta fteigeu fann, aber nidjt fteigeu muB. Sa ^n-

bien feinen ©olbnndauf Ijat, fonbern auyfdjlie^tidj einen Silber^

umtauf, fo ift bie untere ©renje für bie ©djroaufungÄmögtidifeitcn

ber inbifdjen i>a(uta tjeute nodj ebenfo gut mie uor ber d'inftellung

ber Silberprägung ber 2Bert bei Silbergetjatte» ber 9iupie. 3»
englifdjem ®elb auSgebrüdt ift biefer äöert bei einem (5i(berprei§

uon 29^; 4—30 d. etma» geringer a(g IIV'2 d.



Qßil 'Jtu^entjQtibet unb Salutofc^hjanfunflLM;. O

Sie inbifdjc 5öahita tann fid; nlfo §iüif(^eii 11 V 2 unb 16 d.

frei deraegen. Gin Steigen bee ©ilberpreife» würbe ben opielrauiu

üerf(einern, ein Sinten be§ ©ilberpreife^ würbe i(jn üergröBern.

S)ie tijotfnc^Udje ©ntroidelung ber inbi[d)en Valuta feit Gin-

fteKung ber (3i(6erprägung mar, baB fid) bie 3tupie ftet^', unb jroar

int allgemeinen in auffteigenber )ii(^tung, über i^rem ©ilberiuert

beraegte, of)ne inbeffen biStjer ben ©olbroert von 16 d., i^re obere

©renge, oöUig ju erreidjen. ®er ^ux^i ber 9iupie in Sonbon i)at

fid^ feit 1894 von etwa 12^,4 d. geljoben bi» über 15 d. ä^orüber^

geljenb fjat er in ben testen 3)ionoten be» cergangenen ^ofire^ (1896)

einen ^ötjepunft uon 15-^/32 d. erreid;t.

3ll{e biefe Sijfteme tjaben ba!5 gemein, ba^ fie ben ä>ahiten

iinierE)a(b eines beträdjtüdjen Spielraumio , ober gar oi)ne jebe 2tb=

grenjung, ©djmanfnngen nad; oben unb unten geftatten.

Sa Ijier ber Öelbiuert nid^t mie bei ber erften Oruppe mit

bem 3Bert üon ©otb ober (Silber üerfettet tft, fo i)ahm i)ier alle

biejenigen (Finflüffe, meiere bort nur bie fleinen äÖed)felfur!o=

fd)roanfungen innerijalb ber ßin= unb 2(u»fn()rpnnfte für bajo 23ä()=

rung'ometall bemirfen tonnen, für bie 2i^ertgeftattung ber Valuta eine

t)iel größere 33ebeutung. Qu Ermangelung eine^3 britten @ute§, üon

jüeld)em bie 3jahita i^ren SBert Ijerteitet, finb biefe ©inflüffe i)m

unter normaten 33erf)ä(tniffen auefdjiaggebenb für bie Söertberoegungen

biefer 3>aluten über()aupt. 9Bät)renb biefe ^aftoren bei ben auf

meta(lifd;en ©runbtageu berutjenben 58aluten nur 2lbroeid^ungen oon

wenigen ^>|iromillen uon ber burd) einen britten g^aftor gegebenen

Rarität {)erüorbringen fönnen, üerurfad;en fie bei ben oon ber me^

toUifc^en ©runblage (o^^gelöften Spftemen Sdjinanfungen oon oieten

^^rogenten. ©er Unterfd)ieb ift berfelbe wie bei ber 2Birfung eine§

Sturmes auf ein Schiff, ba§ feft oeranfert Hegt, unb auf ein

ttnbereio, ba§ o()ne 3tnfer unb Steuer SBinb unb 2Bettern preii3=

gegeben ift.

Sie Spfteme ber jmeiten ©ruppe finb es alfo, roetd^e für unfere

llnterfuc^ung befonbers in Setrad)t fommen. 33ei ben @olbioät)rung§=

länbern ift ber ©infüife beS 3üiBent)anbeI§ auf bie Söertgeftattung

ber Statuta ein fo oerft^toinbenb fteiner, ba§ fid) 9iüdroir!ungen ber

2Bed)felfur§ben)egungen auf ben 3Iu§en^anbe[ biefer Sauber unb auf

i{)re Konfurren3fät)igfeit auf bem SBeltmarft unmöglid; fonftatieren

laffen. Sei ben Sitberroäljrungen ift 5ioar ber GinftuB ber 'diad)-

frage nad) 3af)HingSmittetn für Silbertänber, alfo and) bie ^anbets^

bilanj biefer Sauber, oon ftärferem Ginftufe auf bie S3eiüegungen ber
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^ainta, aber biefer ©infhiB rairb üöflig in ben ^intergrunb gebrängt

bur(^ bie anberen mädjtigeren ^aftoren, rocldje ben Silberprei^ unb

bamit bie Gntuncfehing ber @i(berüa(nten beftimmen.

2)agegcn i)at bie ©eftaltnng beso 3(uBen{)anbeI§ für bie „freien

SSohiten" eine raeit größere Sebeutnng.

S^id^t al§ ob bie ^anbe(!obiInn5 ber einzige ^^attor luäre, ber

ben 2Sertgang biefer 33aluten beftimmt.

Q§> fommt oielme^r and) I)ier nod; eine 9iei()e anberer )vaftoren

in ^etradjt.

Siefe jerfatten in groei ^anptgruppen

:

1. in g^aftoren, welche auf ben ©taat^frebit einmirfen,

2. in A^aftoren, meld)e haS» 5^erl)ä(tni^5 jiuifdjen 9lngebot unb

'3tacbfrcige beic betreffenben ©elbeS beeinfhiffen.

S)ie äöirfniig ber 'Jaftoren ber erften ©ruppe ift im roefent*

ticken auf ^^apiergelb mit 3iwo'HV5fury befdjränft. S)ort fpielt

natürüdj bie größere ober geringere 2ßaf)rfdjein(ic^feit ber Slufna^me

ber 33ar3al) hingen eine bcträdjtlidje ^Jiode; ebenfo bie 3lnfidjten über

bie 2lrt unb ^iöeife einer ju ermartenbcn 3iüdfe()r jur metallifd;en

SBahita. — ^^n biefe erfte ©ruppe fallen öor aflem poUtift^e unb

roirtfdjaftüdje (Sreigniffe üon großer ^ragineite, namentlid) Kriege,

TOirtfdjaftlidje unb finanjieUe ilrifen; baneben bie ''^(änc unb %b^

fid^ten in ben leitenben Jlreifen, inefdje bie 3>a(uta betreffen, s- 33.

gegenwärtig bie ruffifd^en i^a[uta=9tegulierung^3ptäne.

^er groeiten ©ruppe geijört an üor aüem bie ^anbeUbilan;^.

2)iefe ift luobt ber roiditigfte ?^aftor in ber 9Be(tmarft§nad)frage

nad) 3'^^jfiiiH]''''>'it^efii fü^ ein beftimmtefo Öanb.

9Jeben ber i^anbcUöbitan^ fommt in 33etrad)t ber jmeite f^^aftor

ber 3Qt)lw»9^i^^f(^iiS/ ^^aS ©dju (boerbältniio be§ betreffenben

Sanöes junt 3(u£4anb. (B§> ift öon äCMdjtigfeit, ob e§> überunegenb

üersinsoüdje ^^orberungen an anhexe Sauber befi^t unb au§i biefem

jäfjrlid) @elb an^ä bem 2tuic(anb gu be§iet)cn (jat, ober ob e§ über^

miegenb an ba§ 3lug(anb üerfd^ulbet ift unb infotgebeffen jä^rti^e

3in5äol)lungen an ha§> 3lu§(anb (eiften nuife.

3tuJBerbem wirb bie 9Zad;frage nad) 3öt)litng§mittetn emeil

Sanbeg beeinflußt burd; au Berg en}ö{)n(id)e g^inangopera-
tionen, burd; einmalige Ä'apitalübertragnngen in biefeiS

Saub, roie fie burdj 2lufnal)me uon Slnleiljen feitene ber Üiegierungen

unb burdj priüate ^apitalinoeftierungen bewirft raerben.

3(uf ber (Seite be§ 3tngcbot§ ift namentlid; ju beadjten bie

3Sermel;rung ober 3Urminberung eine^ ^^apierumtaufiS.



oßo-i ?üifeeuf)Qubel unb aiQlittafdjlcontuiigcn. J]^

^ägt man bie einjetnen ^^unfte gegeneinanber ab, fo finbet

man, ba§ unter allen bie normale, au§ ber internationalen 3Ser=

fdiulbnng unb ber »oanbetsbilanj t)eroor9et)enbe 3 a t) ( u n g § [li ( a n,^

bie größte ^ebeutung I)at. ^ier Ijaben mir e§ mit ununterbrochen

mirfenben 33ert)ä(tniffen ju tf)un, mät^renb aOe anberen ^-aftoren,

namentlidj biejenigen, meiere auf ben ©taat^frebit unb burcf; biefen

auf bie 2Bertgeftaltung ber ^i^atuta einroirfen , ben Stempel be§

aiufeergeroö^nlid^en an fid^ tragen, i^rieg unb roirtfc^aftlidje Itrifen,

grofee ^inanjoperationen, gro^e a>eränberungen be§ ^apiergelb=

umlaufet, haS, finb aufeerorbentlic^e ßreigniffe, meiere ben normalen

unb natürlichen 3Serlauf ber ®inge i)\n unb raieber ftörenb unter»

bred)en. äöir fönnen be^ljalb ^ier, mo e§ fidj um bie fyeftfteaung

aßgemciner SSertiältniffc unb 3Bed)iclmirfungen Ijanbelt, oon biefen

gaftoren unb it)ren Söirfungen abfetzen.

gür bie SSeränberungen in ber 3at)lungebilan5 ift nun oon

roeitauS größter äi>id)tigfeit bie ©ntmidelung be§ 31 ufeen

-

l)anbel§. Sie ^erfd)ulbung eine§ «Staate^ an ha§: 2lu§lanb ift

im allgemeinen nur aEmäl)lid)en ^seränberungen untermorfen. ®a*

gegen unterliegt ber 3tuf3ent}anbel uon ^aljr ju 3al)r größeren

©c^manfungen.

Siefe ©d^roanfungen be§ Slufteuljanbel^, meldte in ber <Qanbel§»

bilan^ gur erf^einung fommen, finb e§ alfo, meldje unter normalen

^ertjältniffen auf bie 2Bertgeftaltung berjenigen ^Saluten, bie nic^t

auf einer feften 9)tetallbafig berul)en, einen erljeblic^en ©inftufe au§=

üben. .§ier roirft ein ftarfer 3lu^5fall im ©rport, ber bei ©olb--

triäljrung^^länbern bie äöec^felfurfe nur um Xaufenbteile beeinfluffen

!ann, auf eine erl)ebli(^e $l>alutaentmertung l)in. S)a§ Stuölanb l)at

Toeniger 3al)lungen an ba§ betreffenbe Sanb mit fd^roonfenber Statuta

5U leiften, raie geroöljulid), beffen 3al)lung§mittet finb auf bem 2Belt-

marft meniger gefud)t; bie ^^olge ift ein 5Rüdgang be^^ 2:i>eltmarft^

preifeS für biefe 3al)lung§mittel, ein Sinfen ber a^aluta, ba§ man=

gel§ ieber feften äÖä^rungggrunblage beträc^tlidje ©imenfionen an^

nel;men fann.

Umgefetjrt bewirft eine (Steigerung t^§> 2lu§ful)rüberfd)uffe§ eine

a)Jet)rnad)frage nad) 3al)lung§mitteln für ba§ erportierenbe Sanb,

bamit ein (Steigen be§ ilurfeg ber betreffenben 33aluta, bag gleid)=

falls in ber 2Bäl)rung§üerfaffung feine ober nur eine fet;r entfernte

©renje finbet.

®§, giebt alfo eine ©ruppe oon SÖäljrungöfijftemen, bei mclcben

bie ©eftaltung be§ 3lu^enl)anbelÄ für bie Semcrtung ber S5aluta auf
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beut Sßeltmarft üou ber gröBteu ^ebeutung i[t; uiib ^uiar finb ba§

biejenigeu SÖäljrungefijfteme , bei iueld)cn ber überall üorfjaubene

©infUife ber ^onbclc^iilnns auf bie iuteruatiouale S3eroertuug ber

SSaluta ni(^t baburd) auf eiuen burcfiauio unbeträd)t(idien Spielraum

eiuqefc^räuft wirb, bajs ber äBert ber 33aluta in feftcr ä>er(nnbuug

mit einem brüten SBertgegenftanbe ftel^t. SBenn man bei i'änbern

mit foId;en äl^ä{)rung!Sft)ftemen ben (Sinftu^ ber 5Balutafd;iuanfungen

auf bie ©eftattung be§ Slufeenl^anbelS unb auf bie internationafe

i^onfurrenjfäljigfeit unterfudjen luill, barf bie ^()atfad)e nid)t außer

Sld^t getaffen rcerben, bofe bie 9]alutafd;roanhingen felbft in t^eroor^

ragenbem SDcaBe üon ben Seiuegungen ber ^anbel^bilanj abtjängen.

II.

2) e r ® i n f t u f, ber S> a ( u t a f d; lu a n f u n g e n auf bie © e ft a I =

t u n g b e § 2( u § e n I) a n b e I !o.

9Jtit biefem 9Ibfd)nitt fommen mir auf eineC- ber am Ijeftigften

umftrittenen Öebiete ber 'Ä^ät)rungefrage.

2)er (Streit über ben ©inftuB ber ä^alutofd^roanfungeu auf ben

3(uf?eu()aube( begann, aUi im 3>er(auf ber Si(6erentraertung ein

ftorfe» 2(nmad)fen ber inbifdjen ©etreibeauSf u(;r in ©r^

f(^einung trat. 9Bar biefeS gu 2Infang ber 80er ^al)re beginnenbe

3tnn)adjfen ber inbifdjen ©etrcibeauSfu^r eine ^olge ber burd; ben

^rei^rüdgang be^i Silber^ entmerteten inbifdjen 3]aluta, ober roar

ba§ 3i'fai»»ientrcffen beiber ©rfd;einungen nur ein sufäUigec^V

äöie ber inbi]d;e ©etreibeerport, fo unirbe balb aud) bie r u f f i f d; e

unb bie argentinif dje ©etrcibefonf urrenj ber fd)iiianfenben

ä>a[uta biefer Sauber jugefd^rieben. darüber t)inauio trat bie Se=

t)auptung auf, aud) bie inbuftrieHe Honfurrenj roerbe ben Säubern

mit Silber-- unb ^^apiermäljrung burd^ ben 9iüdgang iljrer Statuten

jum Sd;aben ber nad) ©olb redjueuben alten J^ulturroelt erleid^tert.

9iamentlid; ber 3(uffdjunuig ber inbifdjen ^aumroodfpinneret
unb neuerbingS ber inbuftrielle 3luffd)raung Japans nnirbe

auf bie Silberentiyertung jurüdgefül^rt.

©0 befielt über biefe g^rage eine fo umfangreidje unb fo be^

fanute Sitteratur, baB id; fie l;ier nur foioeit bel;anbte, al§> eä jur

©rgänjung ber biijljerigen Erörterungen über biefen ©egenftaub unb

für ben 3ufö»i"^ß"f)Q"9 hki^x Unterfudjung notraenbig erfclieint.

Sie Safie aller 3Uiffaf|ungen über bie SBirhing oon 33aluta=

fdjioanfungen auf ben 3{uBent;anbel ift bie 2lnnaljme, ha'^ ]id) bei
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bell Sänberii mit fd)iuaiifenber 33aliita ber ©elöroert im inneren Üser=

fe()r nic^t ober nirf)t fofort cntfpredjenb ben $8eränberungen in ber

53eroertinu] ber 3Sa(uta anf bem äBeltmarft änbert.

®ie ortbobore (nmetattiftif(f;e S^ljeorie behauptet fiinfid^tlid) ber

^$apier= unb (Sil6erjunfjrunc3§Iänber berankt ober unbeuniBt bie

abfohlte Unocränberlid;feit bc;5 ©elbioertcio im inner = nationalen

3Serfet)r.

^d) fage „benniJBt ober nnberanjgt", benn wenn man einen

ober ben anbern isertreter biefer Xtjeorie barüber befragen würbe,

ob er an eine llnücränber(id;feit be§ innern ©elbroerteS bei biefen

Sänbern glaubt, mürbe er e§ mofjl leugnen, ©agegen liegt biefe

©runbauffaffung nid)t!§beftoroeniger einer dlcüjz von abgeleiteten 2luf=

fteHungen berfclben "^^verfonen über bie g^rage ber „S^alutabifferensen"

äu ©runbe.

S)er prägnanteftc ^>ertreter biefer 9lnfd)auung ift ^err $ffi ü l f i n g =

a)J. = @Iabbad). dlad) feiner 3(nfid^t mürbe bie Sinnaljme eine^

bimetattiftifd^en ©ijftem§ feiten^ ber europiiifdjen Staaten auf ©runb

ber 9ie(ation oon 1 : 24 ben 6ilbermäl)rung§ftaaten 9)iei-ifo , 6t)ina

unb 2aT(>an um gegenüber einen bauernbcn ^onfurrensnorfprung uon

db^!o gelt)äl)ren^ 2lugenf(^eintid^ liegt feiner SluffteHung bie Slnfic^t

gu ©runbe: )Be\m ber ©ilbermert nid;t auf fein frül)ere§ 3Ser=

lältniio 0011 1:15V2 gum ©olbmert gehoben mirb, fonbern nur auf

ein ä^erf)öttni§ oon 1:24, fo ift ba§ iHefultat, bafe auä) ber aöert

be§ mejifanifd^en 2C. ©ilbergelbeio nid)t auf fein früljereS 3>erl)ältni§

gum europäifdjen ©elb gebradjt mirb. ©eine Gntroertung biefem

©elbe gegenüber mirb nic^t mel)r fo gro§ fein mie jefet, aber ftatt

1 : 1 ju fteljen , mirb bie§ ©elb ber ©ilberlänber unferem ©elb

gegenüber im 3Serljältni!o uon 15 V'^ : 24 enttuertet fein, alfo um 35 ''/o.

Um nun ju beljaupten, ba^ babiird) biefe Sauber un§ gegenüber

einen ©djut^joll ober eine ©i'portpräinie oon 35*^/o genießen mürben,

muB ^err äßülfing annel;meii, bafe bie ©ntroertung be§ Silbers unb

©ilbergelbeS, meldte fdion oor 25 3al)ren begonnen ^at, nid;t hm
minbeften ©influß auf bie ''^^rei§bi(bung unb bie ©eftaltung ber

^^robuftionäfoften in biefen Säubern ausgeübt tjat.

©emfelbeii ©ebanfenfreis geboren bie oon bimetalliftifdjer Seite

be§ öfteren aufgeftetlten 23el)auptungen an, ba§ bie üerfd;iebenen an=

geftrebten ^Valutaregulierungen, bie öfterreic^if($e, metd;e ben ©ulben

auf 1,70 3)iarf, bie ruffifdje, meiere ben diuhd auf 2,16 Tiaxt, bie

"^rotofoüe ber ©t(6erfoninü[fion, I. 53b., <3. 505.
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inbifcfje, inelrfje bie 9tupie auf 16 d. kfeftigen will, — bajs biefe

äialiitareguUerungen bie ^^nlutabifferenscn „nid^t befeit igen,

fonberu üereraigeii" lüürben.

Säfet ftd) eine SSaUttnbifferens üereiuigeu? Stugeufdjeinlic^

nur bann, wenn bie ^eränberungeu be§ ©elbroertes, raie fie auf bem

SÖeltntarft in @rfd)einung treten, auf bie ©ntroicfehing ber greife

unb ^^'robuftion§foften innertjalb ber nationalen ©renjcn in ^dt nnb

©migfeit nid)t ben nünbeften ©infüife Ijaben tonnen.

Tan unter biefer isorauSfetjung tonnte bie ortt)oboj:c (nmetalliftifd^e

3:;()eorie auf 9iidjtigfeit Stnfprud; niad)en.

^k S^tjatfadje, bafe fidj ^^reife unb ^^robuftionetoften , bie jo

feine ftarren unb uuüeränberlidjen ^formen finb, fonberu fid) ftetig

int g^Iuffe befinben, oon ben ä\>ertbeiüegungen be§ ©elbe§ beeinflußt

werben, ift nid)t ju leugnen unb ift meineiS 2Sifien§ beraubt unb

mit ftaren unjuieibeutigen il!L>orten bietjer nur in ber poIitifd;en

3lgitation, uid;t aber in ber 3Biffenfc^aft angefodjten uiorben.

^rei(id) ift bie SBirfung, raeldje ein $l>a(utarüdgaug auf bem

äl^ettnmrfte für bie ©eftaltung ber ^^M'eife unb ^|>robuf'tiou§fofteu

innerbalb be§ Sanbc§ mit finfenber 3.^aluta t)at, feine unmittelbare

unb feine g(eid)mäf3ige. äBenn ber 9hibe(fur§ in Berlin uon einer

auf bie anbere SÖodje um 10 "o finft ober fteigt, fo ift ha^ für bie

^^^reife in 3"»ß^i^"§^oiit) , uielleidjt mit 3lu§naljme ber empfinb=

lidjften ^mportartifel, nidjt von unmittelbarem ©infht§. T^er 9(uc^=

gleid) jiinfdjeu ber gefunfeneu ^l^aluta unb ben ^^H'eifen tritt nid;t

fofort ein, fonberu er fe|t fi(^ erft allmäl)lid) burd;. ©olauge er fi(^

nid)t burd^gefe^t Ijat, ift allerbing^^ bie Si>irfung bec^ 3>alutarüdgange§,

baB bie (Sj:porteure beso l'anbec^ mit finfenber äsaluta itjre «Steüung

auf bem SBeltmarft oerbeffert fetjen. ä!L>enn fie auf bem Söeltmarft

§um gteidjen ©olbpreife üerfaufen mie bi§{)er, erbalten fie für itjren

©rlöio einen gröfseren 53etrag in iljrer einbeimifdjen ä>atuta, mäljreub

in if)rer ^eimot bie ^sreife ober bie ^^srobuftionSfoften ber üon if)neu

ei'portierteu ^li^aren nidjt in gteidjem 9)tafee geftiegen finb. S)ie ^^^olge

ift, bau i^iefe Grporteure entroeber Ijötjere ©eroiiuie errieten, ober

ha^ fie bei ungünftigen .Honjunftionen, ot)ne iljren normalen ©eminn

^u üerringern, §u niebrigeren greifen uerfanfeu fönneu a(^ bi§t)er.

^ie Segünftiguug ift jebodj i()rer Statur uad; nur eine üorüber=

getjenbe. Sie fanu besoljalb meber auf ben 3tu§eu()aubel nodj auf

bie SBeltnmrftpreife bauernbe SBirfungen ausüben — eg fei benu,

baB bie 3>a(uta o()ue Unterbrcdjung unb of)ue jebe 9ieaftion fid)

ftetig weiter unb weiter entiuertet; in einem fotdjen g^aüe aHerbing»
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würbe ber 3lu§glei(^ groifd^en 3Satutarü(fgang unb ^reistnlbung immer

t)inter einer neuen ^^alutaentwertung nac!)t)infen, bie ifirerfeit'ä einen

neuen Stu^gteid) notroenbig mndjen unb bi§ ju beffen eintreten ben

empört be§ Sanbe» ftet§ aufg neue begünftigen mürbe. Stber ob=

gefet)en banon, bofe bi^l^er eine folc^e Statuta in feinem ber in Se=

trod^t fommenben Sänber esiftiert t)at, mürbe eine fic^ emig fort=

fe^enbe unb fid) überftürgenbe SSalutaentmertung für bog von ii)r be=

troffene Sonb äöirfungen f)ahen , meld;e au6) bem 9tufeent)anbe( beio-

felben nidjtS weniger al§ förberlid; mären. ®aüon fpäter!

®ie 2lnffnffung, bafe fid} a^nlutafdjroanhingen unb Snlanb^preifc

allmäljUd) in§ @(eid;gemidn fe^en, Ijält bie mitk gmifi^eu ber ei:=

tremen bimetaüiftifdjen 3:f)eorie unb beren, meinet äÖiffen§ niemals

t)ertretenem ©egenftüd, nad; metd^em 3SaIutafd)roan!ungen unmittelbar

auf bie ^nlanbäpreife einmirfen unb baburd) für ben 3luBent)anbeI

unb bie «^onfurrensfäljigfeit ber Sauber mit fd)roan!enber SSalnta auf

bent 3Be(tmorft ganj ot)ne (Sinfhi^ bleiben mü§ten.

9iatür(id) geftattet bie uermittelnbe Xijeovu, mie jebe 33ermittelung,

bie ftärfften 93cobifiEationen ; benn nur bie Gjrtreme finb feft, unb

atteä mag smifd^en i()nen fielet, ift manblung§fä()ig nad; ber (Seite

vdxi 9JJe!^r ober 2Beniger.

Jßir fteljen Ijier uor einem ©ebiet, auf meldjem un§ bie fc^arf=

finnigften ftatiftifdjen Unterfudjungen menig Ijelfen !önnen. S)ie fid)

gang'natürlid) aufbrängenbe grage: 9Bie lange bouert e§, bi§ fid)

ein 2lu§gleid) jmifd^en asalutafd)manfungen unb ^ntanbSpreifen t)oll=

gogen l)at? roirb niemals eraft beantmortet merben fönnen.

@§ roirfen fiier gu oiele g^a!toren mit, meldte, bie ^^reife ber

«Baren beeinfluffenb, bie SBirfung ber SSalutaoeränbernngen nid)t er=

fennen laffen. $8eränberungen in ber ^:probuftioneted)nif unb ben

^Transportmitteln, in 3Xngebot unb Dcad^frage mirfen ununterbrochen

auf atte greife ein, oljue baf3 fie fid) in ilirer STragmeite beftinnuen

laffen. Siefe fortmäl)renben @d)manfungen finb ftetS in STljätigfeit,

balb mirfen fie nad) ber gleid)en 9üd)tung auf bie greife, mie bie

a.klutaüeränberungen, bereu ©inftuB oerftärfenb, balb in ber entgegen^

gefegten 3fiid)tung, bereu einflnfs ganj ober teilmeife aufmiegenb,

ober gar überroiegenb.

®a3U fommt, ba^ bie ©ilber- unb ^apieroaluten felbft fid)

fortroäl)renb in 93eroegung befinben, ba^ ba§ ununterbrodjene 3luf

unb 2lb bie SBirfung jeber eingelnen ©c^maufung l)emmt ober üer=

ftärft, elje biefe 2ßirfung felbft irntt Ijat in (Srfdjeinung treten

fönnen.



IQ
•ftavt öelfferid). [368

^obiird) trirb e^^ überaus fc^raierig, in einjefnen fonfreten %ä{lm

über bie äßirfuiujen einer isahttaänberung ein äunerläfftge^ Urteil

abzugeben. ®ie Slufftellung einer aügemein gültigen ?^ormel rairb

üottenb^ 3ur Unmöglidjfeit baburd;, ha^j nd) bie Sirfnngen ber

i'alutafdjTüanfnngen in ben einzelnen Sirtfd)aft§gebicten fef)r üer^

fd;ieben üer(ja(ten.

)8ov allem ift f)ier von 21>id)tigfeit , wie eng bie a^erbinbungen

be§ mit einer fd)uianfenben 'l'alnta beljafteten 2:i>irtfc^aft?^gebiete§ mit

bem großen ai^ettmarft unb mit ber nad) @o(b re^nenben enropäifdjen

^ulturroett finb. ^e enger biefe 3Serbinbung ift, befto rafc^er oott=

;^ief)t fid) bie ben SSatntafdjroanfnngen cntfprec^enbe 3(u§glei(^ung

ber greife, ^e me{)r ein l'anb §nr 33efriebignng feiner 33ebürfniffe

au§: bem 2Bettmarft fi^iJpft, je met)r e§> auf ber anbern ©eite von

feinen ßräeugniffen an ben a^eltmarft abgiebt, befto uieniger tann

fid) feine '^preiäbilbnng ber Gntiüidehmg nuf bem S^Öeltmarft ent=

sieben, nm fo nnmittetbarer bebeutet eine 3?eränberung ber a.^nluta

für biefe§ i3anb eine S3eränberung ber greife.

®Q§ gilt namenttid; für bie überfeeifdien iRotonien unb bie an§

fot^en entftanbenen felbftänbigen Staateroefen. Ser in 33rafitien

ober 2trgentinien angefiebette ©nropaer, ber 3::räger ber bortigen

.Kultur nnb '':^irobnftion , ift mit einem erf)eblid)en 2:ei( feiner '^c-

bürfniffe nuf bie (£nnfu()r an§ ©uropa angemiefen. Cft ift er nid)t

bauernb, fonbern nur für eine beftimmte ^ät in biefen Säubern, unb

5tüar gut bie^ nicftt nur non fetbftänbigen ^aufleuten unb Unter*

uet)mern, fonbern and) von ben 3(ngefte[tten, uom $5enmten bi^o ()erQb

jum lanbroirtfd^aftlidjen Arbeiter. 'Man erinnere fic^ nur ber Italiener,

inetdje für eine ©aifon .^u Soften in groj^en (5d)tiiärmen nad) 9Irgen-

tinien gegangen finb.

%üv biefe Seute ift e^5- nidjt g(eid;gü(tig , mie uiel ba«J argen--

tinifi^e ober brafilianifdje @elb auf bem ST^eltmarft gilt. Sie finb

genötigt, barauf au^jngelien, au§ il)ren Unterneljunnigen ober für

il)re airbeit ben gleidjen 33etrag in ©olbgelb gu erlöfen. Siefe

in ben engen Segieljungen gur europäifdjen Jlulturnielt licgenbe

l)lc)tigung l)at bie rafdjere 3lu§gleid)ung ^unfdjen ben 'l^alutafc^ioan^

fungen unb ^vrobuftionefoften innerl)alb biefer Sänber jur g^olge.

e§ fommt aufeerbem ein meitereS 9Jioment fe{)r erljeblid^ in 33e=

tradjt, nieldje'3 bie ©runblage felbft, auf lueldjer alle ^lieorien über

ben SinfluB ber Ssalutabiffereuäen , and) bie üermittelnben, beruljen^

in einer nidjt 3U üernad)läffigenben SBeife einfc^ränft.
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^ie 03runbla(je für alle bicfe 3:f)eorieu ift, baB bie ^-pro =

biif tionefofteu ber einselneii äöaren, nameiitüd) ber für beti

(£rport beftimmten, in bem (Sielb be» erseugungSlanbeS

befteljen. S^er Unterfd;ieb gwifcljeu bor extremen unb ber oer-

mittedibeii ^(jeorie befteljt barin, ba§ erftere annimmt, eine ^^er=

änbernnc^ ber ä>ahita I)abe auf biefe in @etb befteljenben ^robuftionc^==

foften überljaupt feinen einf(uj3, mäljrenb bie uermitteinbe ^^eorie

ben 'i>n(ntafdjuianfun(jen einen a(hnä(}(id; irirfenbon Ginffn^ 5ufd)reibt.

33eiben ^Tljeoricn liei^t jebod) bie 3tnnat)me ju ©runbe, ha^ bie ^l^xo--

buftion§foften fon)o()l ber ©olbroäljrunoylänber at§ ber ©ilber= unb

'4vapiern)ä()runc3§(aiiber au§> itjrem nationalen ©elbe befteljen;

benn nur unter biefer '^orau^fe^ung fann bie ^ierfd^iebung im

gegenfeitigen a:öerte ber 93aluten eine ^erfd;iebung ber auf eine biefer

beiben ^:BaIuten rebuäierten ^robuftiongfoften jnr ^otge ()aben.

äßenn ber Sauer eine§ ßanbeS mit fd)H)aufenber 3Saluta feine

Ä^nedjtc im Sanbe«getb bejat^lt, fo fommt er, fotange fid) ber Solju,

bin er ^aijit, uidjt entfpredjenb änbcrt, feinen Honfurrenten in (5)olb=

lüätjrungelänbern gegenüber in 3Sortei(, wenn ber 2ßert feiner Statuta,

am ©otbgelb genicffcn, fin!t. ^er Sauer im ©orbinätjrungätanb

muB ben gleidjen Sotju in ©otb äafj(cn mic bistjer, ber Sauer im

gilbenuäfjrungätaub gatjtt nur ben gleidjen Soiju in bem insroifdjen

gefunfenen Silber, alfo in ©olb unujeredjuet meniger a{§> bi$()er;

baburd; befommt er feinem Honfurrenten in (Suropa gegenüber einen

Sorfprung, ber nad) ber einen ^fjeorie bauernber, nad) ber anbern

üorübergcljenber 3iatur ift.

2Sie aber, luenn bie ^^Probuftion^foften übert)aupt nid)t, ober

nur äu einem ^Teil au§ bem nationalen (Selb beftel)en? roenn §. S.

ber Sauer feine 5lrbeiter nidjt in ®elb, fonbern ganj ober teiliueife

in 9^aturalien bejal^lt?

(gouieit bie ^^robuftionsfoften ber ©rportartifel nid^t au§ ein-

l)eimifd;em ©elb befteljen, fonbern au§ bem @elbe be§ Sisett =

m a r ! t e § ober au§ 91 a t u r a l i e n , ift offenbar eine Salutaf(^löonfung

für bie ^^^robuftionsfoften oljue ©influB.

3iüei Seifpiele, bie an \i6) roid;tig unb intereffant genug finb,

mögen ba^ erläutern ; eine§ aüS^ bem ©ebiet ber Sanbn)irtfc^aft, ba§

anbere au§^ bem ©ebiet ber ^nbuftrie.

%l§, erfteS Seifpiel biene ba^5 argentinif d;e (Betreibe,

beffen maffenljafter @rport, ber im ^a^re 1894 feinen §öt)epunft

erreichte, nac^ einer üiel uerbreiteten 3Infic^t feinen ©runb in ber

ftarfen ©ntroertung ber argentinifdjen Saluta l)aben fotl.

^oOrüurf) XXI 2, i)räg. ö. Sc^motler. 2
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Qm @riinbftü(Jüerfe()r luirb in 2(rgeiitinieii attgcmciu nad; @ o (

b

geredjiiet. ©ro^e 5loIoiiifation§gefelIfd;afteii Ijahcn ben gröJBteii ^eit

be§ aubnufäljtgcu Sanbec-', iinmcntlid) bic ^lädjeii in ber 9iät)e ber

^al)nlinien, eriüorlien iinb yerfaiifen fie an bie 3(n[iebler 311 greifen,

bie nid)t in argentinifdjer ä>ahita, fonbern in ©olb fe[tge[clit finb.

ä^leibt ein 9ieft bes Äanfc3elbe§ aU ^ijpotljef auf bem ©utc ftelien,

fo luirb aud) biefe in ©olb feftgefetjt unb niu^ in ©olb ober —
iün-3 au\ basfelbe I)inQn^>fonnnt — in ^^^apiergelb nnd) feinem

jeiueiligen ©oJbfnrs bc§Q()(t merben.

Um bie 3i»ff" »^^'-^ ^'^ feinem 03ut angelegten i^apitale nnb ber

baranf rntjenben ^ijpotdefen Ijeran^sniuirtfdjaften, mufs alfo ber

argentinifdje ©etreibeprobnscnt nid)t auf einen geunffen betrag

^apiergelbey, fonbern auf eine beftimmte (Summe ©olbgelD

rcdjucn.

©bcnfo fteljt e^^ Ijinfidjtlidj ber 33efd;affnng bec^ äi>irt''

fdjoftg gerötet. 2)er ßanbioirtfdjafticbetrieb mit 9Jcafd)inen ift

in 3lrgcntinien allgemein uerbreitet. S)urd)aieg finbet man 3)iä()--

unb Srcfdjmafdjineu. 2tUe biefe 93iafd)inen muffen auS Guropa be=

gogen unb in ©olb bejaljlt merben. 2lnd) biefer %ä[ ber ^robuftion^o=

foften be§ argentinifd)en ©etreibc« beftefjt alfo nid)t an§ argcn=

tinifdjem ^^apiergclb fonbern auv ©olbgelb unb bleibt batjer uon

ben (Sdjuianfungen ber argentinifd)eu i^alnta unberüljrt.

9.^^a§ fi^üefitid) bie Strbeit^-'löljue anlangt, fo uerljält ii> fid)

bamit folgenbermafjen

:

S)er argentinifdje Sanbinirt braudjt infolge beio 9Jiafd;incn=

betriebet im allgemeinen ücrljältniSmäJBig wenig menfdjlidjc 2(rbeite==

Mifte. 9iur jnr B^it ber ^elbbeftellung unb ber ©rnte Ijat er eine

g'i-öBere 3«Öl oon 3lrbeitern nötig. G» ftet)en iljm §ur a>erfügung

Ijalbiuilbe, nomabifierenbe (Eingeborene unb juge^ogene Guropaer,

namentlid) ^tiil^s'^'-'i'-

5)er 3lrbeitÄlol)n befteljt in ber vollen 5loft unb aufserbem in

einem in ^apiergclb feftgefe^ten ©elblolju. ^ier tritt unc^ alfo jum

erftcnmal ein 3:^cil ber ^"robultionc-foften entgegen, meldicr in ein=

l)eimifd;em ^apiergelb befteljt.

5 ®ie 2trbeit§löl)ne finb jebod) uid;t§ toeuiger al<c ftationär; fie

finb im ©egenteil aufunorbentlidj beweglid), unb oft feljr bodj. ©5

würben in ber (S-rnte^eit mitunter ^Tagelötjue oon 2—3 ©olbpefoS

= 8-12 9]Jarf gejaljlt^ äi>o fic^ bie krbeitC^löljue fo febr in fort^

1 2ief;c Dtto Scfjmilj;, Sie J-tnnitHnx 3(n3cntinieaö, Jeipjig 1S95, ®. 88.
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Tüa()renbem 2Bed)fc( definben, ift eine SBeeinffuffuiiö biir($ bie aSaluta=

fd)H)an!ungen Ictdjter möglid), al§ wo ein geiüiffermaBen trabitioneaer

2{rbeit§(ot)n in Oieltnnß ift.

Xk preiSbilbcnben ^aftoren beftetjen atfo bei bem Qrgentinifd;en

©etreibe burdiau^ nid)t augfdjlieBlid) aiiä argentimfd)em ^apiergelb,

fonbern jn er!)eblid)en teilen auä ©olbgclb unb 9iaturalien. Gin

9iüdganc3 bcr argcntinifdjen 'Valuta giebt baljcr bem Qrgentinifdjen

©etreibeprobusenten nid;t einmal für beu erften 9lugenblid nudj nur

annäijernb ben uoden ^uuleil, welcher au§> bem gefunfenen Knr^ be§

Qrgentinifdjen ©elbeg ju refuttiereu fdjcint.

äa^nlii^ ftel)t e§ mit ber inbifd)en ^aummo llfp inner ei.

3lucl^ f)ier ift c§ bnrdjauS nerfe^rt, an5unef)men, baB ein 9tüd=

gang ber inbifdjcn ^HÜuta im felben ä>ertjältni§ eine a>erminberung

ber 'auf ©olb rebu^ierten inbifdjen ^srobuftion^foften barftede.

ein Süd auf bie ^aftoren, iöe(d;e für bic ^:i]reisbilbung bc5

©arneä auäfdjlaggebenb finb, genügt.

®er raidjtigfte biefer g-aftoren ift ber '^]l^l^iö ber 5tot)baum =

in olle, ©egeniuärtig (Januar 1897) ftedt fidj in Siöerpool ameri-

fanifdje SSaumrooüe (middling) jiemlid; genau auf 4 d.; ber ^^reig

für 20er äP.ater in a)knc^efter ift 6V4 d. pro englifd) ^sfunb. Sei

ber ^Verarbeitung ber 9?o()baunnr)oac 5U (Sarn ift jebodj ein @miä)U"

abgang in Setradjt ju äieljen, ber je na^ ber Dualität be^J dlo^--

ftop üerfd^ieben ift. 3Bäl)rcub ber Slbgang bei ben befferen inbif^en

©orten IS^io beträgt, bei geringeren nodj metir, fteKt er fidj bei

middling- amerüanifdjer 33aumuioae auf etwa 12 »/o. Sem ^rei§

üon 4 d. pro engt. ^i>funb ift atfo 12 "^/o ober etraa ^'2 d. tjinju*

zufügen. 3)ie i?often be§ 9io(jftoff§ ftetlen fidj atfo bei 20 er aSater,

ber gu 6^4 d. üerfauft wirb, auf 41.2 d., alfo auf üotte 72" ober

füft brei 3[^iertel be§ ©arnpreifcio.

Sei gröberen ©efpinften ift bie Sifferenj swifc^en bem 6)arn=

preiö unb bem ^^reic^ be§ erforbertidjen 9iotjftoffe^ , ber fogenannte

„©pinntotju", nodj geringer, bei feineren ©efpinften größer.

aBeId)en ©inftufj Ijat nun eine S^eränberung ber inbifdjen ^ßaluta

auf biefen 2;eil ber ^^probuftionefoften be« 33aumu3ottgarne§?

Snbien probujiert S3aunnüotte. Q§> ift batjer äunädjft benfbar,

baB burdj einen 9?üdgang ber inbifdjen 5ÖaIuta ber 33aumn)ottprei§

auf bem SBeltmarft uerbiltigt rairb.

Db ba^ ber g^alt ift ober nidjt, ift jcbodj uötlig gleidjgüttig.

bleibt ber ^rei§ für Saummotte in inbifdjem ©elbe bei eiiiem

^^ahitarüdgang berfelbe, wirb er atfo in ©olbgctb bittiger, fo 5iet)t
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baraUiS ber Spinner in beu ©olbiuäfirungelänbern ben|e(6en ^l^orteil,

lüie ber ©pinner in ^nbien. @r ift bann imftanbe, ben 9io(jftoff

um ebenfoüiet billiger ju fanfcn, al§ bie inbifdje 3Sa(uto 3nrücf=

gegangen ift, feine ^^srobuftiongfoften werben baburd) um ebenfoüiet

geringer raie bie in @oIb umgererfjueteu ^^robuftion^foften be!§ in=

bifc^en Honfurrenten ^

3luf biefen lueitauio größten Si^eil ber '^^robuftionöfoften be§

@arne§ ijat atfo eine ä>a(utaüeränberung nic^t ben minbeften ß'influfe.

@tn guieiter 3:'ei( ber preisobitbenben ^aftoren ift bie 3]er =

jinfung unb Stmortif ation bei§ in iliafdiineu ange*

legten S^ a p i t a U.

®er inbifdje ©pinner begiet^t feine 3Jiafd)inen au§> ©uropa unb

mujg fie natürlich in @olb begal^len. ^nfolgebeffen bleibt auc^ biefer

3:"eil ber ^Nrobuftionefoften unbeeinflußt üon beu ^ßnlutnfd^tunnfungeu,

benn bei fiufenber 'l^aluta nui§ ber iubifdje ©piiuier in 9üipien um

fo üiel l;öl)ere "j^reife 3Ql)ten, bafe fid; in ©olb bie J^ofteu ebeufo l)od)

ftelleu uiie für bie ©pinuer in ©olbmaljrnng^länbern. Gbenfo luer^

ben bie i^oljlen an§> ®nropo belogen.

(S§ bleibt im mefentlid^en nod) ber Unternel)uiergeiinnn

unb ber 3t r b e i t § l o l) n.

g-iir beu Uuteruebnicrgeiuinn gilt in ber 9tegel ba^felbe

mie für 9iol;ftoff unb 3Jtafdjiuen, uämlid^ bann, wenn bie iubifdjeu

©pinnereien mit europäifd)cm ilnpital betrieben merbeu. 2}ie Unter=

^ 3" 33]irtltct}feit ift gerabc bie ^reilgeftaltung ber inbifd^en SaumiooIIe

auf bcm SGBeltmavft im S^er^ciUniö jur ^reiögeftaUung ber amerifnnifd)eit

23aumuioIIe ein Siemeiö bafür , rcie loenig bie ^•Jiatutabitferenjeii auf bie 9Belt=

marftvpreife einmirfen. 'Jiad) ten ^ai)re^be\i<i)kn ber vanbelöfcimmer uon M.'

©Uibbad; notierte in Siüerpool im oi^i-'t'öburdjfc^nitt

iair Dhollera middling upland

(inbifd^e SaumrcoUe) (amerifanifdje 33aumiDol(e)

1873 6,15 d. 9,32 d.

1874 5,28 = 8,30 =

1875 4,87 '- 7,64 =

3^ie amerifanifdie 2:^aumitioUc mar' aljo uor ber Sitberentroertung etioa

50 ^lO teurer al^ bie inbifdje. iiiun füllte man meinen , ta^ infolge ber (Silber»

entroertung unb ber baburd^ bercirften S>erringerung ber ^robuftionofoften ber

inbifdien 33aumraolle biefe let;tere ftärfer gefunfen fei als hk ameritanifc^e.

3(Iier ba^ umgefel)rte ift ber ^alL 3)ie S^ifferenj von 50 "/o ju Ungunften ber

inbifd)en 33aumiDol[e ift faft »öUig uerfdircunben: Irol? ber Silberentroertung ift

alfo ber ^^reiörüdgang bei ber inbifdien 23aumniülle lange nid^t fo beträdjtlid)

geiuefen, loie bei ber amerifanifd)en. — £ief)e ^aul 33ufc^, „Sollen mir bie

(Solbroä^rung abfdjaffen", 5J?.-@[abbac^ 1895, £. 21.
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tietjiner föiinen fid^ (jier ntrfit bamit sufrieben geben, bei finfenbcr

inbifd)er SSaluta bie aleirf;en örträge tu 9tupieu 311 ergielen
; für fie

l)anbe(t e§> fic^ baruiu, ben Unterneliinergewinii früfier ober fpäter

in ©otb 311 realifieren.

%nx einen ^ei( be§ 2lr6eit§Iol)ne§ liegen bie 3?erf)ältni[fe

nf)n(icf): joroeit e§ firfj um europäifdje 9(rbeiter I)aubelt, ioa§

tmmentUd) Jjinfidjtüc^ ber beffereu 9(rbeiter, ber 9Berffül)rer uub 2Iuf=

fet)er unb ber ^ureaubeamten ber g^att fein bürfte.

Taiv foroeit eingeborene iubifd;e 2Irbeiter in S3etrnd)t

fommeu, für raetc^e bie 9iupie bog gtei(^b(eibenbe 9}tajg ber äöertc

ift, faun benfbarer SBeife ein ©infeu ber Statuta eine ä>erniiuberung

ber ^srobuftionSfoften bewirfeu.

3u lueldjem ä^serf)ä(tni§ fteljt nun biefer bem ©iuflufj ber

©dituanfungen ber inbifdjen i^aluta uuterraorfeue Xni ber ^4>i^obuf=

tion^foften gu beu gefmuten ^robuftionSfoften ?

©ine größere (Spinnerei in 5)entferlaub , bie bei 4pro3eutiger

S^erginfung be§ Äapital^ bei 20er ä^^Qter einen ©pinufol^n non etraa

19,5 ^f. pro engl, ^funb rennet, falfuliert etraa 8,4 ^^f., alfo

nod) nidit ganj bie ^älfte, für £ö{)ue unb ©eljälter. Tlan f($ä|t

alfo geroife uid)t ju gering, menn man annimmt, ha^ oou bem bei

20er $h>ater etraa I4 ber gefamten ^^robuftioucfüften au§mad)enben

©pinnIot)u bie ^ätfte auf biejenigen ^aftoren fommt, rae(d)e benf=

barer 9i>eife burd; 9>alutaf(^raanfungeu beeinflußt raerben fönnen;

ba§ roärc alfo ein 2ld^tel ber gefamten ^srobuf tton§ =

fofteu bei 20er SBater, bei geringereu ©orten raeniger, bei beffercu

©orten mclir.

SBenn num baljer bered;nen raill, um raieoiel bur(^ einen Statuta

=

rücfgang bie ^robuftion§!ofteu be§ inbifdjen ©piunerS üerminbert

raerben, uui§ man beu 9]ahitarü(Jgaug burd; ad)t biüibieren. ©ine

©ntroertung ber inbifdjen 5ßaluta um 10 "0 verringert für ben in^

bifc^en ©pinner ein Std^tel ber ^robuftionäfoften uon 20er äöater

um 10 ^!o, bie gefamten ^robuftion§!often alfo nur um VU "/o.

®ie a\[§: einem plö^lid^en SSotutarüdgang oou einer feiten ha--

geraefenen ©tärfe refultierenbe Segünftigung beä inbifc^en ^abri=

fanten ift alfo gan§ unerljeblid^. ®ie ganje ©ntraertuug ber inbi^

fd^en SSaluta feit 1870, bie etraa 45 ^lo betrug, l)ätte, felbft raenn

fic^ bie ^Nreife unb Söt)ne in ^^^bien bem gefunfenen ©ilberraert

nid^t im minbeften anbequemt {)ätten, bie ^robu!tion§foften oon

20er SBater in "^nhkn nur um etraa 5V2 '^ ermäßigt, eine @r=
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iiiä^igung, bie, auf 25 ^a\)xt üerteilt, praftifd) übertjoupt nidjt

me()r greifbar ift.

)Bk wenig biefe tt)eoretifd;e 9?ebiiftiou ber ^^^robuftionSfoften

für bie ttiatfäd)ticfje ©ntiütdehmg beftimmenb geiüorben ift, gef)t an§i

folgenben ©nuägungen I)ert)or:

Sßenn ber 9lrbeit^olo()n ber roefentlid^fte '^attov ber ^xo^

buftioi>3foften ift, welcher bei einer ^Sofutaentroertung §u ©nnften

be§ inbifdjen Spinner^^ luirfen fann, nnb menn in ber ^f)Qt ber

Ginflu^ ber inbifcf;en '^ahitaentraertnng feit 1870 nn bem 3(uff(j^tüung

ber inbifdjen «Spinnerei nnb an ber teihueifen 33erbrängnng- Sanca*

f(jire^ fcfinlb raäre, bann mü^te fidj bie inbifdje .^onf'nrrenjinm fo

nie{)r überlegen gegeigt tjoben, je ftärfer bei ben ei^nj'elnen

©arnforten ber 3lrbeit§Io()n an ben ^srobnf tion^^^

foften teilnimmt, am ftärfften a(fo bei ben feinften

©arnen, am fd)wäd)ften bei ben gröbften ©efpinften. ^

®a§ U m g e f e f; r t e ift ber p^aß. ©erabe in ben groben^@arnen

()at firf; bie inbifd^e (Spinnerei ben f)eimifd)en 9Jcarft erobert, in '^m

feinen nnb teneren Sorten ift @ng(anb Sieger geblieben.

®a§ lüäre parabo£, roenn man bie ©ntiuirfehing ber inbifdjen

Spinnerei anf bie Silberentiuertnng ^nrüdfüljrt, aber e§ ift

felbftüerftänbli(^ , fobalb man biefe @ntmidetnng oom ©efidbt^pnnft

ber ©rfparnng üon Si^ran^portf often begreift.

®ie 9Jlel)rfoften , weldje bei einer ^erftellung üon @arn an§

inbifdjer 33anmir)oIIe für ben inbifdjen 5lonfnm in (Sngknb gegen=

über einer ^erfteünng in ^nbien hmä) ben ^intranicport be» 9iob^

ftoffg nnb ben 9iüdtrangport be§ ©arn§ erinacbfen, betragen etwa

1,2 cl. pro ^^'fnnb ©arn^. Siefe 5!often finb ftet^^ biefelben, ob e§

fid; um feine» nnb teure'o, ober um grobeg nnb bi(Iige§ ©efpinft

I)anbelt. 9Bic jebe gleicbmäfeige 3(bgabe, roie jeber ©eiuid^tSgotl, (aften

biefe 93iefjrfoften fdjioerer auf ben billigen a[§ auf ben teuern SBaren.

2)abnrd) wirb e§ erÜärlid), loarnm grabe in ben gröberen ©e=

fpinften bie inbifc^e Spinnerei ben ^eimifd^en 9Jiar!t gewonnen l^at

;

benn bie natürlid^en 5ßerf)ä(tniffe bilben für biefe ©efpinfte einen

größeren Sd;u| a(§ für bie befferen ©arne^.

3um minbeften ge§t auiS biefen ©rroögungen l)erüor, wie grenjen^

to§ oberfläd^üd; bie 3::i)eorie ift, bafe ein 3Sa(ntarüdgong oon 10 " o

^ (£ief)e GHftätter, „Snbiens SilBerroäfjrung", ©tuttnart 1894, ©. .5-3.

- Sie fieffere ^diSInlbunf^ ber enc^lifd^en 3lr6eitei- fpielt f}ier beträd)t=

Itc^ mit.
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bie '^^robiiWon^fofteii be§ baüoii detroffeiieu SanbeS in @o{bge(b

um{3ered}net iiuteridjieb§(o§ um 10 »^'o uerringere. 3llfo auä) md)

biefer Seite ()in bebarf bie ort(joboj;e binietnlliftifdje 2^I)eorie ber er=

ijeblidjften (Siuic^ränfungen, eiuid)ränfungen, tueld^e md) ben Äuftiir-

üeiljädniffeu ber ein^efnen Sauber luib ben g?robuftionS^uerI)ältniffeii

ber einscdien a'i>nren üerfdjieben [inb, uiib bie bei einjelneii Säubern

imb ®aren fo weit oe()en, bafs uon bem betjnupteten @inf(iiB ber

'i^nfiitneiittüertuiiö prnftifd) fo gut uiie uid)t^3 übrig b(ei6t.

Sie bi^3ljerigeu ^eftfteUiiiigeii waren baju beftimmt, beii t)e=

Ijaupteteu @{iif(u§ ber ä^ahitafdjiünnfiiiujen auf bie '':probuftion§bfteu

in ben Säubern mit fd^raanfenber 'i'atuta auf feinen mö(](id)en Um*

fang 5urücf§ufüf)ren.

-5}arü6er ()inau§ fjaben mir nun ju fonftatieren, ob nid)t bie

2>ahitafd)manfungen anbere, für bie entmicfclung ber ^^probuftion

eines SanbeS midjtige iC^irfungen erzeugen, meldje geeignet finb, eine

infolge einer SSahitaentraertung benfbare iserminberung ber ^ro=

buftioiuofoften in ifirer Söirfung auf bie internationafe ilonfurren^*

fäfjigfeit unb ^m 3lnfjen^anbel aufjul^eben.

©ine foldje ©egenmirfung befteljt in ber X^at

Sie Sänber mit ^^apier^ unb ©ilbermätjrnng fte()en burc^meg

nidjt auf ber erften ©tufc mirtfdjafttidjer (Sntmicfetung. Sie 3luS-

befjnung itjrer Sanbmirtfdjaft fomo()( mie itjrer ^nbuftrie ift in

f)ot)em ©rabe ab()ängig oon ber Unterftü^ung bnrd; ba^o Hapitat

ber 6) ( b lü ä (j r u n g y I ä n b e r.

SicfeS ilapitat fdjeut aber nidjtc metjr ai§> unfidjere 5ßaluta=

SSerIjättniffe. (Eine fi^manfenbe ^^atuta (jätt e§ üon Stnfagen jnrüd,

unb (äf3t e§ fid) ju 3(nfagen bereit finben, fo ift bie ^o(ge, baJ3,

bem größeren 9iiftfo entfpredjenb, eine weit böljere ^öerjinfung ge=

forbert mirb, aUi bei ainfagen in Säubern mit ftabiten aBäf)rungÄ=

üer(jä(tniffen.

Sen 9?egierungen bicfer Sänber ift eS fo gut mie unmöglidj,

aus ben fapitatreidjen alten .^utturftaaten 3In(eit)en in il^rer SanbeS*

uatuta 5n erl)a(ten. Sie 3(ufnaf)me uon @o(ban(eif)en ift für fie uon

finan^mirtfdjaftlidjem 6tanbpunft ünS> bebenfüd; unb fann nur mit

33efd;ränfung unb ä>orfid)t auSgefüI;rt merben; benn in ber ^aupt*

fad)e getjen i()re StaatSeinnal^men im ©eib itjrer SanbeSmätjruug

ein, fo baB bei finfenber 58ahita bie SSersinfung ber ©olbanleilje

ftet» einen größeren Seit ber @efamteinna()men abforbiert. i>,mav

giebt eS Staaten, bie fidj teid)t über biefe ©d)mierigfeit t)iumeg=

l)e(fen, inbem fie it)re 3tn(ei()en meber in 'i'apier nod; in ©olb
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ruinieren.

9lnf biefe 2Beife befd^rönft eine nnfi($ere Statuta forooW bie

^nttiatiüe be§ ^riüotfapitalS aU bie ^ülfSniittel ber Siecjiernng bei

ber 33eförberunc( ber uürtidjaftlidjen Gntiüirfehtng nnb bei ber dhiiy-

barnuid^nng ber natürlid;en ^ülfequeüen eine§ Sanbee.

9tQmentIid) ber @if enbnijnbau fonnut I)ier für bie Sanb^

luirtfdjaft Ijerüorrai^enb in 33etrad)t. S)ie 3tusbe()nun(j hi§ @ifen=

baljnne^es in überfeeiid)en \?änbern Ijat bort grofsc frnd)tbnre 3l(fer=

flädjen für ben 2Beltmartt nufcjefdjlofien nnb am weiften jur 3]er=

fd)ärfung ber ©etreibe^i^onfurrenj beicietraßen. Unb bod^ ift ba-o,

wa§> beifpiek^tueife in ^nbien bi^tier in biefer 9iid)tnng gefd)e()en ift,

nur ein fd)niQd;er 3infnng gegen haS», iim§ oljue bie (Sitberentiuertung

unb ben baburd; t)crüorgerufenen 9luc^fal[ im inbifd)en 3.^ubget t)ätte

gef(^cl)en fönnen^

93on biefem ©tanbpunft au§: betrQd)tet, fteüen bie 3>ntuta=

fd^manfungen eine bnuernbe Sdjäbigung, eine Unterbinbung ber

11) i r t f d) a f t H d) e n ß n t ui i d e ( u n g unb eine ^ e m m n n g Der

internationalen .Honf urren,u'«bMlf eit ber üou itjnen be-

troffenen Sänber bar. ^a§ tritt um fo meljr in (grfd)einung, je

ftärfer unb anljaltenber ber 9{üdgang einer 3>a(uta ift.

2)ie fdjlimmen folgen bleiben nid^t auf ba^^ anc^unirtige ilapital

befdjräntt. Sie 'ii>irtungen einer ftarfen ©elbentmertung für bie

gange inlänbifdie ^srobuftion tonnen nidjt ausbleiben. Cft an§> poIi=

tifd)cn ober mirtfdjnftlidjen Krifen tjeroorgegangen, gietjt ber 3"=

fammenbrud) ber ^Baluta neue 5lrifen imd) fidj unb crfd)!i)ert bie

Leitung ber alten, ^e größer bie 33alutaentiuertung ift, je ftärfer-

bemnad) bie S3egünftigung be§ betroffenen SanbeS auf bem 2Belt=

martt fein müBte, um fo fdjiuerer ift in aBirflid)feit bie @rfd)ütte

tung ber gefamten ä>olfSwirtf d)aft , bie 3erftörung bor probuftiüen

Prüfte unb bie 3d)U)äd)ung ber 5lonfurrenjfäbigfeit.

^ ©erabe bie englifdjcn 33iinetaUiften iiiotiuieren tl^re 33eftrebungen ^^xiv

5>e6unii be§ ©ilbenuerteö ()äufi(^ mit bem .'oinroeio auf bie 3:f)atiad)e, bafe bie

©ilberentioertung ben notiuenbigcn 2(u§bnu bee inbifcf)en ©i)en6af}nne^e^5 un^

möglid) mad^e unb fo baian fd^ulb fei, baf; taum bie ^älfte bei anbaufäf)igen

33obenl in Snbien lüirflid; bebaut rcerbe. — ©ietje ßi7>bifd)of aßalff), „53i=

metaUiämu'5 unb 5](onometaI[iömus", überfe^t »on 5ß. o. H arborf f , ©. 27 ff.;

S'aijlor auf bem internationa(en bimetaUiftifdjen Äongrefe in Sonbon 1894,

ferner Überfetiung bes ftenograpf)ifd}en 33evitf)to, 23erlin 1894, S. 73.
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^Isoii einem baucrnben unb na(^£)afttgen üortetl^often ßinfluB

einer jd)roanfenben ^ycthita fann alfo nic^t bie 9iebe fein, tüäl)renb

anbererfeit!? auä) bie uorüberoie()enben Vorteile, n)e(d;e ein 3.^afuta-

rücfganoi burd) ^knninberunc; ber in @olb onSflebrücften ^robuftion^J^

foften (^emäf^rt, nidit überfd)Q|t luerbeu barf, ja bei mnnd^en äBaren

überljaupt fauni feftgefteüt luerbcn fann.

SBie mirfen nun bie gefd^ilberten 3]erf)ä(tnifie auf ben 3(uBen^

fianbef?

^.Uelfadj ift bel)auptet raorbcn unb luirb i)eute nod) befjauptet,

bie äBirfung fei eine Slusbel^nung ber @i;porte. Stomentüd) bie Qu'

nat)me ber inbifdjen, ber ruffifd^en unb ber argentinifd)en aöeijen^

Qu§fuf)r ift auf bie ©ntruertung ber Valuten biefer ßänber jurüd^

gefiUjrt morben.

3unäd)ft ift feftjufteücn, bafe au^ ben oben angefidjrten ©rünben,

nad^ lucldjen eine fd)nianfenbe unb ror allem eine finfeube ^^aluta

bie ©ntiüidelung unb Slu^'beljnuug ber ^robuftion eine§ SanbeS

t)emmt, eine fd)uianfenbe 3>aluta auf bie ^aucr auc^ auf bie ©nt=

lüidelung ber ©rporte einen uerjögernben ßinftn§ ausüben mufe.

®ie ©ilberentmertung, lueldje ben üon ber inbifdjen 3iegierung ge-

planten @ifenbat)nbau unh bie 33eniäfferung§anlagen nid)t in bem

geiüoUten Umfang fortfd^reiten lieft, Ijat bie 9lu§be()nung be!§ für

ben äöeümarft in Setrad)t tommenben inbifd)cn ©etreibetanbe^

[)intanget)alten unb bamit aut^ ba§ 2lnroadjfen bes' für ben ©rport

oerfügbareu Cluantum§ an ©etreibe.

G'o fragt fid) nun, ob bie momentan g ü n ft
i
g e n äBirfungen,

welche auS' einem SSalutarüdgang Ijeroorgelien fönnen, geeignet finb,

eine iiorüberget)enbe Steigerung ber ©rporte beroorjurufen.

(Sine fo(d)e äBirfung fann augenfdjcinlid) nrr bort beroortreten,

tüo eine plö^lid)e unb ftoftroeife 2lu§bet)nung ber ^robuftion möglid^

ift; bei ^snbuftrieergeugniffen alfo (eidjter, roie bei lanbroirtfc^afttic^en

^robutten.

(Selten arbeiten bie beftet)enben ?^abrifen unter SInfpannung it)rer

ganzen Äraft. @ine günftige 5{onjunftur fann }k ju einer fofortigen

Steigerung i^rer ^^^robuttion oerantaffen. S)a§ gilt uamenttid) oon

ben großen 33etrieben ber ©ifen^ unb ^ertilinbuftrie.

©erabe f)infid)tlid) biefer ^^robufte baben mir aber an bem Sei-

fpiel ber S3aumroo[[fpinnerei gefetjen, ha% i^re auf @oIb rebu,^ierten

^srobuftion^foften burd; einen 9iüdgang ber SanbeSoatuta faum

atteriert roerben. Gin 3]alutarüdgang mirb alfo f)ier feine n)efent=

lidje ^robuftion§= unb ©rportfteigerung ()eroorbringen fönnen.
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^ie 3lu§ful)i* ( a n b ro t r t f dj a 1 1 H (^ e r © r 5 e u c3 u i f f e anberer^

feit» ift üor aßem QOf)äiu]tg uon bem Überfrf)iiB be§ @rnte =

nuSfattö über bcn eigenen ^ebarf eiiieg 2aube§. ^er

fcfjärffte SSafutnrürfgaiig roirb ben ruffif^en Sauer nid^t üernnfaffen,

meijr ©etreibe für ben ßrport 5u oerfoufen, a[§> er ent6el)ren fonn.

(Seroife ift ber Srotbebarf eine^3 Sanbe!o fein undebincjt fefter, e» ift

benfbar, bafe unter befonber^ günftigen ^I>er()ältniffen für ben SSer=

fttuf auf bem 2Se(tmarft auf J^often be» in(änbifd;en i^onfuniS rnefjr

auc^gefütjrt wirb, al§ fonft au»gefül;rt werben roürbe. 9lber ba»

finbet fd;neff feine ©renje baran, bafe eine ftarfe ©ntsieljung von

©etrcibe and) bie .^nlanb^preife in bie ^öf)e treibt unb baburdj and)

im ^nlanb günftigere äserfaufsfoniunfturen fdjafft.

2^er ©rnteausfaU ift ^ier atfo ha§! rocfent(id)e

^

S^aneben fäme nur nod) eine 3Ub5bef)nung ber "'^'robuftion burd)

intenfiücre 3Sirtfd;aft ober burd; eine 3tuöbel)nung ber -^^robuftion»-

ftäd;en in Setrai^t.

2Beber ha§> eine nod) bae anbere (äfet fid) befjufsj 3(uÄnut3ung

einer augenblidlidjen ilonjuuttur uon t)eute auf morgen beiuirfen.

©e^t fid) aber ba§ ©infen ber -i>ahita otjne Unterbredjung fort,

ber Sanbmirtfdjaft ftct§ neue Segünftigungen bietenb, eije bie atten

ficö aucH]eg(id;en Ijaben, lua» bann?

^ann allerbing§ wäre eine Stu^bebnung ber tanbiüirtfd^aftlid^en

'^robuftion a{§> ^o(geerfd)einung benfbar, — luenn nidjt gerabe haS^

fortgefcl3te Sinfen ber Inihtta bie ^Üiittcl 5u einer foId;en "^^robuftionS^

auSbefjuung befd)ränfte. a)iit ber btofeen 33ebauung frifdjen Sobenä

ift e§ nidjt getljan. S^or attem ift eiS notmenbig, ba^ bie i^erbinbung

be§ neuen 33oben& mit bem äi>e(tmarft tjergeftetit luirb burd; t)en

33au uon @ifenbat;nen ober i^anä(en. 2lber gerabe biefe Shi^gefta^

tung ber 2^ran§portroege finbet in ber 3Sa(utaentraertung ein große»

.^iubernic^

3lud; bei ben lanbunrtfd;afttic^en (Srjeugniffen ift alfo eine Gr^

(;öt;ung ber '^robuftion unb bamit be§ dporteio atg ?^olge eine§

3?alutarüdgange» nur innert;atb fetjr enger ©renken benfbar.

1 3n 33e^ui^ auf Shifefanb i'tuit '^'rof. (ioncab in beii „oaf}vtuid)ern für

^Oiationnf=Ö!onomie unb Statiftif" 1894. I. 33b., @. 318:

„Sa'j für ben Giport uerfü^bare CLuantunt roirb in ber .s>auptfacf)e

burc^ ben ßrnteausfalt deftimmt. 2:ie '^reiägi^fje, unb jomit auä) bie SBatuta*

2>er^nltniffe, fönnen barnuf nur einen unlergeorbneten, bie ^r'^c^tP'^'^if^ '^i'^'

ßleic^enben Ginfluß f)a6en."
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3ii ber Xi)at jeigt bie Bewegung ber ©etretbeaugfuljr ^n^i^n^^

DtufelanbS unb ^IrcjeutintenS nid)t bie geringfte 3l6t)ängigfeit von

beu ^ßalutafc^roanfiingen. SSielmetjr fällt, immenttidi bei 3Irgentinieii

imb 9üiBlanb, lüeit pufiger eine gefteigerte @etreibeau§fii()r mit

(Steigerung ber ^Saluten pifamnien, alö unigefeljrt.

^nfofgebeffen Ijat bie 3:()eorie, bnB eine finfenbe Valuta ge==

fteigerte 2lu§ful)r, namentlidj eine gefteigerte ©etreibe*

auäfu^r i)eröorbringe , faunt met)r n)iffenfd;nftli(^e ^Ikrtreter.

9iament(id) infolge be§ au§erorbentlidj ftnrfen unb an()nltenben

9iüdgange§ ber inbifdjen äßeijenauicfubr gerabe inäljrenb ber ^l^eriobe

be§ ftär!ften 9tüdgang§ ber inbifd)en 2Bed)felfurfe t)aben fic^ fogar

bie bimetaüiftifd^en 3lgitatoren teikieife t}eran(af3t gefef)en, bicfe un^

l;altbnre ^cfition aufzugeben.

©ofür i)at man etmaS anberes in beu ll^orbergrunb geftellt:

bie äßirfung ber unterroertigen ^^ahita auf bie aBeltmarftl==

preif e.

S)er ©ebanfengang ift folgenber: Db .^nbien infolge ber Silber^

entroertung üiel ober wenig ©etreibe auf ben 2Se(tmarft bringt, ift

gleidjgüttig. Söidjtig ift nur, ba^ e§ infolge ber ©ilberentmertung

billiget ©etreibe auf ben äl>eltmar!t bringt unb baburd) bie ©e-

treibepreife briidt.

©elbft unter ber i\-)rau§fet^ung , ba§ eine 93alutaentmertung

auf bie '>]?robuftion^^foftcn befS @etreibe§ bie uolle uon ben 33ime-

talliften beljauptete SBirfung Ijätte, ift biefer ©ebanfengang nid;t ju*

treffenb.

^ebermann, anä) ber inbifd;e, ruffifd^e unb argentinifd;e ©etreiöe^

ejporteur, üerfauft fo teuer raie möglid), ni^t fo Billig tuie

möglid). 3)ie nö(^fte SSirfung einer SSerringerung ber ^^robuftionS--

fofteu beg ©etreibeS in biefen l^änbern mörc atfo nid)t ein ©infeu

ber 9Settmarft§preife fonbern ein gröf3erer ©eminn ber ruffifd)en u. f. iü.

©etreibeprobu§enten unb ©i'porteure.

®ie ^^ergleid^ung ber ^sreife in ben inbifd;en unb ruffifd)en

©i'portpfen unb in 3lrgentinien mit ben SBeltnuirft^Jpreifen unb ben

^^emegungen ber Sanbe^üaluten geigt, ba^ fidj bie ^^^rcife in inbifdjer

u. f. m. 3Saluta bur($au^^ nadj ben STseltmarftSpreifen ridjten unb

mit ber Sanbe^oahita fc^roanfen. 3)ie ©djiuanhingen ber inbifd)en,

ruffifd^en unb argentinifd)en 3Saluta oeränbern unmittelbar nic^t

bie aSeItmar!t§preif e ,
fonbern bie in biefen Stählten auSgebrüdten

Sanbe^preife.
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3ÜIerbiiu35 ift ba§ ä.serf)ältnie fein oiiifeitige^. ©in ftarfer diM=

gaiiß ber ^^aliita tann bie ©rporteure in ftanb fetten, gegen einen

geringeren 33etrQg in ©olbgelb nod) mit ©eroinn jn üerfaufen, ahi

if)re ilonfurrenten in ben ©otbn)äf)rnngcIänbern. ^ie finfenbe

3?nhitQ fe^t fie babnrd) in ftanb, bie SBcItniarftc^preife 5U brücfen.

]^ai mirb nntür(id) nnr bann gefd)ef)en, wenn eine fef)r fdjnrfe

Jlonhirrens be§ ©etreibeangebotel befteljt; nnb bann ift e§ burd^aug

ntdjt gleidjgültig, roieüiel bie Sanber mit nntenucrtiger ^^olnta für

ben ©rport uerfügbnr Ijoben. ©§ nmdjt einen mefentlidjen Unter-

fd;ieb, ob fie ju bem Mttigen ^rei§ 100000 Tonnen ober 1000000

Spönnen anf hen äöettmnrft bringen, ^at ein Sanb eine fd)Iedjte

(Srnte nnb infolgebeffen nnr menig ©etreibe für ben ßrport «üer=

fügbar, fo fann ber ftärffte SSalutarüdgang, felbft mmn er eine oolle

Söirhmg auf bie ^srobuftionSfoften bev ©etreibeio I)ätte, ben ^reiC^

auf bem ^Ii>e(tmarft nid)t beeinfluffen. Taiv ein maffeuljafte^ 2tn=

gebot, ba§ fid) in fd)arfem älNettmerb 3lbfat^ fudjen mufe, fanu eine

preiÄbrüdenbe SBirfung aushüben. Gin fo(d)er 'iprei§brurf mürbe aber

feine Urfad)e meljr im 9lu§faE ber äöelternte Ijaben at§ in ber unter*

mertigen ä>aluta irgenb eine§ Sauber. S!ie finfenbe SSaluta mürbe

nur ben ©rporteurcn uub uieUeid)t aud) ben ^^robu5enten einen

größeren ©eroinn ober ffeineren i^erluft ermög(id)en, aU ifiren .^on*

furrenten in ben ©olbmäbrnngc^Iänbern.

^er 3luf3enl)anbe( felbft mirb babnrd) infomeit beeinflußt, al§

ein Sanb mit finfenber 'l^aluta bei ben befteljenben 35>eltmorft§preifen

üielleid)! nod) mit ©eminn üerfaufen fann, roäf)renb e^ bei glei(^=

bleibenber 3>aluta feinen ©eminn meljr l)ätte erzielen fönnen unb

infolgebeffen einen "Xeit feiner ©etreibenorräte für beffere Seiten

3urüdgel)alten l)ätte. Jverner fann bie äugen blidlidje ©eroinnd)ance,

rael($e ein plö^lid)er 3>alutarüdgang bem ©rporteur bietet, jur

31bftof3ung angeljäufter OJetreibcoorräte fül)ren, fall§ foldje oor^

Ijanben finb.

3.^on biefem ©efid)t!cpunfte ou§ betrachtet, roirfen bie 3>aluta=

fd)manfungen meniger auf bie ©röße be§ ©ef amterporte§
mäl)renb einee größeren 3eitabfd)nitte5, als auf bie 5eitlid)e R?cr^

t ei hing be^ ©jporteS innerl)alb biefer ^eriobe.

^l)eoretifd) greifbarer alc^ bie 2Birfungen einer finfenben S!>aluta

auf bie ©röße ber ©i'porte be§ betroffenen Sanbe§ ift ber Einfluß

auf bie ©röße feiner @infuf)r an§' bem SBeltmarft.

®er europäifd)e Importeur muß, unter f u ft g 1 e i ($ e n 2s c r -

t)äUtuiffen, jur ©rsielung besl gleidjeu ©eroinnefo bei finfenber
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Valuta 511 entfpredjeiib l)öl)eren greifen üerfaufcii. ©o(ange ftd; ber

3(ii5g(eid) sroifd;eu ^iilanb^preifcn imb 33atiitaentn)ertuiu3 nod) nid)t

DoUgogen t)at, bebeittct eine ^:prei!c()crauffe^iing im adgemeiiieu eine

aScrminberung be§ Slbfafee«.

3ft bie Gntnicrtiiiuj ber Sanbe§iüä()runfl eine idjv plö^lidje unb

ftarfe unb fte(;t [ie im 3uiai»'"i'"t)ß"9 «lit einer poIitijd;en ober

iüirtjd)att(id)en ilata|tropI)e, fo tritt gfeic^äeitii^ eine ert;eblidje $l>er=

minberunt^ ber Sloniumption!ofä{)ic]feit ein, lueldje iljrerfeit^ eine S3e=

fdjrnnfuuö ber Ginfnlir t;erbeifü(}rt. ^n biefen gäUen ift jebod; bie

Stbna^me ber ©infu()r nur bann eine unmittelbare äöirfuufl ber

Ssalutafrifig, menn biefe iljrerfeit^ bie Urfad)e ber allgemeinen roirt=

id)aftlid)en 5!rifi§ barftettt. ^[t ham^n — mie feit 1889,90 in

3(rgentinien — bie 'iHilutaentiüertuiit] fclbft erft eine golge einer

allgemeinen Jlataftroplje , fo ift bie 3lbiml)me ber JRonfnmptionefraft

unb bie ä>erminberung ber Importe nid)t eine 5^-olge ber lvaluta=

entiüertung, fonbern eine ^oU3e ber allgemeinen KrifiS.

9iun fommt aber für ben atlmäl)lid;en 'isalutarüdgang, ben mir

bei ben 8ilbermäl)rung^?länbern erlebt l)aben, folgenbe @infdjränhing

in 33etrad;t.

@leid)äeitig mit bem Üiüdgang ber ©ilberpreife ift ber %sx^i§^

ber mid)tigften Stapelartifel in ben ©olbiuäljrnng^Jlänbern infolge

erl)eblid)er ^^srobuftionc^uerbefferungen — bie 33imetalliften bel)aupten

infolge ba- ©olbfnappljeit — gleid)fallÄ gefunfen, unb groar jum

%e\[ erl)eblid)er mie ber X-Xihi be^^ ©ilber§. ^nfolgebeffen rourbe

für bie ®i-porteure nad; Silbermäljrung^^länbern t)äufig eine herauf--

fe^ung iljrer '^Nreife nid)t notroenbig: ber gleid^e ©ilbcrprei» mie

bi§l)er bradjte iljuen ben injmifdjen 5urnd'gegangenen ©olbpreiö be»

äöeltnmrftt!:^.

^n ber %i)at finb bie (Sporte CS'nglanb^^ fomol)i mie ^eutfc^^

lanb§ nac^ ben Silberlänbern mäl^renb ber Sauer oer ©ilberent=

roertung nid)t ^urüdgegangen, fonbern l)aben fidj günftiger entmidelt

al§ iljre @efamtau§fu()r. SDaburd; ift natürlich nic^t au§gefd;loffen,

baB plö^tic^e Bewegungen beiö 3ilberpreife§ ben europäifd)en Qx--

porteuren momentan ben 3{bfa^ nad; bem Dften erfc^mert ober iljn

nur unter großen SSerluften ermöglicht baben.

S3i!ol)er Ijaben mir nur biejenigen aSirfnngen beljanbelt, meldje

bie 5i>alutafdjroanfungen mittelbar burd) bie ä>erfd)iebung besJ

gegenfeitigen 5lserl)ältniffe^ ber ^^probuftionsfoften in Säubern mit

fefter unb mit fd)manfenber ^Ikluta auf bie C^eftaltung be§ 9luf3en=

Ijanbel^ ber Sauber mit fdjmanfenber Statuta auc^snüben im ftanbe finb.
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^Tie ^l^alutafc^umnfuugeit mixten aber aiii$ unmittelbar auf

bie (Sutiuicfelung be§ 2luBeiibanbe(y ein, unb jroar baburrf), ba^ fie

bemfelben für beibe niitcinanber in 58erfef)r§beäie{)un(]en fte{)enbe

Sänber einen unfidjcren unb fpehilatiüeu Gtjarnfter geben.

^er europäifdje '^^robnscnt ober ©rporteur, meldjer an ein Sanb

mit fdjiuanfenber ä]aUita uerfauft, muB fidj entmebcr im @e(be biefe§

Sanbeö bejatjlen laffen; bann ri^üert er, ba^ ber i()m ou§ bem @e=

fd)äfte enuadjfenbe (Srlö§ jur 3^^^ feine? Gingef)en?^ in ©olbgelb

weniger gi(t, also er geredjuet bot unb 3ur ©rjiehmg eine? ©eiuinne?

bnt rechnen muffen.

Cber ber europäifdjc Jlaufmann bebingt fidj bie 3if)tung be§

Äaufpreife? in @olb üuv ; bann wirb hai^ ÜNnlntarififo niif beii iläufer

im Sanbe mit fdjiuanfenber 3Sa(uta abgetnäljt.

Umgefebrt fte{)t e§ l)iufi^tlidj be§ ©i-portbanbelS ber Sänbcr

mit fdjiuanfenber 3>a(iita.

^iefe Unfic^erljeit bilbet ein ftarfe? Hemmnis für bie @nt=

nndehiiig guter ^aiibelSbcäieljungen. ®er ©in fuljrf) anbei be§ Sanbe:c

mit fdjiuanfenber ä^aluta luirb in ber Siegel l)ärter betroffen aU

ber 2lu?ful)rl)anbel , nainentlid^ lueiin ba§ Öanb mit bem äöeltinarft

unb ber europäifdjcii 5ln(turiuelt in enger ^k'jieljuug ftel)t unb

be$l;atb and) nad) bem ©intritt ber ^Salutafdjiuanfungen ha§> ©olb

immer nod; alfo ba§ beffere unb guuerläffigere ©elb angefeljen luirb.

^er ßporteur fann fid) bann oljue 9tififo ©olbjabhtng gefallen

laffen, luälirenb e? immerljin für ben enropäifdjen Importeur fdjiüie=

riger bleibt, für feine ©infubrartifel ©olbsablung §u erljalten.

Sie tjemmenbe äBirfiuig ber 93alutafd)iuanfungen auf hm 2luBen=

l)anbel ift jebod) in ^infidjt auf bie iuid)tigften Sauber mit unfic^erer

äsaluta faft uötlig befeitigt luorbeu burdj bie Sluöbilbung oon

©ijftemen ber T'edung gegen ba§ mit jcber biefer ^anbel^trang*

aftiouen uerbuntienc inilutarififo. Sdjtiefet ein SSerfauf gegen öfterr.

©ulben, 3tubel ober 9iupieu geiuiffermafeen eine ©pefulation auf ein

Steigen biefer $yaluteu in fidj, fo fann fid^ ber SSerfäufer baburd)

beden, bafe er in umgcfebrter 9iid}tung auf ein ©iufen biefer 33aluten

fpefuliert, inbem er für beii "Xermin be!§ @iiigange§ ber S^tubel u. f. tu.

3aljlung Siubelnoten u. f. lu. ju bem jur 3eit be§ (S5efd)äft§abfd;luffe§

befteljeiiben unb feiner ."Ralfulation ju ©runbe gelegten ivurfe üer=

fauft. ©inft bie 'Isalnta injiuifdjen, fo uerliert er luoljt an bem

ä>erfauf§prei§ feiner ^lii^are, geiuiiint aber ebenfooiel an bem 'j;ermin=

uerfauf ber betreffenbeii ä>alutn. ®enn freilid) bie 3?alnta ftcigt

unb fein ^^erfnuf>5gefd)äft itjm baburdj einen ©i-trageiuinn einbringen
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mürbe, fo uerücrt er auf ber onberen ©eite ebenfoüiel nn bcr @egen=

fpefuhtion.

3(uf ©raub biefer Sedfung6inöglid)fetten ift burdj bie adiSbilbuiu^

liefonberer ©ijfteme, nainentlid) biird; bie SSerniittehnu] üou hänfen,

fd)on feit langer Seit für ben Raubet mit Dfterreid^ unb 9iuf3lanb

bie 9}iö(]ti(^feit gefdjoffeu lüorben, fid) gegen bie nn§ ben 9Bät)rnng!o=

üerljältniffcn entftetjenbe Unfidjerljeit ju fdjü^en ^

9Ind; für ben ^anbel§üerfel)r mit '^n'i)kn nnb Dftafien finb

9Jiitte( unb 2Bege gefunben morben, ba§ SSalutarififo au^sufdjUcfsen.

S^aburd; mirb bie unmittelbare ftörenbe äBirfung ber 9^ahita=

fd)it)anfungen auf bie internationalen ^anbelebepefjungen im mefent^

Iid;en auf ben %aU eineS p(ö^lid)en neuen 2luftau(^en§ üon ä>a(uta=

fdjinanfungen befd)ränft, t)infidjtlid) meldjer nod) feine ®edung§=

organifation gef(^affen ift.

Slurs 3ufammengefaf5t ift unfere 3lnfid;t über bie äßirfung einer

fd)roanfenben 5lsaluta auf bie ^^robuftion unb ben 2(u^enl)anbe(

folgenbe

:

® au ernbc 33egünftigungen fönnen bcr ^robu!tion unb bem

©rporttjanbet eines Sanbe§ burd) beffcn fdjiuanfenbe ^^aluta nid;t

ermadjfen.

"^Tagegen fönncn fidj burd) einen 9?üdgang ber 3>aiuta für bie

^^robuftion unb ben Gj:portl;anbe[ üorüberge^enbe SSorteilc er-

geben, bie je nad) ben befonberen S3er{)ältniffen be§ SanbeS unb ber

einjetneu SBarengattungen fetjr üerfdjieben finb unb vooljl faum

irgenbmo im genauen ^^erl;ä(tni§ gum äsalutarüdgang fteljen. ^tjren

2Iu§bru(! finben biefe momentonen Segünftigungen roeniger in einer

(Steigerung ber ©rporte, aU in einem größeren ©eroinn ber Qp
porteure, euentued in einer momentanen ^öerbefferung if)rer (Stellung

in ber SBeltfonfurrenj.

Umgefeljrt wirft eine (Steigerung ber Statuta.

IIL

® i e äö e ($ f e ( ni i r f u n g 3 ro i f c^ e n 3] a hi t a f ä) ro a n f u n g e n

unb 3luBenf)anbe(.

^m erften S^eil biefer Slbl^anblung ift bie ©inrairfung be§ 2Iufeen=

l)anbel§ auf bie 2Bertgeftaltung ber SSaluten, im graeiten ^eit bie

1 aBaIt[)er :öot5, „®ie SBäJ^rung^frafle in Öfterreid) = Ungarn" in biefen

Saf}r6üc^crn, Safjrf^aug XIII, öeft 4, eonbcvaöbvud S. IS ff.
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Seeinfluffiing be§ 9lu^en()anbelg burd; bie SSatutafdjroQufungen ifo=

liert befjQubelt.

®ir unterfudjeiT nunniel)r, wie weit bie äßirfungen ber ^Q(uta=

fd)itianfunc3eii auf beu 3XiiBent)anbe( burd; ben (Sinfüife be§ 2lufeen=

I)anbely auf bie SSalutafd^uiaufungen inobifijiert luerbeu.

^jier fommeu uatürlid) nur biejeuigeu äi>ä{)runoi!ofi)fteme iu 33e-

trac^t, bei benen bie SEertbeiuegungen ber ä^aluta inefentüd) üou ber

@efta(tuug beg atufeeuljanbelc^ abijäugeu, alfo nad) unjcrer Einteilung

im erfteu 2:eil bie (Syftenie ber gtyeiten ©ruppe, bei rodeten ber

aBert be§ @e(be§ nidjt in fefter iserbinbuntj mit einem ber beiben

gbelmetaCe ftetit.

äöir Ijabeu sinai öefetjen, baß and) bie ^Ä^ertgeftaltuncg ber

iSilberoatuta von ber ^anbel^bitans ber oi(benüät)rung^länber in

geroiffem ©rabe beeinflußt luirb, infoaieit näm(id) ber ^^^reie be^5

Silberc^ auf bem äBeltnuutt feinerfeitc^ burd) bie :)tadjfraöe nad)

3al)(ung!cmitteln für bie 3ilberiDät)rung^Iäuber in geraiffem ©rabe

affigiert rairb.

Slber einnml finb, wie im erfteu 3tbfd)nitt bereit^i entwidelt

roorben ift, für bie ^reisbitbung bei§ ©iiber^ raeit lyidjtigere g^aftoren

auÄfd)(aggebenb, fo baß bie 9iad}frage nadj 3Q()lii'iß^^"'^lteln für

©ilberiüätjrnngic^länber minbeften^ nidjt ben Silberpreiio betjerrfdjt.

i^n hm 5lu'ri;ä(tniffen , mie ik iiä) ti)atfä($lid) entroidelt ()aben,

liegt ein weiterer ©runb, wetdjer bie 2Birfung ber ^anbelebilanj ber

Silberlänber auf bie ©eftaltung ber äi>edjfelt"urfe gegenüber bem

ßinftufe ber ^aubet^^bilaug bei Säubern mit ungebunbeuer 23aluta er-

Ijeblid) befd^ränft.

^ii>ir (jabcn im erfteu Xeit bereite tjeruorgetjobeu, ha^ bie 9tad)'

frage nad; ben 3«^tn"Ö^^""tteln eine§ Sanbe^ nid^t nur burd; bie

^anbelebitaug unb bnrc^ bai§ internationate Sd;u (boert;ältniö be^

£^anbe» bebingt wirb, fonberu and) burd; „au§ergeroö()n(ic^e J-inanj-

Operationen, burd; einmalige Äapital4'lbertraguugen" ; unb iu biefer

^infidlit fommt l;auptfäd)lid; bie 2tufual;me üou 3(nleil)en feiten^ ber

^Regierung iu Setrad;t.

9hiu l;at fid; in ber ^^rori^^ bie (Badjt fo geftaltet, bafe feit ber

3Iu^^breitung ber @otbuiäl;rung unb bem iRüdgang be§ Silberpreifei^

in beu 30er $3al;reu bie Sauber mit freier Statuta, meldje fic^ meift

burd) (Jinftetlen ber Silberprägung uom Silber loSgefagt l;abeu,

il;re 3lnleit)en nid^t iu ibrer Sanbeiooaluta, fonberu faft ausfc^ließtid)

in ©olb aufnefimen. Wian benfe nur an bie öfterreid;ifd;en, ruffifd;en;.

argentinifc^en 2C. :Kulei^en.
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®ie (Si(benüät)rung!§(äuber baöegeii f)aben iüo[)( auc^ ©olb*

an(ei()eii oufgenoinnien, ober banebeii t;a6en bie in ber Sanbe»üahita

fontral;iei*teii Staat§fd;u(beii bod; einen n)cfentUd;en Umfang be*

Rauptet.

3n biefeni Unterfd^icb berufjt e^, bafe bie grojgen 3ln(eif)en ber

:Öänbcr mit freier ^X>atuta nur eine ^cadjfroge nad) ©olb, jebod^ feine

'J^ad)frage naö) ben 3ol)(unggmitteln be;§ betreffenben Sanbe^ ^er=

üorgerufen Ijaben, raäbrenb inbifd^e ^Jiupienaulei^en :c. seitraeife bie

3ioc^frage nad; inbifd)en 3öf)ln"Ö'^i"^tte(n ertjebtic^ fteigerten unb

ttn ©Überpreis [tarf beeinftujsten.

S)ie (Störung, iüe(d)c bie Kontratjiernng oon ©ilberanleii)en in

ba§ ot)nebie§ (ödere --l>ert)ä(tniio jtuifdjen ^anbetSbitanä unb ©ilber=

preiio t)ineinträgt, fommt beS^alb für bie Sänber mit freier jßaluta

nic^t in 33etrac^t, ein weiterer ©runb, ün§ weld^em ^ier bie ©e=

ftaltung be§ 2(uJ8enf)anbe(» für bie 33eiüertung ber Sanbeiooaluta auf

bem $^'e(tnmrft eine uiel ftärfere ^ebeutung Ijat.

^infi(^ttic^ ber (5ilberroät)rung§Iänber fann alfo bie im ^lueiten

2tbfd)nitt eutmideltc Seeinfluffung be§ SlufjenljanbelS burd) bie

^^alutafdjraanfungen feine ert)eb(id)en äl'iobififationen baburd; erleiben,

baB anbrerfeitS ber 2(uJ3ent)anbe( bie 'isalutnfc^roanfungen beeinfhifet.

^u ©nglanb war man in ben erften :3ßl)i^ßi^ anberer 31nfid)t.

'')Mn glaubte — namentUd) 23agebot ^at biefe Xbeorie in mefireren

Sluffä^en be» „Economist" öertreten — , bie ®inge mürben fid; etma

folgenberma^en geftaüen:

Sie (Silberentmertung unb ber burd; biefe (jeroorgerufene 9lü(f=

gang ber inbifd;en äSedjfelfurfe merbe bem inbifd)en @jportt)anbe[

einen Stntrieb .geben unb bie inbifdjen ®rporte roefenttic^ oermefiren.

®ie 93ermel)rung ber inbifc^en ©i-porte werbe itjrerfeitS bie '^laä)--

frage nad; 3ablung§mitteln für ^nbien ftcigern, alfo eine 9}lel)rnac^'

frage nad) (Silber fdjaffen, unb baburdj ben 3iüdgang be§ (Silber«

preife» einbämmen.

Sie tbatfädjlidje entroidelung Ijat biefe %i)mk grünblid)

Toiberlegt.

3unäc§ft trat bie erwartete ©teigerung ber inbifc^en i)(etto=

empörte nic^t ein. 2Bäbrenb fic^ bie 3)iel)rauSful)r 3nbien§ im 3al;reä<

burd;fd;nitt ber ^:^eriobe 1860 61 h\§> 1872/73 auf 233 aJUttionen

9tupien belief, fteUt fie fid; im 3al)re§burc^fd;nitt ber ^seriobc

1873 74 bis 1878 79 , alfo in ber erften ^:periobe ber ©ilberentroer-

tung, nur auf 218,3 aJUCionen ^Jiupien. Xiefe fed)§ 3al)re weifen

3at)ibucfj XXI 2, f)v5g. ö. Stfjmollev. '-'
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otfo eine 33erminberiing ber inbifdjen 9Jief)r-Grportc auf, obn)o{)( bcr

(Stlberpret§ gleidjäettif? üon etroa 60 d. unter 50 d. fierabfanf.

dagegen üer^inberte in bem 3öi)i"öe()nt uon 1880/81 bi§ 1889 90

ein ni(i)t nnbeträd^ttid)e§ 3lnroad;)en ber 9Jtef)rau!3fuf)r (auf 288^ 2

93(ittionen 9hipien im ^otjre^bnrdjfdjnitt) !eine§roeg§ einen roeitercn

er()ebUd)en 9iüdgang be§ ©ilberpreife^, üon 52V'4 d. im ®urd;f($nitt

be§ Satire^ 1880 auf 4P-5/i6 im 2)urd)fdjnitt Don 1889. 3Bol)l

iiiu(^§, entfpred)enb bem 3lniüadjfen beg inbifdjen 9tetto=@rport§ üon

SBaren, ber '3ietto=$3mport oon ©über, unb äiuar oon 52 9Jiiliionen

9tupien im Sai)re§t'iirdjfdjnitt oon 1870/71—1879/80 auf 78 9Jiiaionen

9?upien im ^nljreÄburdjfdjnitt uon 1880 81— 1889/90. 2Bie menig

ha§> aber gegenüber ben anberen auf ben ©ilberpreiiS einiuirfenbcn

gattoren, namentli(^ gegenüber bem Slnroadifen ber ©ilberprobuftion

bebeutete, geljt au!§ folgenber Sered)nung (leruor:

S)ie inbifdje 9}tel)reinful)r t)on Silber wäljrenb ber ^^eriobe

1870/71-1879 80 betrug im Sat)re§burc^fd)nitt 52,29 ^Jüttionen

Sftupien. 2)ie 9tupie ent()ä(t ^93,5 kg ©über. ®iefe 9)iebreinfubr

fteüt bauadj ein Quantum von 559 256 kg ©über bar. ©ie burd)=

fd)nitt(id;e 3^f)i^'^'^Pi'obiiftion üon ©über betrug in ber 3^^^ oon

1871— 1880 2,21 SDlÜliouen kg ©über. Saoon naijm ber inbifd)e

Diettoimport 25,3 "/o in 3lniprud).

®ie inbif(^e 9)ie()reinfu()r oon ©über lotüjrenb ber ^^eriobe

1880 81— 1889/90 betrug 78,57 gjJülionen 9iupien = 840 313 kg.

®ie bnrd)fd)nitt(id;e ;3abreC>probnftion oon ©iÜK'r betrug in ber

3eit oon 1881—1890 3,157 ^Jüttionen kg. ®er Überfc^uB ber

inbifd)en ©i(bereinful)r natjm baoon 26,7 "/o in 3lnfprudj.

Dbiooljl alfo bie inbifdie 9tetto=(?infut)r oon ©über in bem

3a()räet)nt 1880—90 abfolut genonunen um 50^/0 geftiegen ift, Ijat

fie fid^ in ü)rem ^isertjtütni^ gnr gleii^geitigeu 2BeItprobuftion faum

oeränbert. ^a§ für bie SBelt aufeer ^nbien oon ber jäfirlidjen

©itberprobuftion oerfügbare ©iÜierquantum ioudj^5, tro^ ber ah--

fotuten 3i'»'il)i»'-' ber inbifdjen ©übereinfu()r, oon 1,65 93cüIionen kg

im erften ber beiben S'^^ji'ieljnte auf 2,32 9JtiIIionen im jioeiten.

/3}aburd) erftärt fidj, loarum bie gefteigerte inbifdje 9Jtel)rauÄfut)r

oon äBaren unb bie gefteigerte 9)ie()reinfut)r oon ©über einen toei^

teren 9tüdgang be» ©überpreife§ nid)t unmöglid; mad;ten.

5}ie§ 33eifpiel jeigt, baf5 foiooljl ber ©iüierprei^ unb bie oon

ü)m abt)ängigen ^Saluten aU auc^ ber 3luBent)anbe( ber ©überlänber

unter ftiirferen ©inflüffen ftetjen, aU biejenigen finb, loeidje fie gegen^

feitig aufeinanber aueüben. Sie äöedjfelioirfnng 5ioifdjen 3(uf3en=
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i)anbel unb ^ßalutafdjiüQiifungen tritt l;ier infolge biefer ftärferen

gaftoren nid^t greifbar Ijeruor, ik lä^t fid) ifoliert nid^t barftedcn.

®iS lä§t fid) t)ier nur foüiel feftfteUen, bafe bei ©ilberroäfirungen

ber ©inftuB be§ 2lu6ent)anbel§ auf bie a3alutaberoegungen ein oer*

I)ältni^mä§ig fo geringer ift, bafe bie im jraeiten 2(bfd)nitt bar=

gefteöten äöirfungen ber ^^alutafc^roan^ungen auf ben 3(uBeni)anbet

nid)t luefentUd^, jebenfatt^ nid^t erfennbar unb ftatiftifi^ nac^roei^bor,

oeränbert werben.

©ünftiger für unfere Unterfud;ung liegen bie ä>eri)ä(tniffe l)in^

fid)tli(^ ber freien 3]

a

tuten.

^ier rairft eine ftarfe Steigerung ber 3{usfu()r unmittelbar auf

bie ©eftaltung ber ^l^aluta ein. ^ie uergröf^erte 9ia($frage nad)

3at)tung§mitteln beg erportierenben l'anbes erf)öf)t bereu %^xä§> auf

bem SBeÜmarft, ba fein britteS &ut, roie @olb ober ©über, mit

geringen iloften in 3a^tung§mittel be^ betreffenben Sanbeg üerroan*

belt werben faun.

2luc^ t)ier mag burd) gegenteilig roirfenbe ©inftüffe bie Sßirfung

ber gefteigerteu ober uerntinberten 9(u§fubr nerbunfelt werben; aber

ber wid)tigfte ^^aftor, roeld)er bei ber ©ilberiuäljrung biefc SBirtung

unfid)tbar mod)t, bie 2lb|ängigEeit üon einem brüten @ut, beffen

SBertgeftaltung üon mädjtigen, mit bem ©etb in feinem 3wfammen=

f)ang fteljenben g^aftoren ab i)ängt, fonnnt Ijier in äßegfall.

9Jun fialte man bie ©rgebniffe be§ erften 2^eil§ biefer Uuter=

fu^ung benen be§ jraeiten S^eitS gegenüber!

^m sraeiten %dl \)ahen mir feftgeftettt, baB, ifoliert betrad^tet,

ein ä5a(utarüd"gang ben Grporteur he^i 2anhei^ mit finfenber Statuta

groar nidjt bauernb, aber bod; uorübergei^enb in ftanb fe^t, feine £on-

furreuten auv ben Säubern mit fefter ^aluto auf bem SÖeltmarft gu

unterbieten, baB biefer uermöge eines SDrudee auf bie ^^^reife fid)

einen 2lbfati ersraingen fann, unb ba|3 fomit ein $8atutarüdgang bie

2:enbeu5 l)at, momentan bie g^-porte beä oon if)m betroffeneu Sanbe»

§u oergröfeern.

2(ubererfeit§ ift im erften STeit feftgeftellt, bafe eine 5ßergröBerung

ber ©rporte bie S^enbenj \)at, ein ©teigen ber SSaluta i)erüor--

jurufen.

9iad) bem erften STeil müßten in ber 9tege( fteigenbe ©rporte

unb fteigenbe ä^aluto, nad) bem sroeiteu Seil fteigenbe ßrporte unb

finfeube iOaluta äufanuneufatten.

^eibeg fo abfolut bingefteüt, fd)acfet fid) gegenfeitig am.
3
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2Bir ^aben e§ t)ier mit einem ä>er[)ä(ti!i§ ju tf)un, bei bem bie

äßirfung l^emmenb auf bie Urfac^e gitrücfroirft.

Sabci [inb ^raei Formulierungen möglid):

1. ©in 3unet)men ber Q^povk, ijerüorgegaugen au§ einem 9iücE=

gang ber SSaluta, wirft auf ben 9iüdgang ber SSaluta {)ent=

menb ein; eine 2lbnai)me ber @£porte, tjeroorgegangen au§>

einem (Steigen ber ^Isalnta, wirft auf ba§ Steigen ber 3>aluta

tjemmenb ein.

2. ©in üiücfgang ber 'Valuta, Ijeruorgegangen au§> einer 3lb=^

na(;me Der 3Ui^ful)r, giebt ber Slu^fuljr einen neuen Stureij;

ein (Steigen ber ^ikluta, t^eroorgegangen auiS einem Slntöac^fen

ber 9Iu^fu(}r, fd)ränft bie Steigerung ber 2lu^fut)r ein.

33ei ber erften ?yormulierung ift bie 33euiegung ber iöaluta jum

2(u§gang6punft genommen, bei ber jtneiten bie 33en)egung be§

2tufeeni)anbe^3.

3(uf ben erften S3licf fönnte e§ fd;eineu, als feien beibe 3^or=

mutierungen ibentifd;, aU^ (jätten mir e^ bei biefem 3Bed)fe(=

üerl)ältni§ mit einem 9ting öon Urfadjen unb äöirfungen ju tl)un,

bei bem bie llrfad^e ftet§ $Knrfung ift, unb bie äßirfung ftetsJ^ loieber

Urfad)e wirb, alfo mit einem 9iing otjue 3tnfang unb ©nbe, bei

bem ey be^tialb gleichgültig ift, mo man anfängt.

Sai? wäre ber >vaQ, wenn bie a^alutafdjroanfungen nur burdj

bie Seiuegungeu be^5 SluBenljanbelso, unb wenn bie Bewegungen be^

2lu^eut)anbe[io nur burd) bie isalutafdjroanfungen oerurfad^t unb be-

ftinunt würben.

2lber, wie wir gefef)en baben, finb bie 35a(utafd)wanfungen aud)

bort, wo fie nidjt burd) bie 'iserbinbung mit ©olb ober Silber üor=

gegeidinet finb, nic^t au!ofd;lie^lid) oon ber ^anbel^bitanj abt^ängig,

unb bie ©ntwidetung be^ 3tu6en()anbe(» ift anbererfeitic nur in fe{)r

befd^ränftem 9Jiaße oon ben i>alutüfd)wanfungen bebingt.

3n jebem fonfreten goUe fann alfo nur bie eine ober bie anbere

ber beiben gornuilierungen ©ültigfeit tjabeu. ©ntweber finb bie 33e==

wegungen ber ^i^ahita burd) ein brittesS a}comeut, burd; allgemeine

wirtfd^aftü(^e unb finanzielle 33orgänge ober politifdje ©reigniffe,

uerurfadjt unb becinfluffen i()rerfeit» ben 3IuBen(janbe(; ober bie 53e=

wegungen be^5 3lufeenbanbe(» bcrutjen auf ©rünben au^ertialb be§

föelbwefeng, unb beeinftuffen bie 5Baluta.

©ine ©ntfd)eibung läfst fid} jebod; nidjt nur in ben einzelnen

fonfreten fällen geben, fonbern e^^ laffen fid; über ha§: l^or(_)anbenfeiu
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iinb bie ©ül'tigfeit be» einen ober anbeten ber beiben nrfädjlidien

a>erl)ältniffe Sä|e oon aUtjenieinerem ^nijalt anffteüen.

Stuar (äffen fid) and) Qn§ ben fpecieden 3(rten ber fd^roanfenben

a>a(uten faum Unterfc^eibunn^merfmafe üon allgemeiner 33ebeutnng

ableiten. Db bie fd)roanfenbe 3Safuta eine ^^apterroä()rung ift unb

nad) oben iinb unten unbegren^^t fc^iuanfen fann, ob fie bei gefperrter

(Silberprägung auf einem ©itberumlauf berut)t, unb ob bie Prägung

üon ©olb freigegeben ift, ot)ne ba^ bie ©olbparität erreid)t märe, —
ba§ alles fann ()öd)ften§ (luantitatioe Unterfdjiebe in ben 3]oIuta-

fdiraanfungen t)erurfad)en, Ijinbert aber nid^t, ba§ guaUtatio bie für

ben SBertgang ber Tsalnta au§fd)Iaggebenben ^faftoren auf atte biefe

(Spielarten faft gteic^mäfeig einroirfen.

2lnber§ fte^t e§, raenn man bie .^Sewegungen be§ 9Iufeen-

b anbete ,^um 2(u§gang§punft nimmt.

§ier !ommt e§ barauf an, ob bie ©rö^e ber 3Xu§fut)r burd)

ben äöillen ber ^robujenten unb @j:porteure ncnnengmert beeinflußt

werben fann, ob bae Sanb in ber ^auptfadie SBaren exportiert,

bereu ^srobuftion, menn eine üoriiberget)enb größere 9ientabilität ge=

boten ift, unmittelbar oermeljrt toerben fann, ober ob bie ©röße

be§ ^robuftion^quantumS unb bamit ber 2lu§fu{)rmenge üon ^^aftoren

abljängt, meiere fid) ber menfd)Iid)en äßilltür entsiefien.

bereits im smeiten 5Ibfd)nitt ift barauf aufmerffam gemadjt

TOorben, baß auf @runb biefe§ Unterfd;iebe§ tf)eoretifd) bie ä^aluta-

fdiroanfungen auf bie ^robuftion§= unb 9tu§fuf)rmenge oon ^nbuftrie*

er^eugniffen einen größeren (Sinftuß Ijahen muffen, at§ auf bie ^^ro*

buftion unb 2(u§fut)r oon ©rgeugniffen ber £anbn)irtfd)aft.

§infid)tli(^ ber 3lu»fut)r oon ^nbuftrieartifetn ift e§ immerf)in

benfbar, baß eine ^salutaentmertung ftimulierenb irirft, baß atfo bie

^Salutaeutmertung, f)erüorgegangen au§> britten Umftänben, ben ©jport

üon ^nbuftrieerseuguiffen oergrößert, babur($ bie 3ß^tw»9^^^^ö"5

beffert imb fo i^rerfeitS jur ©inbämmung be§ 3Satutorüdgange§

beiträgt.

9Jur ift bie praftifd)e 33ebeutung biefer tf)eoretifd)en SJ^öglic^feit

eine oerfd;roinbenb geringe; ouS gtüei ©riinben:

©d)on im ämeiten 2;eil ift barauf f)ingeroiefen, baß bie tfieoretifd^e

Segünftigung ber inbuftrieHen ^robuftion praftifc^ baburd^ 5ur ^e-

beutungSlofigfeit f)erabgebrüdt toirb, baß gerabe bie ^robuftionS^

foften ber raid^tigften inbuftrietten ©rjeugniffe nur 5U einem vex^älU

niSmäßig geringen Srud^teil burc^ bie ^ahitafdimanfungen beeinflußt

merben fönnen.
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ferner l-jaben aik mixtixä) üorfianbenen Sauber mit frf^roanfenben

3Sn(uten einen überroiegenben Srport oon t^Ja^rungemitteln unb

9iof)ftoffen.

Um fo wichtiger finb bie ^tefultate ber Sßed^felroirfung ,3ir)ifd)en

2Iu§ent)anbe( unb S^alutafd^ioonfungeu bei 3(grif ulturftaateu.

§ier ift ha§ für beu ©rport üerfügbare Quantum gegeben burd)

3?er^ältniffe, toeld^e fid) menfd^lidjer 3BiQfur nöttig entjieljen, unb

welche au^erfialb jeber ^e^ieljung §u ben SiNatutafdjraanfungen [teilen:

im roefentlidjen burd) ben ©rnteaugf ad.
§ier fomnten alfo bie SSotutafd^roanfungen al§> Urfad^e ber @e*

ftaltung ber 2tuefuf)r felbft bann nid^t in S3etrad^t, menn fie mirfüd^

beut ^^srobugenten unb ©jrporteur üorübergeljenb 93orteile gegenüber

feinen £onfurrenten auf bem 9Ee(tmarft oerfd^ äffen, ^er f^örffte

9iüdgang be§ 9tube(furfe§ üermag fein ^orn ©etreibe me^r p er=

jeugen, al§ ber ^immel reif merben läjst, unb ber größte ©eroinn,

me(d;er bem ruffifdien ^änbler ober ^auer an§' einer plö^Ud^en

^Jtubelenttüertung entfteben mag, fann nid^t metir ©etreibe in§ 3lu§=

(anb fübren, a\§> 9iuBlanb felbft entbel)ren fann.

3iur infotueit fann eine -i>a(utaentroertung auf ben ©etreibe*

fianbet einrairfen, al§> fic ben ruffif^en ©i-porteur in ftanb fe^t, im

?^alle fdjarfer ^^onfurrenj in ©olbgelb billiger ju üerfaufen al§ er

^§> fonft tonnte, unb baburd^, raenn gro^e 'OJcaffen für ben @j:port

verfügbar finb, bie 2Bettmarftpreife gu brüden.

^ier fteljt atfo bie 3,r^ertgeftaltung ber 3>a(uta augenfd^einlid^

ftärfer unter bem (SinftuB be§ 2luBent)anbeIg al§ umgefefjrt. ^ier

empfängt bie Bewegung ber ^atuta mäd^tige eintriebe oon ber @e=

ftaüung be» 3(ui3enl)anbe(§ — bie aöerbing^S burd; anbere ^aftoren

ganj ober teiliueife parali)fiert merben fönnen — , iüät)renb bie ä>aluta

bie ©rö^e ber ©rporte nid^t nennen^tuert beeinfluffen fann.

©in ©inraanb ift benfbar:

2)ie @etreibeau§fu()r ift ftet§ nur ein 3:^eil ber ©efamtau^futjr.

2Senn nun fdjon ber ganje Slufsenfjanbet nur einer, raenn auä) ber

rai(^tigfte ^aftor für hie SSertgeftaltung einer freien 33a(uta ift, fo

muB ber ©inf(u§ be§ ©etreibeerporteS allein ein üer^ättnismäBig

geringer fein, roenn biefer nidjt ben überroiegenben i^eit ber ©efamt-

au§fut)r barftettt.

®abei rairb jebod) foIgenbeS überfetjen:

2Seit bie ©etreibeau^ofutjr üom ®rnteau-5fatt abl)ängig ift, geigt

fie raeit größere ®d)raanfun gen a[§> bie 3(u§fuf)r üon inbuftrieüen

@r§eugniffen. $IiL>äbrenb bie Sübofuf^r ber le^teren fid) int allgemeinen
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nur ailmä{)li(^ ocränbert, jeigt bie 3tu§fuf)r lanbn}irtfd)Qftü(^er @r--

geugitiffe ooii ^ai)x 511 '^aijx je naä) bem ©rnteaihSfatt tjeftige

(Sc^iuanfimgen. ^ie ed^iüanfungen in ber 3Iui§fu()r beruf)en be§()Q(b

aud) bort, wo nxdgt aH§fd)Ue^(id; (anbiinrtfd)nftUd)e ^vrobufte au§"

gefül)rt werben, im tüefentlid;en auf ben ©djinanfumjen be§ 9iof)=

ftoffeporteic.

2)at)on c^zhen folgenbe 3ö^^en über bie ruffifd^e 2tu§fuljr

ein Mb':
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(Enner Sd;nianfunß ber @efamtnii§fu()r 3iüifd)en 471,2 iinb

700,5 ^Jiiüionen dluhel ftet)t Ii)ier eine (Sd^roanfinig ber ©efamt*

QU!cful)r ab^üglid) ber (Serealienau^fut^r 5Uiifd)eu 262,4 unb 286,9

9)iittionen 9iubel gegenüber.

5)ic (Sdjiüanfungen in ber 2ln§fii{)r ^)iuf5(anb§ werben n(fo üölüg

bet)errfd)t bnrd) bie ©djroanfungen ber ^tabrnngenüttelaniofntjr, bie

il)rerfeit§ roieber üom ©rnteouSfaü Qbl)ängig finb. S)ie 9tat)rnng§=»

niitteIau§fHf)r wirb bnbnrdj, obroo()( [ie in normalen ^äUn nidjt

üiel me^r qI§ bie ^nlfte ber ©efamtmi^fufjr an^Juiod)!, bnC^ und)tigfte

9Jioment für bie ©eftaltung be§ !-Knbe(furfe!o ; oor attem natürlid^

bie ©etreibeanSf nl)r nad; ben grof3en SJiittelpunften be;? 9BeIt=

marftec>, namentüdj nad) ®entfd)Innb nnb Gnglanb, bie in Sonbon

unb 33er(in bie 9tQdjfrage nad; rnffifdjen 3at)tiing§mitteln fteigen

nnb faüen läßt nnb baburdj ben 9Jubelfnr'> luefcntüd) beeinflußt, in

normalen 3t'iten fogar faft auyfdj[ief3(id) be()errfd)t.

Rotten mir nun biefem ©infhife ber (5jetreibeau§ful)r auf bie

3saluta ben ®inf(uf3 ber 3>ahita auf bie 9(u^3fu{jr nnb auf bie

"V^reife, gu meldten auf bem Üi>c(tnmrft uerfauft werben faun, gegen^

über, fo erholten wir folgenbeS 9iefn(tat:

1. Ser ©rntean^^fall ift ein guter, unb infotgebeffen fteijt ein

großes Duantnm Ianbwirtfd)aftlid)er ©r^eugniffe für ben SBeltmarft

5nr SSerfügung. — ^ie 3sorau§fi($t ber beüorfteI)enben großen @r=

porte, bereu SBirfung auf ben ^örfenpläl^cn ftet§ norau^^ngenommen

wirb, läßt bann bie 33aluta be» betreffenben SanbeS fteigen. ^a»

Steigen ber Slaluta ferner erfdiroert ben ©Importeuren bie Äonfurrenj

auf bem äl^eltmarft, ba fie, um eine beftimmte ©nmme in ibrem

beimifd^en ßkibe ju erlangen, eine bi)[)ere Summe in @o(b forbern

muffen.

Sie oeräögernbe äßirfuug, welche biefe Jlonfurren3erfd)werung

auf bie 2lu§fn{)r Ijahcn fönnte, finbet barin eine 9}iilbernng, baß

eine reid)e ©rute and) bie ^'^lanb^^preife ermäßigt unb baburd) bem

@etreibet)änbler and) beim 3>erfauf im ^utanb fd)(ed;tere 3ln§fi(j^ten

bietet.

2. Sie ©rute fällt fd)led;t au§>; infolgebeffen ift fein ertjeblid)e»

Ouantum -für ben ©^-port oerfügbar.

^n biefem ^yaHe ucrminbert ber ©rportauv^fatl bie 9Ja(^frage

nad) ben 3ßt)li"i9'Siinttelu beS ©etreibeerportlanbeio , unb beffen

35a(uta finft. Saburd^ werben bie ©etreibeerporteure in ftonb ge^

fel3t, fid) mit einem geringeren ©olbpreiS ^^ufrieben ^u geben. Stber

abgefeljen bauon, baß burd; bie fnappe ©rnte eine ©rt)öl)ung ber
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^nlaiiDsopreife für (betreibe eintritt, uie(d)e für ben Sserfouf im ^ntanb

einen n()n(id)en 3>orteit bietet wie bie gefnnfene 33Q(uta für ben

3SerfQuf nad) bem 9Iu§(anb — abgefeljen bauon tft ber Grporteur in

biefem glatte nic^t im ftanbe, t)on ber bnrd) bie 3]alutaentroertnng

gebotenen i^onfurren^erteidjterung ouSgiebigen ©ebraud) jn mnd)en,

benn ha§> ©infen ber Statuta bern[)t ja ehzn barouf, ba§ nur raenig

©etreibe für ben ©gport üerfügbar ift. Somit fällt für bie ^änbler

be§ Sanbe§ mit f(^ii)Qnfenber 3Sa(uta jugkid; bie 9Zötignng unb bie

5}^ögtid)feit meg, uermöge be§ ^ßalutarüdgnngeio bie SBeltmarftpreife

^u brüden.

!3)Q'3 ©rgebniö ber SBed^felroirfnng gunfdjen ©etreibeeport unb

ä^alntafdjroanfung ift olfo furg auSgebrüdt fo(genbe§:

©ine fdÖTOanfenbe SSaluto erleii^tert unter nor^

motcn 3]erf)Qltnif f en einem ©e treib eerportlanbe bie

51 n f u r r e n 5 auf b e m 9B e 1 1 nt a r f t n u r b a n n , it» e n n b i e f e §

Sanb für ben SBeltmarft nur roenig ©etretbe üerfügbar
t)ot. 3ft c~' bagegen im ftanbe, erf)eblid;e @e treib e==

mengen o u f ben SB e 1 1 m a r f t 5 u werfen, f tritt infolge

ber f d) 111 a n f e n b e n 33 a l u t a eine @ r f d) in e r u n g ber il n =

furreng unb Der 3tu§fuf)r ein.

3)iefer Sa^ gilt, ha^^ fei abermals nadjbrüdlid) betont, nur

fo roeit, al^ bie Sßirfung ber 2tu5ful)r auf bie Statuta nid)t burd;

au^erorbentlid^e (Sreigniffe politifd)er unb ii)irtfd^aftlid)er 3trt auf=

gel)oben mirb.

@r finbet fomit feine Slnroenbung namentlid) auf Siu^lanb feit

bem 23eginn ber 80er ^aljre. 3"bien l)at, fd)on ef)e e§ bie Silber-

prägung einftellte unb fo ju einer freien SSaluta fam, oon feiner

33ebeutung al§ ©etreibeejrportlanb toefenttid^ eingebüßt ; Strgentinien,

ha^ feit einigen ^ofiren in ben 3?orbergrunb getreten ift, {)atte unter

politifd)en unb tüirtfd^afttidien Jlrifen unb bereu 9k($roirfungen

bisfier fo fd^roer ju leiben, bajs fic^ bort normale 58erl)ältniffe bi^fier

nid;t liaben entwidcln fönnen.

Qm folgenben (legten) 2lbfd)nitt foll be^lialb ba§ inic^tigfte @r=

gebnig ber 9Bed)felmirfung jroifd^en 2lufeenl)anbel unb ä^aluta*

fc^tnanfungen an ber ©efc^id^te ber ruffif($en @etreibeau§fubr unb

beÄ ^}üibelhirfe§ geprüft werben.



42 -^^^^ §eltfevtcö. [-394

IV.

®Q§ 33er()(UtiU'5 3iüifd)en ber ruffif(^en @etreiöe =

au§ful)r unb bem 9tu(ielfur!§^

^ereitg in ber sroetten ^älfte be» üorigen ^Qf;rf)unbertC- üer(or

S^uJBl'aub feine metallifc^e äBäJirnngSgrunblage. 3ln ©teüe bc^

(5i(6eri*ubel§ trat ber '^^Qpierru6e(, ber uneinlöeOar unb mit 3i'^onc5§=

fur^ üerfetjen mar.

^m ^al-)xt 1841 gelang eine SSafutarecjnliernng, ber 9iubel

f)ie(t \id) ouf ^ari hhi junt Ürimfrieg. ^ni Sai)re 1854 lünrbe bie

Ginlöfnng ber 9in6e(noten fnepenbicrt. Seit biefer B^it ^<^i S^^nfelanb

h\§> anf ben Ijentigen Sag ^^apierinäfjrnng.

2)er ruffifd)=türfifi$e i^rieg oon 1877 78 mar für bie ©efcf;ii$tc

ber ruffifdjen ä>ahita von ber größten 33ebentung. 3(6gefet)en von

^ itbei- baöfeiße 2:{}ema tft uor furjem eine neue ©d)rtft erfd^ienen,

Dr. J-ranj Äautoroioicj
, „9Ju6eIfur§ unb niffifdje @etreibeau§fuf)r'', "^ma

1896. 2)te ©d^rtft ift eine grünblicfie Untevnid)ung ber tf)atfäd)nci^en i^erfiält^

niffe unb enthält eine '^nUe neuen ftotiftifc^cn 93catei-ia['5. SBaö bie iu-rarbeitung

unb 5>eniiertung beS 2'f)ntfad)en=9J(nteviaI§ anlangt
, fo ftnb allerbingo niand)e

intereffante 23eoba(^tungen nid)t gemad}t, bie fjätten geniad)t loerbcn fönnen;

nantentlid) f)at ber S^erfaffer, fo nafje e§ tag, ba§ 2Befen ber SBed^fedüirfung

Siüii'd)eu ©etreibeeEport unb 3?aUitaf^n)anfungen nid^t üöUig erfannt. @o oft

er felljft ein Steigen beö 3iubetfurfe§ au^ einer ftarfen ruffifd;en (Setreibe=

auöfufjr, ein Sinfen be§ SJubelfurfe'S an^-' einer fleinen Wetreibcau§fuf)r erflävt,

ftefit er bod; üöUig unter bem 33ann ber Sefjre, uieldie bie Sialutabeiuegungen

3Uiit 3hicigang^punft if)rer 33etrnc^tungen nimmt unb bereu (Sinfluf; auf 3(unen=

Raubet unb internationale .Honfurrenjfä^igfeit außer gufammenfjang mit ber

©inmirfung beö 2{u|enf)anbe(§ auf bie Statuta betrad^tet. 3Ete fefjr ftd) ber

25erfaffer gegen bie fid) aufbrängenbe Grfenntnig be§ rairflidien @ad)üer()aUä

me^rt, gel^t aus feinen ©d^Iufiausfül^rungen ^erüor. ©ort befjanbelt er unter

anberm ben '\^-aü, baJ5 5Ru^fanb eine gute, baö SluSIanb eine fd)ted)te ©rnte f)at

unb erfennt rid^tig , baf? I^ier eine ftarfe Slu^fufir ben Si^ubelfurö f)ebt. 3(ber

er folgert nidjt: in biefem g-all, 100 Stufjlanb ftarfe 3Wengen ©etreibe 5U ei-por=

tieren [)at, bebeutet alfo bie fd)U)antenbe 3>aluta eine Grfd^merung ber 3lu§fu{)r

unb juiingt bie fd)iDanf'enbe ^öaluta ben ©rporteur, auf [)öl)ere ©olbpreife 5U

f)alten, ftatt U}n 5U befäfjigen, bie greife ofjne eigenen ®d;abcn ju brüden; —
Hantorojüici fagt üielmebr: „5Benn alfo in einem fo(d)en %aüe Siubelfuvö

unb 9(uöfu[)r ju gleidjer ^eit fteigen, fo folgt barauö feine§n)eg§, bafe bie 3(uö=

fu^r nid^t nod^ me[;r (?) erleichtert morben märe, loenn ber Äurä fonftant ge=

blieben ober noc^ gefunfen rartre." 3^amit ift ber .Uaufalne^uo 5unfd)en ftarfer

9(uöful)r unb i)oi)cm ^hibelfur^S bereito loieber Dergeffen.

(£§ lüirb fid) im Sejt ©elegen^eit geben , auf biefen Ginmanb unb anbere

äF}nlid)e einjuge^en.
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ber ©rfd^ütteruni; be§ ©tOQt§!rebtti§ üeranla^te er eine 93erinel)rung

be§ ^sapierumlQuf§ um mefir al§ 400 9)UIIioncn Shtbel. ®ie ^^olge

TOor ein ijeftiger unb ftarfer Stücfgang beS SfiubelfurfeS. 3ßäE)renb

ber 9iubet im ®ur(^fd;nitt be§ 3af)re§ 1875 in 33erün nod) auf

277 ^f. ftanb, fanf er auf 205 V'o ^sf. im 3al)rc 1879. Qx crljotte

fic^ bis auf 213 im Sat)re 1881, aber bie Seffernng t)ie(t nidjt üor.

®er ®urd^fd)nitt§fur§ für bie fünf 3at)re 1876—1880 ftettt fid^

auf 221 ^' 2. ©egenroärtig, 20 ^atire fpäter, beiüegt fi($ ber ^m§>

of)ne uiefentlid)e ©d)uianfunßen groif d)en 216 unb 218. Qn ber

^roifd^engeit Ijaben atterbingS erl)eblid;e ©dinianfungen um biefen

.^ur§ fotüobt nad) oben al§> and) nad; unten ftattgefunben. '^m

©urdjfd^nitt ber 20 ^a^xc 1876—1805 betrug ber 9üibelfur§ 212.

9)ian fann annehmen, ba§ in ber erften ^älfte ber 80er Qa^re

bie Siac^rairfungeu ber auBergeroötjuIidjcu ©reigniffe ber 3af)re 1877/78

auf bie ruffifd;e SSaluta auffiörten. '^Gon 1882—1885 ift ber 9iubet"

furiS oerf)ältni§mäBig ftabil; bie einzelnen 3al^rc§burd^f($nitte fdjiuanfen

nur ätoifc^en 200 V2 (im ^aljre 1883) unb 206 (im ^aljre 1884),

im gangen atfo nur um 2^/4 "/o.

3ur Seobadjtung ber SBed^feltüirfung §n)iid;en @etreibeau§ful)r

unb a^alutafdjmaufung eignet fidj be§i)alb bie B^it üon 9Jiitte ber

80er ^aljxe ah. äöefentüdje Störungen burd) poUtifd^e unb wirt=

fd;aftlidjc Jlrifen trüben uon biefer 3eit ab ni(^t mefir bie ^Iarf)eit

ber medjfeifeitigen 33e5ie^ungen.

®er Überbtid über bie in 33etrad)t fommenben 'Ikrtjättniffe unrb

burc^ folgenbe 3"föutmenftenuug erleidjtert.

I. @etreibeau§fut)r unb 9iubelfur§\

3a^re
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IL 9tuffifd;e unb beutfdje (unuersoffte) ©etreibepreife unb
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^ie natürlidje ^yolge luar eine 3=ortfe^ung in ber rücfläufigen

^eiueonncj be§ Stubelfnrfeg , ber im S)urd)fd)nitt be§ 2. Cuartal^

1887\xuf 181V 2 ftonb.

2Bir ^atien alfo in biefer S^it eine uerfjättnifcmäfeig geringe

rufftfcf)e @etreibeau!cfnl)r snfannnenfallenb mit einem erl)ebüd; finfen^

ben ^)tn(ielhir5.

^cr 9tüdgang be» 9in6elfnrfe§ mag ben ruffifd^en ©porteuren

^eitmeife größere ©eiuinndjancen geboten tjaben; aber ha üerf)ältni§=

mäfeig wenig ©etreibe für ben ©rport oerfügbar loar, loaren [ie nid)t

genötigt nnb nid)t befät;igt, ben S5>eltmarftpreii§ jn brüden, obn)o{)t

bic ^Belternte im allgemeinen nnb bie beutfdje ©rnte in^befonbere

fon)ot)I 1885 ale 1886 minbeftcn§ eine gute 9)iittelernte mar. 2;ro^

be§ finfenben 9iubetfurfe» jeigen be^^alb bie bentfc^en äßeijenpreife

üom ©nbe be§ '^ai)vc§> 1885 ah eine fteigenbe 9\id}tung; oon 134^2

^larf im 4. Duartat 1885 ftieg ber ^reig pro Spönne unüerjoEten

^A'eigen^^ in Sandig auf 151V2 im 1. Duartal 1887. 9toggen atter*

bing§ ging in berfclben 3eit 5urüd, uon 111 Mavt (Bremer 3cotie=

rung) im 3. Duarta( 1885 auf IOOV2 93{arf int 3. Quartal 1886,

um oon nun an bi§ in bie groeite ^ätfte 1887 einen ^srei§ oon 100

3u beljauptcn.

2lber nid)t nur fü()rte ber ^^alutarüdgang nidjt ju einem ®rud

ber ©etreibepreife auf bem äiJeltmarft, fonbern biefclben 3>erbält=

niffe, roeldje ju bem 6infen ber 3Saluta gefü£)rt iiatten, nämü($ ber

nngünftige @rnteau§fa(I, boben gleid^jeitig ben — ifoliert betrad)tet —
in bem 'Isalutarüdgang liegenben momentanen ^tnreij 3um ©port

auf. ^er Slnreig beftef)t barin, baB man für gleidjen ©elbprei^

eine größere Sln^al)! oon in[änbifd)em @elb, in unferent ^all eine

größere Sunune in 9hibeln, crljält. Tarn beroirfte aber bie un=

günftige @rnte in Slufetanb ein ©teigen ber SBeigenpreife oon etroa

60 9hibe( in ber §roeiten ^älfte oon 1885 auf 76 9tubel im 3. Duartal

1887. Ser ruffifdje i^änbler erljielt alfo and) beim '^erfauf in

9üiB(anb mel)r 9iubel at§ guoor für ba§ gleid;e Quantum 2Bei§en.

S)ie Steigerung ber ruffifdjen äBei^enpreife belief fid^ in biefer ß^^t

auf etiüa27"o, roäljrenb ber 'Jiubel uon 200 auf 181V 2, alfo nid^t

einmal ganj um 10 "/o gnrüdging.

äöie wenig ber ©i'port burdj ben finfenben 3tubelfur§ in jener

3eit angereiht nnb erleidjtert mürbe, gel)t an§> folgenber Serec^nung

l)eroor

:

3n beutfd;eiS ©olbgelb nadj bem bamaligen 9hibelfur§ um=

gered;net, belief fid; ber äi^ei^^enpreiä in Dbeffa im 4. Quartal 1885
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auf 59 X 200 = 118 9)iarf. ®er gleirf^jeitige 2Beiäenprei§ in

Bremen roar 134^2, atfo 16^/2 mavt ()öt)er. Siefe lö^ 2 W^avt

ejitt)alten bie STran^portfofteii unb bcn ©eroinn be^ (gjrporteurio, unb

ttuBerbeni fomnit ein S^eil auf ben Dnolität§unterfd;ieb beg in Dbeffa

unb in ©an^iö notierten SBeijenS.

^m 2. Duartnl 1887, al§ ber 9inbelfur§ burdjfc|nitttid) auf

I8P/2 ftanb, belief fid) ber in Öolb umgerechnete SBeigenpreig in

Dbeffa auf 76 X I8P/2 = 137,94 maxi ®a ber gleid)5eiti9e

^rei^i in lausig 151 Wmt betrug, max bie 3)ifferen§ ju ©unfteu

be§ ruffifd^en ^reife§ nur nod) 13 Wml ®er @£port mar atfo

tro^ be§ gefunfenen 9hibe(furfe^ unrentabler geraorben.

9Jian fann nun alterbingg jraei einraenbungen nuid^en, je nad;=

bcm man met)r auf bie ©rö^e ber 3lug^fut)r ober auf t)en ^reig, gu

TOetd;em erportiert löirb, Mn 9Jad)brud legt; nämlid^ raenn bie

ruffifd;e a^aluta nidjt gefunfen märe, bann luäre bie ruffifd;e 3lu§-

fubr in ben beiben Sauren nod) met)r surüdgegangen ^ ; unb ferner:

menn bie ruffifdjc Statuta ni($t gefallen märe, bann Ijätten bie

9tnffen, entfpred^enb ben geftiegenen ruffifd;en 3Bei§enpreifen , auf

bem äöettmarft nod; ju er^ebUd; l)öt)eren ©olbpreifen oerfaufen

muffen.

3lber biefe ©inroenbungen überfcljen ben urfäd^lid^en 3ufauimen=

f)ang, ber iNalutarüdgang, geringen @£port unb t)o{)e ^nlanb^preifc

mit togifc^er 9{otiücnbigfeit üerbinbet. Sie finfenbe 58aluta mar

ebenfo wie ber geringe ©j-port unb bie gefteigerten ^nlanb^preife

bie golge ber fdjiedjten ruffifdjen ©rnten. Sa§ ^ufammentreffeu

biefer llmftänbe mar alfo fein sufälligeö, fonbern ein notraenbige^.

Um feine finfenbe 3Sa(uta gu ijahen, l)ätte 9tuBlanb eine größere

2tu§fut;r Ijaben muffen. ®er erfte Ginraanb: bei gkic^bleibenber

Statuta märe bie 3lugfut)r nod; metir gefunfen, ift bamit erlebigt.

Um feine finfenbe 3Saluta ju f)aben, ^ätte 9iuBtanb ferner, ba für

eine größere 3lugful)r eine beffere (Srnte bie SSorbebingung ift, aud;

eine beffere (Srnte i^ah^n muffen, unb infolgebeffen aud; niebrigere

3nlanb§preife für ©etreibe. Sei gleidjbleibenber a^aluta Ijätten bel==

l^alb bie ©etreibepreife nidjt fo Ijod) fteigen fönnen. Somit ift aud)

ber jroeite ©inroanb . befeitigt.

1 So fcf)ieiDt aud) Äantororoic?, ntdit für biefen beftimmten %aU. fon-

bern in 5-onn einer aUtjemeinen 9(uffleHung (©. 59): „:3ebenfaH§ ift man 5U

ber 3lnnarjnie ßeredjtigt, baf5 fid^ bie 2(uäfur)r nod) evljcblicfjcr verringert [)ätte,

rcenn ber Stiibetfurö nidjt gefunfen märe."
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äßir fommen nunmef)r gu einem 3ßitfl^f4)ii^tt, in lueld^em bie

normale SBedjfelroirfunq jmifi^eii ben ruffifd;en ©etreibeerporten unb

bem ^iubelfiiVio burc^ politifc^e ^^orcjänge unter6rod;eii miirbe: burd;

bie ©pannung sroifc^eii SDeiitfc^lanb unb 9iuJBlanb, meldie ju einer

3lrt oou finonjicdem Krieg gegen StuJBlanb führte unb in ber 3Ser*

orbnung, roeld)c ruffifdje ^^apiere uon ber Sombarbierung burd) bie

:)ieid)§banf au§fd)(ofe, feinen genügenben Stusbrud fanb.

S)ieien politifdien 3}eri)ältni[fen ift eio gujufdjreibcn, ba^ tro^

einer üor5üglid;en ruffifd^en ©rnte im ^al)re 1887 unb barau^ Ijer*

üorgel)enber ftarfer ©etreibeau^fufir in ber äroeiten ^älfte von 1887

unb tüätjrenb bes ^a^jv^io 1888 ber Stubelfurs feine fallenbe 33e*

toegung fortfe^te bi§ auf 171 im 2. Duartaf 1888. ®er 9iüdgang

be» Äurfeio roar inbeffen nic^t fe(;r ftarf, ba fc^on bas> 2. Quartal

1887 nur einen ®urd)f(^nitt von 18P 2 aufroeift; er belief fidj alfo

nur auf nid;t ganj 6",o.

®er äiorteil, meld^er anä biefem ^Jtüdgang ber 'Valuta ben

ruffifd)en ©etreibe-^i-porteuren ermac^fen fonnte, rourbe beträd^tlid)

überboten burc^ ben Siüdgang ber ruffifd;en ©etreibepreife. 'ilkijen

fanf üon feinem .!Qöf)cpunft oon 76 Süibel im 2. Duartal 1887 auf

62^/2 im 4. CvUartal unb notierte im ®urc^f(^nitt be§ 2. DuartalS

1888 68^2 3iubel, alfo 12^/2 "0 roeniger also im ^ai)x jUDor.

9ioggcn faul" in bemfelbeu ^ai)v üon 46 auf 38 9tubel, b. i. um
17^/2 "'0.

äöenn bie beutfd;en ^^reife in berfetben 3eit gleid;falls 3urüd=

gingen, ber ^anjiger 3Bei3enprei§ öon 151 auf 129 (um 14^/2 "/o),

ber 23remer Sioggenpreisl uon 100 auf 93 (um 7'^/o), fo ift ber

9iüdgang be!§ SBeisenpreifeS nur um 2"/o größer, ber be§ 9toggen=

preifeS gar um 10V2"/o geringer al§> ber gleid;jeitige 9iüdgang be»

in 9iubeln auiSgebrüdten ruffifd;en ^^reifeiS. 3)er 'Mdgang ber

ruffifd)cn Sjaluta fann alfo felbft l)ier, wo er infolge politifc^er

3Sorgänge abnormer äöeife mit einer ftarfen ruffifdjen ©rnte ju*

fammentraf, roeber bie ruffifd;en ©porteure merflidj begünftigt nod;

auf bie ©eftaltung ber Sßeltmarftgpreife einen (Einfluß auggeübt

l)aben.

'iion nun an ijaben mir e» micber mit ben normalen, burd)

feine Störungen beeinflußten 3Öed;felbejiel)ungen sroifdjen (^etreibe^

augful)r unb 9iubetfur» §u tljnn.

Xk bur^ ben (Srnteauijfall be» ^aljreS 1888 gefc^affenen 'i^er*

l)ältniffe finb für bie Beurteilung ber 'Vorteile unb 9iad;teile
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einer fd^roanfeuben SSaluta für bie Sanbtr)trtfd;aft üielleid^t bie ki)X''

reic^ften, raelc^c l^mali ej;tftiert tjahm.

S)te SBelternte im allgemeinen war ]c^(ed;t. 3Jament(id) bie

^bereinigten Staaten Ratten einen [tarfen 3IiigfalI. Seutfdjlanb

{)atte eine mäßige SBeigenernte unb eine fd)(edjte 9^oggenernte.

Cfterreid)dlngarn unb bie ©onaulänber unb namentlid; 9üiB(anb

()atten fef)r gute ©rnten.

Sie j^otge roaren bebeutenbe ©etreibebegügc auä 9iufelanb be=

reit^ im 3. Duartal be§ ^ai)xe§> 1888, unb biefe ftarfen ruffifdien

@etreibe=@j:porte füljrten iljrerfeitS gu einem er^ebUd;en Steigen be§

3tubelfurfe§, ToeId)e§ giüeifellog burd; bie natürlidie 9ieaftion ouf

ben fünftlic^en S)rud be» oort)ergegangenen ^atireso nod) oerftärft

TOurbe.

®er 9tubeltur§ ftieg aEein üom 2. gum 3. Quartal 1888 mm
171 auf 202V2, alfo um IS^Io; er fjob fid; im 4. £luartal auf

212, ftieg alfo im 2. ^albjatjr 1888 insgefamt um 24 ^o.

2)ie reid)(ic^e ©rnte 3ftu^Ianb§, roe(d;e eine fo ftarfe 2lu§fut)r

ermöglid^te unb ben 9ftube(fur§ baburd^ fo beträc^tlit^ f)ob, fü()rte

anbererfeitg ju einem ©infen ber inner=ruffifd)en ^^^reife (in Obeffa

äßeigen uon 68^2 im 2. Quartal auf 62 im 4. Quartal 1888;

g^oggen oon 38 auf 35^2).

dagegen fliegen bie ©etreibepreife auf bem 9Settmar!t in ber=

felben Seit er^eblic^, fo Sßeisen in Gängig oon 129 auf 146 (13 "/o),

^Jtoggen in 33remen üon 93 auf IO6V2 (14V2"/o).

2)ie fc^roanfenbe SSaluta l)atte in biefem %aü^ augenfd^einlic^

bie SÖirfung, bem ruffifc^en ©etreibeprobugenten bie günftigfte Stow-

junftur, meiere er fid) roünfd^en fann : eine üorjüglic^e ruffif d;e ©rnte

bei fd)led)ter SBelternte, total ju oerberben.

®ie fc^manfenbe ^Baluta oerljinberte burd) iljre üertiängni^oolle

eigentümlid;feit, infolge großer Gi'porte gu fteigen, eine Übertragung

ber erl)ebli(ien g?rei§fteigerung auf bem 2ßeltmar!t auf ruffifc^en

Soben. äöäre ber 9ütbellur§ ein fefter getoefen, märe er ni^t burc^

bie 2;iiatfad^e be§ grofien ©etreibe^ß^porteS innerl)alb eineg Ijalbea

3al)re§ um 24 '^/o geljoben morben, bann Ratten bie fteigenben äßelt^

marftgpreife fteigenbe ^^reife in 9tuBlanb jur notroenbigen ^yolge

Ijaben muffen. ©0 aber mürbe bie ^^reiicfteigerung auf bem äBelt=

marfte burd; bie gleid;äeitige (Steigerung bejc 9Uibell'urfe§ fo ftarf

überl)olt, ^a^ nid;t nur bie ruffifdjen greife nic^t fliegen, fonbern

ha^ fie fogar um ca. 8"'o jurüdgingen. Sie um 14*^0 geftiegeneii

3a:^rbutf) XXI 2, t)vSrt. ö. ecf)tnoUev. 4
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©olbpreife ^beuteten bei bem um 24 "o geftiegeuen 9tubelfur§

finfenbe ruffifdje ^sretfc.

^er rufHfd)e 33nuer luurbe a(fo bitrd) bie fd;uianfenbe 3>aluta

um eiue ©teigeruug ber ©etreibepreife betrogen, unb für ben @i-=

porteur mürben bie ©eminnau^fidjten gcrabe bei biefer uncrbört

günftigeu ilonjunftur ueridj(ed;tert.

Unb biefe ^^erfd;Ied)terung mar fein S^i^aU, fonbern eine innere

9iotroenbigfeit üou allgemeiner ^^ebeutung: ftarfe ruffifc^e ßrportc

muffen — üou ber ^urd^freujung burd; oufjcrorbentüdje 3iuifd)en=

fäde abgefe()en — ben 9hibelfur» lieben unb bamit bcn iHube[prei§

be» ©etreibe^^ im l^erI)ä(tni§ jum 2I>e(tmarftÄprei§ briiden unb bem

ruffifdjen ©rporteur, gerabe wenn er in ber Sage ift, ftarf ju erpor-

tieren, bie S^onfurrenj in einer SBeife erfd^roeren, bie bei einer feftcn

3Saluta au§gefd)(offen wäre.

©0 fanb tjier bie ruffifdje SlnSfuIjr an iljrer eigenen SBirfung

auf ben 9iube(fur§ eine geroiffe (Sd)ronfe: c§> gelangte in ber ^l)at

nid;t a\ie§> üerfügbare ©etreibe 5ur 3lu5fuf)r, fonbern ^tufslanb be=

I)ielt erljeblic^e Sagerbeftänbe jurüd.

^iefe (Srfaljrungen beftätigen fid; in ben folgenben jiuei :^sal;ren

auf§ neue.

3raar Ijatte Shi^lanb im .^aljre 1889 foiuol;! an SBeijen alc^ an

9^oggen einen beträd)t(id;en GrnteauSfall, unb biefe Xf)atfad)e mag

fd)ulb baran fein, bafs ber 9hibe(fur§, meld;er im 1. Quartal 1889

eine §öbe üon burd)fdjnitt(id; 217 erreidjt (jntte, im 3. Dnartal auf

210 jurüdging. 3lber and) Seutfdjlanb batte eine fdjiedjte ßrnte,

uod) ungünftigcr al^3 im $8orjat)r, unb auf3erbem batte ^tufelanb von

ber guten Grnte be§ 93oriabre§ erljeblic^e ^^orräte jurüdbcbalten.

®ie jyolge mar, baB bie ruffifdjc Stuefuijr abernwl» einen be=

träd)tli(^en Umfang aufroieS, menn fie and; bie be§ üort)ergegangenen

Sal^re-o nid)t erreidjte.

Sax^ ^aljr 1890 bradite burd) ben fdjled^ten 2lu£^fa(I ber norb=

amcrifanifd;en ©rnte 9üiBIönb, beffen ßrnte günftig mar, abermalio

in eine norteiUjafte Stelhing. SiuManb b'^tte beeljalb im ^ahvc

1890 91 bereit^ jum ütertenma(c in ununtcrbrodjener g-olge eiue

aufeergeroöljnlid; ftarfe 3lu!cfuljr oon ©ctreibe gu nerseidjnen. ^e-

fonber§ forciert unirbe bie 3luc^fubr mäfjrenb bcx^ 3. CuartafÄ 1890,

al;o fid} alle fdjlinuncn .53efürdjtungen über ben amerifanifdjen 6'rnte=

auvfatt erfüllten unb bie ^^reife in Dieroijorf rapib in bie §ölje gingen.

Sie äi>irfung auf bie ^^aluta mar ein mädjtigcS (Steigen be§

DvubelfurfcÄ uon ^210 im Surdjfd;nitt he§ 3. Cuartale 1889 auf
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248 im 3. Duartal 1890. ^m (September biefe§ ^aljrel erreichte

er fogar einen ^öl;epunft üon 265. ^n bie[em rapiben Steigen

mögen no(^ anbere Umftänbe mitgeroirft Ijoben, ber ^auptgrunb mar

gmeifeUo^ bie fortgefe^t ftarfe rujftfdje @etreibean§fu(jr.

2)ie äöirfnng biefer a^ertjältniffe anf bie ©etreibepreife in dlnfj^

lanb nnb auf bem 3BeItnmr!t mar analog ber im peiten ^atbjatjr

1888 beobachteten.

ßiuar trat auf bie ftar!e ^reiiofteigerung , meldte SBei^en unb

9ioggen roätirenb ber ^meiten ^älfte oon 1888 auf bem Söeltntarft

erfutjren, mätjrenb ber erften ^ätfte uon 1889 eine 9teaftion ein.

äßeigen fan! auf 136^2, 9toggen auf
96i,2. Sie jmeite ^älfte be§

3al)re§ brad^te jebodj einen neuen $rei§auffd)iining namentüd^ für

9ioggen, ber im 1. Quartal 1890 feinen ^ötjepunft erreid;te (:ii>ei3en

141, 9ioggen 122). S?ie (STuteüerpttniffe beso ^ai)x<^§i 1890 fütjrten

nad; einer fdjroadjen 9teaftion im 2. Quartal biefe§ ^aljreg gu einer

neuen ^^^rei^fteigerung. ^m 4. Quartal 1890 (für bie fpäteren

greife fpielen fd;on bie bobenlo» fdjlediten ©rnteauS^fidjten für 1891

einigermaßen mit) ftanb äßeisen in ©an^ig burdjfdjuittlidj auf 149,

9toggen in 33remen auf 128.

3m ganzen mar alfo feit bem 2. Quartal 1889 SBeijen uon

136^2 auf 149, 9^oggen üon 961/2 auf 128 ol;ne roefentlid)e Unter-

bred;ung geftiegen.

3n ^u[3lanb fe^te fidj in ber erften Hälfte be§ 3abre§ 1889

bie finfenbe ^]irei§beroegung fort, ^m 2. Quartal ftanb SBeigen in

Dbeffa auf 55^
'2, 9ioggen auf 33 (gegen 68^/2 unb 38 im ^Borja^r).

S)ann trat infolge ber rierl)ältni§mäßig fnappen ©rnte unb ber

ftarfen ^iadjfrage be§ 9tu§lanbe§ eine ^vrei^fteigerung ein, TOeld;e im

1. Quartal 1890 mit 60 für ^sei^en unb 45 für S^toggen iljren

^öljepunft erreid;te. Sann folgten meidjcnbe greife bi§ in§ 3. Quartol,

unb tro^ ber im 4. Quartal eintretenben ^efferung mürben bie

greife gu Slnfang be§ 3at)re§ nid;t erreidjt. äßeigen ftanb 54^2 im

4. Quartal gegen 60 im erften, 9toggen 42^/2 gegen 45. 2luf bem

SÖeltmarft mar bie§ 5l^ert)ältnig umgefeljrt: gu ©übe be§ 3al)re§

ftanben bie greife infolge ber amerifanifdjen SJüBernte l)öl)er ül§> lu

2lnfang. 2lbermalg mar e§ ber Umftanb, baB bie fortgefe^t ftarfe

ruffifd;e @etreibeau§ful)r ben 9hibelfurl beträd;tlid; Ijob, burd)

meieren eine Übertragung ber fteigenben Söeltmarfticpreife auf 9iuB=

lanb äum 9iad;teil bec^ ruffifdjen SanbmirteS oerljinbert rourbe. —
®ie 3)iiBernte be^ ^atireS 1891 §eigt un§> ein neue» S3ilb.

53ei einem allgemeinen ftarfen ©etrcibebcbarf fam bie ruffifdje

4*



52 ^"^"^ §elffeiicf;. ^^Q^

3iu!3fuf)r faft oöüig in SBegfatt. ^a§ niffifd^e ©etreibeougfu^roerbot

üerfd;ärfte bie ©pannung.

9tuBlonb§ 2(u0fii()r finft auf einen unerf)örten ^tefpunft. ^JOiit

if;r finft ber 9hibe(furg. ^m 2. ^imvtai 1891 ftanb er burdjfc^nitt--

M) auf 240, im 1. Duartal 1892 betrug er nur nod^ 201 V2, an-

nä^ernb 20 ^/o roeniger. ©eit bem ruffifd;=tür!ifd;en i^rieg war in

fo furjer S^it fein f o(d)er ^ur^fturj bageroefen
; felbft bamalS raurbe

er faum erreid)t.

®a Ijatten nun bie ruffifdjen ©etreibeprobujenten unb @i-por=

teure atterbing'o eine foloffale ©i'portbegünftigung ; aber fie Ijatten fie

nur, weil nic^tio gum ©rportieren ba roar.

©0 bilbet ba§ ^afjr 1891 ba^ uotlenbete ©egenftüd jum '^a^vt

1888. ^ier eine enorm günftige @rnte unb be^^fjalb enorme ©e=

treibemengcn für ben äBeltnmrft 5ur SSerfügung, baju eine gute

2SeltmarftC^nadjfrage ; aber infolge biefer 3>ertjältniffe eine Steigerung

ber Stubelfurfe, bie für ben ruffifd;en Sanbroirt unb ^änbter bie

günftige i^onjunftnr ocrbarb. S)ort eine ungemein ftarf finfenbe

3Sa(uta, bie aber einjig unb allein barauf berul)t, ba|3 Stu^ianb nichts

ej:portieren fann. ©djlagenber ai§> burdj biefe beiben 33eifpie(e fann

bie 9,I>ed}fe(unrfnng 5U)ifd;en @etreibeau§fuf)r unb 3Sa(utafd;iüanfungen

nid;t bargettjan lucrben.

2Son einem 5)rud auf bie äBeÜmarftSpreife infolge ber enorm

gefunfenen ruffifdjcn i^ahita fonnte uatürlid) au^ bcmfetben ©runb

feine 9iebe fein, auf lueldjem ber 9iüdgang ber ^^aluta beruhte:

ba^ uäm(id) nur menig eportiert werben fonnte. So erlebte man,

bafs bei einem Hur^^ftur^ ber Stubelfur^ 20°/o, bie ©etreibepreife auf

bem Sßettmarft etiua um 30*^o ftiegen.

^luä) in einem anbcrn '^suntt ift ha§> Saf)r 1891 geeignet, un*

fere 33orftettungen über bie äöirfungen einer fc^roanfenben 33a(uto ju

üerooUftänbigen.

2Bir l)ahen gefcfjen, ba|3 im ^aljre 1888 burd) ba» erf)eblid;e

Steigen be» 9tube(fnrfe^ bie Übertragung ber ^rei^fteigerung für

©etreibe uom SBcltmarft auf 9hiBIanb üerl)inbert mürbe, .^ier im

^afjre 1891 fjaben mir e^5 gleidjfaU» ntit fteigenben 2Be(tmarft^3preifen

,5u ttjun, ja mit J^euerungSpreifen ; aber gteidjjeitig ()aben mir eine

ftarf finfenbe ruffifdje $8atuta. ®ie ^rei^fteigerung auf bem 2Bc(t=

marft nutzte baburd) erfjebüd) nerfdjärft auf 9üifelanb übertragen

merben, benn bie gefteigerten 2i>e(tmarft§preife fjätten fd;on bei

gleid^bleibenbem 9hibelfur^^ entfpred^enb gefteigerte 9tubelpreife be^

beutet.



^051 9lu6enf)atibct unfa a>alutaf(f;hjantungcn. 53

S)iefe SBirfung trat in ber Xijat ein. Sßäfjrenb üom 4, Duortat

1890 bi§ 5um 4, Oimrtal 1891 ber 2)an§iger SßetjenpreiS von 149

auf 188^/2, alfo um 26^'2'*/o ftieg, ging ber äi>ei§eupreii§ in Dbeffa

üou 54 V2 auf 72 V2, a(fo um 33 ^/o in bie §ö()e. SBätjrenb ber

33remer 9toggenprei§ 00m 4. Ouartol 1890 bi§ jum 3. Duartal 1891

(für ba§ üierte liegen feine S3remer 'Jcotierungen mef)r für unoer=

aoUten ^Koggen üor) üon 128 big auf 170^/2, alfo um 33 »/o ftieg,

fteigerte fic^ in ber gleid^en .3^^^ ber 9?oggenprei§ in Dbeffa oon

421/2 auf 68^/2, alfo um mefjr aU 60 "/o.

Df)ne ba§ @etreibeau§ful}rr)erbot märe bie (Steigerung ber

Tuffifd^en greife nod) ftär!er gemefen, roie fid) an§> folgenber Se=

redjuung ergiebt:

3m 4. Quartal 1890 ftellte ber ruffifc^e SBeigenprei^ oon

54 V2 gftubet bei bem gleidjäeitigen Siubelfurg üon 245 einen @otb=^

preifo uon 133^^2 Wiaxt bar, gegenüber einem Sangiger ^rei§ oon

149 Wiavl ®ie 2)ifferen5 gu ©unften 9üiB(anb§ betrug alfo 15 V'2 ^Dtarf.

— 3m 4. Quartal 1891 ftettt fid^ ber in ©olb umgered)nete ruffifd)e

Sßeijenpreig auf 72^/2X2,02 ^= 146 ^'2 gegenüber einem 2)ansiger

^rei§ oon 188 V2. ®ie S)ifferen§ betrug alfo 42 9}iar! gegen

151/2 gjlarf ein ^ai)v §uoor, ein 3eicf;en, bafe fi(^ bie ruf fifdien

greife ben 3Be(tmarft§preifen unb bem gefunfenen 9tube(fur§ bei

meitem nic^t oöllig anbeguemt i^attcn , ma§> ein,^ig unb allein burd)

ha§> @etreibeau§fu()roerbot gu erftären ift.

Seim ^Joggen betrug — analog bered)net, bie S)ifferen§ §u

©unfteu gftufelanbS im 4. Quartal 1890 24 9Jiarl pro STonne. 3m
4. Quartal 1891 ftellt fid; ber in (Bolb umgerei^nete ruffifd;e ^rei§

auf 141 1/3 gjJarl gegenüber einem ^^rei^ oon 241 V2 pro ^onne üer=

(^oßten 3Joggen§ in ©anjig. 53ringt nmn 50 aJJarf für ben ,3ott in

3tnredjnung, fo bleibt immer nod; bie enorme ©ifferenj oon 50 9Jiarl

in ben beiberfeitigen ©olbpreifen.

Ql)ne ba§ 2tu§fut)rüerbot märe alfo bie ^reigfteigerung in

9iu^lanb nod; ftörfer geioefen, ai§> fie e§ ol)nel)in fd^on mar. 2lber

and; tro^ be§ 2lu§ful;rüerbote§ t)at in bem oorliegenben g^atle ber

9iüdgang be§ 9iubelfurfe§ ber rufftfd^en £anbioirtf($aft gu einer er=

beblid) ftärferen ^rei^fteigerung oerliolfen, aU fie auf bem 2Belt=

marft eintrat
;

jeboc^ nid;t auf iloften ber Sanbroirtfd^aft ber ©olb-

TOöl)rung§länber, fonbern auf Soften ber ruffifd^en Äonfumenten.

S)ie fdjroanfenbe ä>aluta trug erl)eblid; gur SSerfd^ärfung ber in

9lu^lanb beftelienben Steuerung bei. 2luc^ ba§ mar feine sufättige
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2Birfung, beim ber finfenbe 9iulicl!ur§ entfprang mit 9Iottt)enbigfeit

aü§> berfelben llrfni^e rate bie Xeiienniß, an§ ber fc^Ied;teii ©rnte.

Sie folgenbeii ^aljre brQrf;ten im alltjemeinen üorgüglic^e 2Belt=

ernten. ^efonbcrS bemerfcn§n)ert finb bie enormen SDtoffen ©etreibe,

roeldje 3(rgentinien auf ben 2BeItmarft werfen fonnte. ^or allem

aber t)atte Seutfd;(anb felbft in ben brei ^aijxm 1892—1894 auf^

einanber folgenb fo oor5üglid;e ^ffietjen- unb Stoggenernten, roie fie

nod) niemals gefelien morben waren.

9tu§(anb§ 9ioggenernte jeigte im ^al)u 1892 abermals einen

beträd)tlid;en 2lu»fall, bagegen mar bie Söeigenernte gut. '^n ben

folgenben beiben 3at)ren erfreute fi(^ anä) ^iu^fanb eines ungeraö()n==

liefen ©rtragS an beiben ©etreibearten.

3Son ber jiüeiten ^älfte be§ ^^^^J^^eS 1892 ah wax S^ufilanb

raieber im [tanbe gu eportieren. Dbinol)! bie SXuSfuIjr beS SaljreS

1893 — Ijauptfädjüd) infolge ber fd)led;ten 9]oggenernte uon 1892 —
nod; erljeblidj Ijinter bem ®ur(^fd)nitt ber ^aljre 1887—1891 jurüc!^^

blieb, begann ber 9iubel!ur§ fid; ju erl)olen. 33ereit§ im 2. Duartnl

1892 geigte er — oielleid)t infolge ber guten @rnteauSfid)ten ^ —
eine Steigerung auf 211, er fonnte fid^ aber auf biefer .^öbe uid)t

Ijalten. dagegen trat üom 4. Quartal 1892 ah eine anljaltenbe

erl)öl)ung beS J^urfeS ein. 3m ®urd;fc^nitt be§ 3al;re§ 1894 ftellte

fi(^ ber 9iubel in Berlin mit geringen ©d^roanfungen auf 220.

äii^ir fonftatieren alfo abermals baS ßufammcnfalleu eines

fteigenben 9tubelfurfeS mit fteigenber ruffifd^er ©etreibeauSfutjr.

3tbermalS raurbe bem ruffifdjen @j:porteur, als er etroaS jum (Biy

Portieren Ijatte, burd) bie ©igentümlii^feit ber fd)uiaufenben 2>aluto

bie SluSfuljr nidjt erleidjtert, fonbern eljer erfd;iuert.

®a 9tuBlanb feit bem Siefftanb beS 9iubelS im 1. Quartal

1892 bei fteigenbem 9hibelfurS eportierte, faini bie rnffifdje J^on^

furreng unb ber 9hibel and) nid)t fd;ulb gerocfen fein an bem feitljer

eingetretenen ungel)eueren ^sreisfturg beS ©etreibeS.

®iefer ^^reiSfturj beruljte guuädjft barauf, bafe bie ^TeuerungS^

preife üou 1891'92 fid; unmöglid) Ijalten fonnten. @r mürbe hc--

fd^leunigt baburd;, baB S"^^^'^ infolge einer überreidjen ©rnte bereits

im ^aljre 1891 etma anbertljalb uml fo uiel ST^eisen abgeben fonnte,

als in ben beften ^aljren juüor (1891 92 1539200 Xonnm gegen

1066900 in 1883 84 unb 1885/86). a^erfdjärft lüurbe ber ^reiS=

^ (Btef)e Äantoromici ®. 39.
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fturj burd; bie folßenbcn oorjüßlic^eu ©rnten, nQment(i($ in ®eutfd;=

laiib felbft.

©0 fanf ber ^ansiner 2Beisenprei^ oon 188 V 2 im 4. Duartat

1891 faft ununterbroi^en ouf 96 im 4. Duartol 1894, ber Gängiger

9toggenprei§ (üersottt) 00m 4. Quartal 1891 bi^J jum 3. Duarlal

1894 üon 241^2 auf 109.

Sie ^reiäbetoegung in 9iu§(aub fetbft mar anatocj. Sßeisen

fanf üon 72^2 auf 35 ^'2, 9toggeu üon 71 V2 (1. Ouartal 1892)

auf 26 9tubel (im 4. Quartal 1894).

®ie beutfc^en aBeijenpreife (uucerjoüt) faufen alfo um 49 "/o,

bie ruffifc^en um 51%; bie beutfd^eu 9toggenpreife (oerjoUt) fieleu

um 58^2*^0, bie ruffifc^eu um 63^2^0.

Sie ruffifdjeu greife faufen alfo eUm^ fdjärfer a(§ bie beutfd^en,

obraotjl oerfdjiebeue Umftäube geeignet raaren, einen uer(jäItniiomä§ig

ftärferen 9iücfgang ber beutfdien ^^reife l^erbeigufüljren. ©0 I)in=

fic^tüc^ beS 9{oggeu§, beffcn ^sreife in ber obigen Slufftellung t)er =

§oüt in ^Hedjuuug gefteHt finb, ba§ 3"'^i^oftti'**^ten beg ruffif^en

^anbel§oertrag^:> , meldjer ben ^o\i üon 50 Tlaxt auf 35 Mavt pro

^onne tjerabfe^te. 2Uii3erbem bie 2^l)atfo(^e, bafe infolge be§ ruffifc^en

@etreibeau§ful)ruerbot§ bie ©etreibepreife in 9iu§(anb im ^a\)xe 1891

nid)t gaii5 hen ^öljepunft erreid^t (jatten, tüetdjer ber Steigerung

ber ii3eItmarft!opreife unb bem gleidjjeitigeu 9tüdgaug be§ 9^ubel=

furfeS entfprodjen t)ätte; baburd) mu^te ber ^^reiiSfturä feit 1892

gemilbert werben, äöenn bennod; bie ruffifdjeu greife nod) ftörfer

gurüdgingen al§> bie beutfd;en, fo liegt e§ baran, bafe ba§ gteid)=

zeitige Steigen be§ ^hibelfurfes bie Sßirhing biefer Umftäube

überwog.

^ebenfalls fte^t fouiel feft, bafs ber enorme ^reiSftur^ üon (Bnhe

1892 big @nbe 1894 nid^t burc^ bie finfenbe ruffifc^e a^aluta f)err)or=

gerufen ober begünftigt raurbe, benn er oollgog fid) it)äl)renb eiue§

fteigenbeu 9iubelfurfe§ unb mäljrenb bie ruffifdjeu 5)]reife nod; etraas

ftärfer fanfen mie bie beutfdjen.

2Sir finb bamit ant Sdjluffe biefer Uuterfudjung angelangt.

^n ^Vorbereitung feiner auf bie Ginfiiljrung ber @olbroäl)rung

abjielenben ^^läne l)at ber ruffifc^e g^iuanjminifter burd^ eine 9?eil)e

üon finanziellen 93iaBregeln ben 9^ubelfur§ bereite im "^aijve 1894

ouf ber ^ölje üou 218—220 befeftigt^ Sooiel big je^t be!annt

1 ©iel^e barü6ov 23evicf|t ber Älteften ber Äaufmannfdjaft oon Serttn für

1894, ®. 286.
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tjeroorben ift, fott ber neue ©olbrubel auf ©ninb einer ^sorität üon

2,16 Wiaxt in beutfd^eni ©elb oefdjaffcn merben. Über ba§ ®d)icffaf

biefeS GntiinirfS ift bie befinitiue ©ntfdjeibung nod} nid)t gefallen.

^üx im§> fommt e§ tjier nur barauf on, baB ber 9iubel!ur§ feit 1894

feftgetegt ift unb boB bie ruffifdje Valuta de facto oufget)ört bat,

eine fc^raanfcnbe Statuta ju fein.

2)ie ©rgebniffe biefe§ iuirtfd)aftÄgefd)id)tIi(^en Crfurfee be=

ftätigen bie im III. ^ei( biefer 2tbl)anb(ung auf bebuftitiem 3Sege

geroonncnen 9tefultnte.

S)a§ 2lusfu^rquantum ift fo gut mie üöüig unabbängig non

bcn 3]alutaberaegungen
,

fonbern richtet fid^ faft au§fd;lie§(id) nad)

bem (SrnteauSfatl. 3)agegen finb bie 33ahitafdbuianhtngen nid)t nn=

abpngig üom Slu^futirguantum, fie werben oieliuet)r — fallfo nii^t

auBerorbcntlidje 3TOUd)enfätte ben normalen 9]er(auf ftören — im

luefentüdKU burd) bie ß^röfec ber 2tu§ful)r beftimmt.

^ie Söirfung ber fd^manfcnben ä>aluta auf bie 2öeltmar!t§preife

ftetjt bamit in engem 3iM"oii""t-'"t)'^"9- 9^'«'^ ^'f^'"^ ^^^^M J^igeben,

ba^ ein plö^lidjer unb wefentlidjer ^Isalntorüdgang üorübergetienb

bem (Srporteur ©elegenfieit giebt, beim $l'erfauf ^u gleichen 93elt-

marft^preifen einen bötjeren ©eroinn ju erzielen, ober bei gleichem

©emiini auf bem 2Be(tmarft biüiger ju nerfaufen.

infolge be§ faufaten 3Hf«i»i"'^"'f)f^ii9f'§ 5wifd)en geringen ©rporten

unb 3Sa(utaüerfd)(cd)terung, ftarfen ©j-porten unb fteigenber l^i^aluta

tritt aber für bie Grporteure bie 9)lög(id)feit, bie 2Beltmar!t§preife

ucrmöge iljrer finfenben Statuta 3U brüden, nur bann ein, wann fie

e§ nid;t nötig t)aben, fd;Ied)t ju üerfaufeii, unb mann felbft eine

fe(bftmörberifdje böfe 21bfid)t, bie greife unnötigerroeife 5U oer-

fd)Iedjtern, au§ 9Jianget an bem genügenben ©etreibequantum faum

auggefiit)rt werben fönnte.

S3ei einer guten Grnte fann mol}! ber Überf(u§ an ©etreibe ^u

einem ^^preiebrud fübrcn, aber ibr Ginf(u§ auf bie fdjiuanfenbe ^iNaluta

ankert fidj in einem Steigen berfelben. ®aburd) werben bie @j=

porteure gur ©rsielung itjree normalen ©ewinne^^ gezwungen, auf

Ijötiere SBeltmarttÄpreife 5U Ijalten, als wenn fie e§> mit einer feften

Statuta 5U tl)un l)ätten.

i^urj 3ufammeiigefaf3t: 3lu§ ber fd)wanfenben 9?aluta erwäd^ft

im normalen S^erlauf ber 2)inge ben ©etreibcej-portlänbern nur bann

eine 9lu§ful)rbegünftigung , wenn fie baüon feinen ober nur einen

geringen, jebenfaH» für bie äßeltnmrftÄpreife unb bie Sanbwirtfd)aft

ber 6otbwäl)rung^länber unfdjäblidjen 6ebraud; madjen tonnen.
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^ahen fie bagegen grofee SKoffen für ben ©j-port jur 3Serfügung, fo

tüirb {i;nen bie ilonfurreng burd; ba§> gleidjseitige (Steigen i{)rer Sßaliita

e(;er erf($iuert.

®ie SBirfung auf bie 3nIonb§preife wirb am braftifrfjften burc^

bie SSorgänge in ber ^roeiten ^älfte be§ $ja!)re§ 1888 unb im Sal)re

1891 üerbeutlid^t.

©ort raurbe bie Übertragung fräftig fteigenber 2öeltmar!t§preife

auf 9tuBtanb hnxä) ba§ gteid^jeitige ftärfere Steigen be§ 9?ubelhtrfe§

oertjinbert ; (jier mürben bie 2^euerung§preife be§ 2öeltmarft§ für

9(tuBIanb burc^ einen 9iü(Jgang be§ 9fiu6et!urfe§ not^ oerfd;ärft.

2luf alle %äU^ ift alfo eine fd)manfenbe ^^aluta für bie Sanb^

TOirtfd;aft unb bcn (gj:port{janbeI , mitunter auä) für bie 53rot^

fonfumenten be§ t)on i^r betroffenen SanbeS, ein meit größerer

9kd;tei( al§ Vorteil, unb ein meit größerer 9?adjteil ai§> für bie

Sanbmirtljfdjaft ber @oIbroät)rung§Iänber. ^nä) Ijier beftätigt \iä),

baB ein nadj au^en unb innen fefter unb ftabiler ©elbroert bie befte

©runblage für ba§ roirtfc^aftlid;e (^ebeit;en eines SanbeS ift. Se-

fanntüd; lernen nidjt nur bie einjelnen 9)ienfd;en, fonbern aud; bie

3]ölfer üiel et)er unb beffer au§ ben eigenen @rfat;rungen al§ an§>

ben @rfat)rungen anberer. ©o mag man fidj'§ erflären, ba^ atte

Sänber mit fdjmanfenber 5ßaluta feinen größeren aSunfci^ fennen,

als il)re Statuta auf bem ^oben ber @oIbroäl)rung ju ftabilifieren,

mätirenb bie 3lgrarier ber @olbroäl)rungSlänber fie um bie nermeint^

lidjen S^orteile il)rer beSorganifierten ©elbfpfteme beneiben.
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Dr. moril} S'tröU,

Sircftof bei- 6nt)erif(f)en 3iütenbonf, Wüntfjen.

I

Seil fübofteuropäifd;en Säubern eiitftröiut jener eigenartig reig^

üoffe ©rbgerud^, roie er unfere ^ieruen bei ber 2Banberung über

frifd^ gepflügte gelber nmroittcrt. Unb in ber Xijat: lange ^al^v--

t)unberte (ag in biefen Sänbern unter ber brutalen g^auft be§ De-

manentumS atte§ ftaatlic^e, geiftige unb roirtfd)aftU(^e Seben brad)

unb in bumpfer Grftarrung, bi§ enblidj bie grof3en roe(tgefd)id)t=

Ud)cn ©reigniffe, lueldje bie Siquibation ber europäifc^en S^ürfei

ftüdroeife üottfüljren, mit eiferner ^^ftugfi^or ben uralten b(ut=

gebüngten gdjutt burd)furd)ten unb ba§ @mporb(üt)en neuer natio=

naier ©ebilbe unb Crbnungen begünftigten.

©0 entftanb unter l;eftigen ^«tfunsen unb (grfd)ütterungen ba§

moberne ©ried^enlanb , fo entftanben Serbien unb S^umänien al§

felbftänbige Diationalftaaten. 3(uf gleid^e SBeife enblid) nnirbe ba§

junge Bulgarien ber ©egenraart in§ Seben gerufen, al§> eine an§:

ben blutigen @reue(n be§ ruffifd) = türfifd)en 5lriege§ von 1877 ber=

oorgegangene ©djöpfung be§ 23erliner 3Sertrage§ üon 1878. Sie

@ra§ien fe!)tten an ber SBiege be§ jungen ©taateS üöllig; bafür mar

fie Don allen ?yurien unb Dämonen, üon allen beftialift^en ^nftinften

unttobt, uiie fie fo fd)eu§lid; nur oon tiefgeljenbem 9iaffen- unb

^taffenljafe unb üont erbitterten religiöfen ?^anati§mu§ entfeffelt

werben fönnen. Unb ein ©d^niersenlfinb @uropa§ ift Bulgarien

geblieben ron jener fturniberoegten 3eit ah bi§ faft gum fieutigen Xac^.
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X^x lni(c]Qri|cfje Staat^gebanfe ift banml^ mit etementorer ilraft

in bie @rfd;eimmg getreten. ©!§ Iof)nt fid) ju unterfud^en, iiield)e

^atjnen er feitl)er genommen nnb roetdje Gntroidelnngen er burd)=

laufen t)at.

SÖerben 6iiol}er geroifferma^en jungfräu(id;e Sänber mit reidjen

aber nod^ fditummernben ^ülfigquellen bnrd) .Einzutreten euro=

päifc^en ^apitalg unb europäifd;er ^ntettigeng ber Kultur er^

fc^Ioffcn, fo ergicbt fid; für fie oielfad) ein onnäl)ernb gleidjmäBigcr

@ang ber ßntiuirfehing. 9tidjt feiten jcigt bicfe ©ntmidelung eine

©ilfertigfeit fonbergteic^en. G§ raerben tijpifdje @rrungenfd;often

gema(^t unb nid^t minber tijpifdjc ^etjler begangen. ®ie 6rrungen==

fdjaften unb g^ortfdjritte pflegen in ber uerblüffenb rafd;en Qx^

fd;(ie§ung ber natürlichen Öanbelreid^tümer burc^ ©djaffung von

3serfe()r§mitte(n unb bnrd) uofferoirtfdjaftlidje ©inridjtungen atter

2lrt 5U befte()en; bie tijpifdjen g^e()(er gipfeln jumeift barin, bafe in

bie 33erfaffung unb SSerroaltung fofd^er Sauber, namentlid) in erftere,

saljfreidje ftaat§redjtüd)e (SIemente unb partamentarifd^e föeuiatten

Ijincingctragen rucrben, bie iuol)t für reife Göltet fid; eignen, nid;t

aber für 9]ö[ferfd;aften, bie geftern erft ba§ ^od; ber 3^rembf)errfd;aft

abfdjüttelten. 9Senn (Btaakn xük ©ried;enlanb, Serbien unb S3ul^

garion, lauter Sauber, für bie ber aufgctiärte ^olijeiftaat bie jraed^

mäfsigfte Regierung^Sform luäre, gegenroärtig bie freieften ^erfaffungen

ber 3Belt befi^en, fo ergeben fic^ üu§> ber 9ii(^tübereinftimmung

ibeetler Ginrid;tungen mit realen Unooüfommen^eiten 3a(;Ireid;e Siei-

luingen, bie ben 5ortfd;ritt biefer jungen 9tationa(ftaaten ungünftig

beeinftuffen. (Selbft ha§> im S^ergleid; ju ben übrigen fübofteuropäi^

fd;en -l^ölfern fulturett ineit oorgefd;rittene 9iumänien franft an bem

erroätjuten Übelftanb.

2lud; bem jungen 93u(garien blieb olfo ba§ ®anaergefd;enf einer

un^merfmäfeigen, weil an3ufreil;eitlid;en 3?erfaffung nidjt erfpart; raas

aber bie ©rreidjung ber oben angebeuteten typifdjen 3^ortfd)ritte

junger .^ulturlänber anlangt, fo mar il;m bie 33al;n l;ier3u üon

Dorn^erein mit größeren Sdjnncrigleiten uerlegt, aU e§ bei irgenb

einem ber anbercn 33alfanftaaten ber %a\i geraefen. 2Bar bod; ber

junge ©taat gleid^ üou 2lnbeginn mit einem roefentlidjen 9)cafel be=

baftet, ber mie Sllpbrüden auf bie roirtfd;aft^politifd;e ©ntroidelung^^

fät)igfeit bes Sauber luirfen mufete.

'^k beim 33erliner ilongre^ unter bem a^orfil^ il)re§ 3lltmeifter§

üerfammelte europäifd;e ^iplontatie Ijatte europäifd;e ^utereffen

iiial;r5unel;men ; lofale Qntereffen ber 33alfanüölfer, and; raenn ba§
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„Üotai" 0011 großer Slujobeljiuuiß uiib bie ^utereffen üon bringUdjftcr

2trt loaren, blieben i()r fremb. SJiüljfam genug gelang ey, bie

:3ntereffenfp()ären ber beteiligten G)rof3mäd)te in ©übofteuropa flüg=

(ic^ abjuäirfetn, oi)m ba^ bei biefeni '^erfaf)ren eine empfinbfanie

3^ü(ifi($tnaljme auf 33ö(ferjt)ünfd)e unb 3Sö(!erglütf ju 2:^age treten

burfte. 2)aB Ijierbei ba§ butgarifdje ©onberintereffe litt, fann nidjt

2Bunbei* netjmen. Unb fo tarn eg benn, ba^ bo§ ^jraeiteiUge S3ut=

garien, wie c§> ber 33erlinür ^Bertrag al§> ilompromi^ fid) befämpfenber

(''iegenftrömungen in bie 9Be(t fe^te, nämlid; bie Stbtrennung 9tume=

tien§ oom felbftänbigen 9torbbu(garien unb feine ^elaffung ahi

autonome türÜfc^e ^^roüing, roeber ben national = butgarifdjen 2öün=

fdjen unb Hoffnungen entfprad^, nod) auc^ luirtfdjaft^politifd; einen

3uftanb ber Singe fdjuf, bem irgenbiuelc^e ^altbarfeit propJiejeit

raerben burfte.

Üian oergegenroärtige fiel) einen 3lugenblic! bie Sage @efamt=

bulgorien^ nad; ^eenbigung be§ ruffifdj -- türfifdjen g^elbjugeS. Sie

HriegSfurie ^atte ha§> Sanb öerioüftet, bie 33eüölferung becimiert

unb in alle SBinbe §erftreut. Surd; bie Seftinunungen be§ berliner

Vertrages roar ein einljeit(id}e§, oom türfifc^en ©taatSförper iäf)Iing§

abgeriffeneS aBirtfd)aft^^gebiet urplö^Ud) in groei §ä(ften gefdjuitten,

bie i\mv lanb§mannfd;aftti^ oerbunben, ftaat§red;tlid; unb rairt--

fd;aft!cpoIitifd; aber ftrengften§ üoneinanber gefdjieben waren, ^wu
fd;en beibcn ^äfften erhoben fidj üerfe()r§l;emmenbe 3otIfc^ranfen.

Söäljrenb Shnnelien^ ^erfet;r nac^ j^onftantinopel graüitierte, waren

aiorbbutgarieng uralte roirtfdjaftüdje 53e5iel)ungen jur ©übtiölfte mit

einem ©d)lage üernid)tet. 3« ^i^fß" ©d^toierigfeiten gefeilte fid^ bie

ööllige Umraälgung aller ©runbbefi^oerljältniffe^ ®er fluchtartige

äöcgsug ber moljamebanifd^en 33eoölferung Ijotte unter allerlei anar=

d;ifd;en 33egleiterfd;einungen einen uöUigen agrarpolitifd^en Umfturj

unb eine gänjlid; oeränberte (Srunbbefi^uerteilung , fowie ein oUge^

meinet Sarnieberliegen allen lanbrairtfdjaftlidjen 33etriebeö bewirft.

Sem bünnbeoölferten, nid;t§ weniger a{§> wol)ll)abenben Sanb würben

jaljlreidje Kapitalien unb 2lrbeit§fräfte iäl)ling§ unb ol)ne ©rfag

entzogen, ©in allgemeine^ ©iedjtum war bie g^olge. ©o glidj ba§

befreite 33ulgarien einem aug taufenb SSunben blutenben unb burd;

Siplonmtenfunft gubem nod; fünftlic^ oerfrüppetten Körper. Ser

bulgarifdje (5taat'5gebanfe muBte jebe J^afer unb jeben 9lerü aufS

1 3Sg(. Sirecef, Sa§ f^-ürftentum 33u[öarten, SBien 1891, S. 190 ff.
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äii^erfte niiipaunen, loottte er inmitten ber gQt)ItoÄ ouf if)n einftür^

menben ©rfiimericjfeiten nid;t ruf)m(og ju ©runbe geljcn.

20 ^aljre finb feit^er ücrftrtdjen iinb ber bu(garifd;e ©taot

lebt nic^t nnr, fonbern me()r nodj: er t)at \\d) territorial üergrö^ert,

Ijat iiä) t)oIBroirtfd;aft(id) gefräftigt unb feine Stellung auf ber

^:8al!an()a(binfel ungineifelljaft befeftigt. ®a§ finb benierfengroerte

©rfolge, bie it)m innerl)alb ber europäifdjcn Stnatenorbnung einen

bleibenben 33eftanb unb eine refpeftable Stellung fidjern.

Sie 33efpredjung rairtfdjaftypolitifd)cr (Sntraid'elungen in ^uU

garien serfällt m<i) geitlidier 9ieil)enfolge in ^roei 3lbfd)nitte: ber

eine betrifft ba§ ^albinilgarien bec S3erliner a>ertrQge§ non 1878 bis

1885, ber anbere ba» ©ansbulgarien, luie ein fol(^e§ feit ber @iu*

oerleibung Dftrumeliene, bie befanntlid; burc^ ben bulgarifd^en

ä^olficiuitten 1885 eräiüungen raurbe, befielt.

Über ben erfteren 3Xbfd;nitt barf idj midj furj faffen unb nüd)

auf ein l)ierüber an anberer (Stelle^ gegebene^ tml)v^§' Steferat be=

jieljen. Qx raar im ganjen eine B'^it taftenber 3.serfud)e unb met)r

ober minber fräftiger einlaufe, eine ^ext müljfeligen 3ufannnenfaffeug

ber gefd;n)äd)ten unb serfplitterten bulgarifdjen a^olfsstmfte auf neuer

ftaatlic^er unb luirtfdjaftlidjer ©runblage. 3lber and) eine 3ßit he-

adjtenemerter fultureüer Slufänge unb ein 2(bfc§nitt ber butgarifd;en

©efdjidjte, ber fid; sroeifello^ nid;t nur burd) erfreuli^e^ Streben

unb il^ollen, fonbern and) burd) erjielte fdjöne 3:eilerfolge an^--

3eid;net. Soldje STeilerfolge loeift ba^ ^eenuefen, aud; haä Steuer=

unb ginansroefen auf, in uod^ Ijötjerem ©rabe aber ba§ Unterrichte'

luefeu. Sie für letzteren B^ed gemadjten Staatöau^gaben f)aben

fid) in ber Gpod;e uon 1879—1885 annäl;ernb oerfimffad)t. %uä)

Tüirtfdjaft^politifd^e Sin laufe größeren ©tileg finb biefem 3eitabfd)nitt

uidjt üöllig fremb. Ta§> fclbftänbig geraorbene Sanb, TOeldje^ burd;

ben berliner ä.sertrag Ijcnbel^- unb soUpolitifc^ noc^ in luidjtigcn

^:)]unften an bie Sürfei gefeffelt blieb, empfanb basS Sebürfnie felb=

ftänbiger Ijanbeb^politifdjer 3lbmad)ungcn. ©djon 1884 naljm bie

bulgarifdje Diegierung in einer 9tote an bie ^Stäc^te ba» 9ied)t für

fid) in Slnfprud), neue ^anbeb^fonuentionen einjugel^en unb einen

felbftänbigen 3olltarif aufsuftellen. Sind; mit ©ifeubaljnbauten unb

mit ber Gntmerfung eineS Programms für eine sielbeuniBte bulga=

rifd^e ©ifenbaljupolitif würbe begonnen. Saburd), ba§ ber 33erlincr

a^ertrag bem prftentum bie Slu^füljrung be§ 2lnfd)luffe» ber tür=

33gl. 11101116 i^anbeMpolitif bei 33alfanftaaten, Seipjig 1892, <B. 52 ff.
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fifdjen 9tuinpfbaf)uen an ha§> initteteuropäifd^e 9le^ für bie bulga=

rifd;e ©trede ooroefd)ne6en t)atte, fatjen fid; Sanb unb ^teoierung

gesrounoen, su beii principietten ^^rageii ber ©ifenbaljnpolitif ent-

fd)teben ©tettung su nefjinen. 3um ^eile Bulgariens entfd^ieb man

fid) fd)on int bamaligen ©tabiuni ber ®inge für ein ©xjftem fräftiger

etaat§bal;npoIiti!. ©c^on biefer ßntfdjhi^ unb ber olsbalbige 33e=

ßtnn feiner 2lni5fül)rung seigen, bo^ ber butgarifd;e ©taatSgebanfe

fräftiger unb anfprud;Sr)oIIer geworben.

Unb aüer 9Belt roieS er feine roerbenbe i^raft 1885, bem eigent-

lid;en @eburt§ial)r eine§ felbftänbigen bulgarifc^en ©taateS unb

ä>olfe§. ^cd unb guoerfid^tUd) überfprang er bie Üjni von europäi-

fd)er ^iplontatenhinft gefegten ©d;ranfen, überftieg ben 33alfan unb

einigte bie oftrumelifd;en ©tammeSgenoffen mit it)ren norbbutgarifd;en

trübem gu einem einljeitlii^ regierten unb oerroatteten groPulga-

rifd)en ©taatSganjen. Unb met)r nod; burfte if)m fofort gelingen:

fiegreid; uerteibigte ber junge ©taat unter güljrung feinet tapfern

prften feine ©inigung in blutigen i^ämpfen gegen ben neiberfüUten

ferbifdjen Eingriff. 33iit Blut roarb raieberum sufammengetittet, n)a§

jüittfürlid; unb gegen ben 3Solf)oraillen fieben 3al)re lang getrennt

^eroefen.

®amit liatte fid; ba§ bulgarifdje SSolf au§ eigener 5lroft fein

unoeräuj^erlic^eS 9ied;t geljolt. ^\mv galt oon ha ah big jur jüngften

(^egenraart, bis 1896, ba§ Sanb oor bem europäifdjen Streopag für

ittegal unb feine üom BolfSroillen erroäljlten g^ürften für Ufurpatoren.

2lber einerfeitS forgte bie unter ben ©rofemädjten befteljenbe ©ifer-

fud()t bafür, bafe bie 2ld^ter!lärung ©uropaS bem jungen ©taat nic^t

allju übel befam, unb anbererfeitS waren burd) bie oon Bulgarien

^eleiftete i^raftprobe 2lnfel)en unb 3ld)tung be§ Sanbes erfreulid^ ge=

ftiegen. ^iefe fdjä^engmerten ^mponberabilien , mit benen üon nun

,<tb Bulgarien in ber europäifd^en Bilang erfc^ien, l)alfen il)m raäljrenb

•beS le^tüerfloffenen ^al)räel)nte?^ fo mandjerlei p^rlid;feiten glüdlid;

iiberiuinben.

^ürft Slleranbcr mufete 1886, ruffifc^er ©inmirfung nad;gebenb,

^)om ©c^aupla^ treten; an feine ©teile raäl)lte ha§> äiolf ben grinsen

g^erbinanb uon Goburg. Söie feinergeit 2llej:anber mit 9)hit unb

geftigfeit in bie fdjwere Slufgabe, Bulgarenfürft gu fein, ein^

getreten mar, fo naijm aud^ ba§> neue 9iegiment trot^ aller fid; auf--

türmenben ©d)roierigfeiten entfdjloffen ©teEung ju ben burc^ bie

3Inglieberung DftrumclienS oielfad) ueränberten unb erroetterten

aufgaben ber ©taatSgeroalt. Sie (Einigung ber beiben Bulgarien
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meljr bie ^raft, nameutticf) iljre luirtfctjaft^poUtifdjen 3^*^^^ weiter

all ftecfen al§> bi§(jer unb mit allem 9tad)bruc! bie (Stellung eine§

neugeitticEien ^ulturftaoteS Qnguftreben. Unb nun begann, mutatis

mutandis, jener für bie Salfanlönber üielfad; ti)pifd)e ©ang ber

©ntmicfehmg, hen i^ oben bereits angebeutet. 33ei Bulgarien freiließ

unter mand)erlei erf(^roerenben Umftänben, namentlid; in eifenbat)n-

poIitif($er Siidjtung.

9iein agrifote, urfprünglid; in ibi;ttifdjen 3SerI)ältniffen baf)in-

tebenbe SSoIfgmirtfdjoften pflegen, raenn fie kräftiger werben unb bie

Überfdjüffe il)rer ©räeugung fid; meljren, nad) auswärtigen lotjuenben

älbfa^gebieten Umfdjau ju Ijatten. ©0 fudjt and; jeber erftarfenbe

33a(fanftoat für feine Gereatien unb fonftigen ©rseugniffe 3"tritt

gum SSeltmarft jn erlangen, ^ierju gel) ort — maS and) bie reidjfte

3latm bei nadjläffig betriebener Sanbiuirtfd^aft nid)t oon üorntjerein

liefert -- eine auf bem Söeltmarft fonfurrensfäljige Sßare, t)ier3U

geljören ferner bequeme unb billige 3iifal)rti§gelegen()eiten, foroie oer=

tragSmä^ig üerbriefte ^anbelSfreunbfdjaften mit großen, (Ecrealien

faufenben europäifi^en 33ölfern. ^anbe(S= unb ^öerfetjrSpolitif bilben

beSt)aIb neben ben 33eftrebungen 5ur i^ebung ber einf)eimifd;en Sanb=

mirtfd)aft bie Quinteffenj aller boIfanftaatUd;en älHrtfd;aftSpolitif

überfjaupt. Unb au§> gteidjen ©rünben brängt aller Drientuerfel^r

3um 3}ieere. ®er fel)nfud;tSriolle ®rang nadj bem 3)teer, ber in ber

Sitteratur unb ^oefie ©übofteuropaS fo l)äufig feinen ergreifenben

3lu§brud finbet, lebt and; auS iüirtfd;aftSpolitifd;en ©rünben in ber

93ruft ber fü^renben ^Jiänner atter 33alfanlänber. ©ie roiffen red;t

lüo^l, warunt: 2)ie ©al.^flut bebeutet für fie ^reiljeit imb (Sd)iff=

faljrtSuerfeljr, bebeutet (Sriuadjen beS ^anbelSgeifteS unb ©rlöfung

au§> engen, agrifolen söanben, bebeutet ©üterauStauf (^ , ©rroerb,

äBoljlfabrt unb 9ieid)tunt. 9Iud; ber bulgarifdjcn 9iegierung mußten

biefe 3ielpunfte unb bie Wdttd ju iljrer Grreidjung al§ ^Jüdjtfdjuur

bienen, rooUte fie aBirtfdjaftSpolitif größeren ©tileS treiben, bie

ÜanbeSreidjtümer erfd^liefeen unb Bulgarien anS^ ber ^bijtle eines

Iänblid;en ^auernftaateS ju Ijöljerer Stufe emporljeben.

2)ie natürlichen Einlagen tiierju roaren ja oielfai^ in Ijobem

Wia'Qe uorljanben. ®ie Sanbiuirtfdjaft, wenn and) eilenfin betrieben,

fo bod; in oerljältniSmä^ig blül)enber ä^erfaffung unb einfc^lie^lid;

il)rer 9iebenbetriebe umgefäljr 80 ^/o ber S3eöölferung befc^äftigenb

;

ber fd;iüar§e S3oben für ©etreibe alter 2trt, and) oljne fonberlic^e

'pflege unb Süngung oon fd)ier unerfd;öpflid;er g^rudjtbarfeit. (Bin--
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jetne ^oc^ebeiien, auf benen bie 3(f)renfetber in unabfeljbare ^erne

mögen, gleidjen ptr ©oinmerfogeit einem Dcean oon ©etreibe^ ®a=

bei umfan9reid)er 3(nbnu raertüoüer ^anbelspflanjen : i^abaf, äßein,

^anf, 9iei^. ©inträgüdjer ©artenbau, ©eibengud^t unb S^lofenfultur,

au^ ber boS in nfler 2Be(t berübmte 3{ofenöt gewonnen rairb. 3)er

gange (anbioirtfc^aftlic^e 53etrieb roeber fo auiofd^lie^lic^ roie in

S^umänien auf (SJetreibegeiüinnung , nod^ toie in ©erbien auf 3Sie{)=

gnd^t gerichtet, fonbern §raifcben beiben ßnnfeitigfeiten bie redete 9JUttc

f)a(tenb. Unb neben biefer ©unft ber natürlid)en Anlagen eine uöllig

normale förunbbefi^üerteilung unb agrarpoIitif($ burdjaug gefunbe

3Ser^ä(tniffe. SBeber Satifunbien nod) ^sarsedennurtfd^af t , fonbern

faft aU'3fd^licB(id) mittlerer ^efig, nid)t in ber ^an'O bes ^^äd;ter§,

fonbern jumeift be§ ©igentümer^ unb feiner Familie, i^ein @runb=

abe( unb fein agrarif(^e§ Proletariat. 9Irmut in mefteuropäifc^em

©inn ift unbefannt; raer feine ,§änbe regen tüiU, finbet in ber Sanb*

TOirtfdjaft unb it)ren 9iebenbetrieben toljuenbeS äluefommen. 9iabrungil=

fpietraum ift reidj(id) oorljanben, luie ba§ ungemöbnlid; rafdbe äÖacb§=

tum ber 33eüölferung jeigt. 2)afe bie Seiftungen ber bulgarifd^en

Sanbtt)irtfd;aft unb ibrer ^lebensmeige burd) intenfiüeren 33etrieb unb

ilapitaloerraenbung , burd) ^Dtafd)inenfraft unb neuere 2Birtfc^aft€=

metf)oben nod) ganj ungemein fteigerung§fäf)ig finb, ftef)t au^er allem

Smeifel. 2^u(garien ift fo red)t ein Sanb, ba§ at§ ilornfammer bei

ber S3rotuerforgung ber europäifc^en ^nbuftrieftaaten eine bebeutenbe

Atolle 5U fpielen berufen fd;eint. ^ie 9iegierung giebt fid) benn auä)

alle 9JUil)e, ben nationalen ^aupterraerb§§roeig burd) 3)iafina^men

aller 3lrt ju lieben unb §u förbern. ii^anbiuirtfdiaftlii^e ©c^ulen,

äsereine unb 3ßitfd)riften roirfen in biefer iKid)tung; SBanberleljrer

tragen erfprieBlid)e 33elel)rungen unb neue 2tnregungen in§ 3]otf.

Wdt ber patriard)alifc^en SSirtfcbaft, bie feine ej;portfäl)ige äßare

erjeugt, ift bereits üielfac^ gebrodjen. ©injelne bulgarifd^e Specialis

täten tüurben gerabe in ben jüngften ^al)xtn ^n l)ol)er Slüte gebradjt,

fo bie ©eiben5ud)t, ber SBeinbau, bie ^ferbeguc^t. ®er bulgarifd^e

SBeigen ift beliebt, menn er auc^ nid^t ben f)of)en «l!lebergel)alt befi^t,

ber bie rumänifd^e äBare gum 9iang einer ©pecialität erl)ebt. Slber

niemals barf oergeffen werben, bafe für ein Sanb toie Bulgarien bie

©d^roierigfeit roeniger in ber ©rgeugung als im 3tbfa^ liegt, unb

1 2?gt. ^-rattä Sofef ^rinj üon Sattenberg, Sie üolBroirtfci^aftadfie

(Sntiütdelunt; 33u(garienä, Seipäig 1891, <B. '23
ff.

3 a{)vb ucö XXI 2, f)r§g. b. Sc^moUev. 5



ba^ gefteigerte ^robuftion nur nü|t, toenn bie lofinenbe 2lu§ful)r

it)re§ über ben ^eimifdöen S3ebnrf f)inau§ge!)enben Sei(e§ gefiltert

erfc^eint.

Unb ouc^ in (e^terer 9tid)tung liegen für Bulgarien bie 3]ert)ält=

niffe günftig, raenigfien^ foioeit natürliche ?yaftoren tjierbei in ^etrad^t

fommen. S)ie l}anbeIggeograpi)ifd)e Sage be§ Sanbe^^ an ber ^üfte

be§ ©diroar^en 9Jieere§ unb bie Segren^ung -liorbbutgarieng burd^

bie f(uBaufniärt§ unb ^abmärtS a(^5 ,§anbe(§ftra^e roidf^tige 2)onau

filtern ber i^anbelSbetuegung Sulgarieng für 3ln§ful)r unb @inful)r

alle 93orteile be§ billigen 2Baffer= unb (£eeüer!et)r§. S)a§ bie ^alfan=

länber für iljre junteift ou§ geiüidjtfd;iüeren ©ütern befteljenben '^hbj--

fu{)rn)aren faft au^fdjlie^tid^ auf bie lüotjlfeile 3i>affer= unb See=

beförberung angeuiiefen finb unb bie ©ifenbaljnlinien, bie nad; bem

fauffräftigen 2Öeften füliren, nur in feltenen 3luicnal)m§fällen unb

auf fleineren ^eilftreden mit Diu^en für fid) in Slntüenbung bringen

fönnen, ift gegenmärtig eine burd) bie ©tatifti! ber SBarenbetoegung

feftftel)enbe ^Ijatfad^e. 2)ie birefte Sinie SBien—Jlonftantinopet , an

beren Eröffnung fo grofee Hoffnungen fid; fnüpften, bient beut ^oft=

unb ^^erfonenoerfeljr, t)ieneid)t and) bem ^ßerfeljr foftfpieliger, gennd;t=

(eid)ter ^aufi^güter, nid)t aber bem 33erfe^r mit fold^en fd;roeren

^affengütern mie Gerealien ober SanbeSprobuften. 33utgarien befi^t

giuei größere Seeljäfen am ©d)n)ar§en 9)teere, 3]arna unb 33urga§,

ferner eine 9teit)e oon ®onaul)afenplä^en. ))la<^ allen biefen fünften

ftrebt ber 2tu§ful)rt)erfet)r feemärt'c, n)äl)renb ebenfalls üon iljuen an»

ber ©infuljrljanbel lanbeiniuärt^j \iä) iierjroeigt.

2lber all' bie eben furj gefd^ilberten , für bie ©rfdjlicBung ber

Sanbeereidjtümer unb bie ©rftrebung einer internationalen banbel»^

politifdlien (Stellung fo roid^tigen natürlid)en ä^orgüge entfalten il)re

re(^te SBirffamfeit erft bann, menn fie burd^ cntfpred^enbe üoI!§=

mirtfd)aftlid}e ®inrid)tungen unb SBeranftaltungen unb burdj umfid^tige

ilapitaberiücnbungen planooK ergänzt werben. 3)iefe legieren, ber

menfc^lidjen ©inroirfung überlaffenen 9)iaBnal)men bilben geroiffer=

mofeen bie 2^i>ünfdjclrute, burd) bie ber Bdjat ber latent fdjlummern=

i)en Staturfräfte unb 9kturbegünftigungen erft geljoben unb nupar

gemad^t mirb. 9?od^ fo frud;tbare ©efilbe, toenn fie nid^t hmä) §eit=

gemäße l^erfeljr5einrid)tungen mit bem billigen SBafferroeg üerfuüpft

finb, nerroanbeln fid; in ben 33alfanläubern bereite roenige Steilen

t)on ber Mfte ober nom Strom l^anbel§te(^nifd; in ifolierteS 33inneu^

lanb, bo§ für hm 3luBenljanbel nid;t mef)r raefentlid; in 33ctrad;t

fommt. ^üx 3tngtieberung an bie internationale ^anbel^gemeinfdjaft
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ber iluUurftaaten bebürfen aufftrebenbe 9ieulänber jener unentbehr-

lichen 3»oentarftüc!e unb ^ülfi3nnttel, aU ha ftnb ©ifenbotjuen,

Sanbftra^en, ^afenonlagen unb fonftige ^erfel)rc^einrtcf;tungen aller

9Irt. Unb fie bebürfen ferner oerbriefter auSlänbifd^er ^reunbfc^aft§=

begiefiungen, hk ben gegenfeitigen ©ütermi^taufd) meljren, ben

2{uBenl)anbel in regehnäßige 33at;nen leiten unb fomotjl beni ^robu=

genten al§ bem ^änbler fiebere 33ered)nungen geftatten.

S)eninarf; finb für .^Bulgarien fotcfie @ifenftra§en bie raid^tigften,

lüeldje, ha§> 33innen(anb erfrf)lie^enb , oftroärt^ mit bem (Sd^raorgen

^Beer ober norbroärts mit bem Sonauftrom in SSerbinbung fteiien.

®ie bem internationalen ©ifenbal^noerfetir bienenben Sinien, bie nid;t

int bulgarifd;en , fonbern im europäifd;en ^nt^reffe gebaut finb unb

geleitet werben, fommen ^anbelgted^nifd; erft in gioeiter 9teilje in

33etrad)t, weil fie nid)t bireft jur ©ee ftreben, fonbern red;t eigentlid^

für ben Überlanboerfeljr beftimmt finb.

®a§ 9Jiadjtmittel ber ©ifenbaljuen fommt in jungen Kultur-

ftaaten jur uoüen ©eltung aber nur unter ber l-^orau^fe^ung , ba§

e^ fid; in ^önben ber ©taat^geiualt befinbet unh mafegebenbe ^e=

einfluffung üon britter ©eite aulgefc^toffen bleibt. 9iumänien mit

feinen 2604 J^itometern ©taatioeifenbal^nen unb feiner bierburd^ un=

gemein leiftung§fäl)ig unb au^5ful)rfräftig geroorbenen 3Solf§roirtfd;aft

ift l)ierfür ein glänjenbeg Seifpiel. ©eine Salinen finb nad; ma^--

gäbe üolf§roirtfd;aftlid;er S3ebürfniffe unb in 3(npaffuug an bie

^anbelscgeograpljifd^e ©eftaltung be§ Canbeg nad^ einl)eitlid^em ^lan
angelegt, werben fonjentrifd) oerroaltet unb liefern ber ©taatSfaffe

anfebnlid^e 33etriebgüberfcbüffe. 2lllerbing§ mar 9iumänien in ber

glüdlic^en Sage, bei 2lnlage unb 33etrieb feiner 33aljnen rein ibeett

unb ol)ne Stüdfid^t auf bie ^ntereffen dritter gu t)erfal)ren; e^ fonnte

r)orgel)en nalieäu une ber ^Ijijfifer, ber im luftleeren dlaum ei-peri=

mentiert, ol)ne bereite oorljunbene Elemente unb l)ierburc^ oerurfac^te

ftörenbe S^eibungen in 9f{ed^nung fe|en gu muffen, ^ür 33utgarien

lagen unb liegen bie 33erl}ältniffe weit weniger günftig. 9iic^t al§

ob e§> le^terem Sanbe an ©inficbt ober an gutem äßillen gefehlt

t)ätte, bem rumänifdjen 9Jhifter nai^sueifern; im ©egenteil. 3Jorb=

bulgarien befannte fid) uon 1878 hx§> 1885 grunbfä^lid; jur ©taatS-

eifenbal)npolitif unb fud;te fie ju oerroirfiid;en, foraeit e§ bie bamal^
noc^ red;t befdjeibenen 3}iad)tmittel be§ Staate^ nur irgenbioie ge=

ftattcten. S)ie ^Regierung faufte bie 1867 oon einer englifd^en ©e^

feUfc^aft gebaute Sinie 9tuftfd)uf— SSarna um ben ^rei§ oon 44V2
aJiillionen j^ranfen. ©ie hec^ann ferner bie il)r im 33erliner ä>ertrag
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üorgef(^rie6ene norbbiilgarifc^e 3::ei(ftrecfe ber europäifc^en Sinie

SBien—£onftanttnope( für 9ied)uung beg ©tantesS bauen 31t la'\^^n.

^i)xe g^ertigfteüung üerjögerte fid; burd^ bie politifd^en SBirren bi§

1888. ^nsiuifdjen fiel bie Union mit Oftrumeüen nnb mit \i)v ht--

gannen bie eigentlichen eifenbabnpolitifd^en ©d)iuierigfciten , bie h\^

5uin l)eutigen S^age nic^t geljoben fin.b^ Dftrumelien befafs bereits

^^eilftreden ber tür!ifd)en 9iumpfbal)nen , bie oon ber orientatifc^en

ßifenbaljngcfeüfc^aft eriüorben finb unb Ijente noi^ \\)x unb il)ren

Hintermännern gel)ören. @S befinben fid) bemnad) ah 1886 inner-

i)a\h beö bulgarifc^en ©taatioförperS neben ftaatlic^en Sinten oud^

prbate, b. l). aftiengcfellfdjaftUdje 3:^eilftreden. Unb voa§> ba§

Sc^ltmmfte ift: bie ftnatlidjen Sinien bilben, roie ein 33lid auf bie

bulgarifd;e @ifenbal)nfarte leljrt, nid;t ein n)irtfd;aftlidj unb räumlich

jufammenljängenbeio ©anjcS, fonbern fie finb burc^ prioate ©treden

unterbrodjen unb in iljren einzelnen ©liebern räumlid; uoueinanber

getrennt, fo baB fie lauter ifoÜerte iKümpfe borftcllen. Sie 312 ^ilo=

meter ^riuatbabnen fdjieben fii^ wie ein -ISfabl im ^leifd^e sroif<j^6n

bie ftaatlidjen 3:;eilftreden l)incin. ^ie norbbutgarifdje Strede ber

Sinie 9Bien—Üonftantinopel ift oon ber ferbifd^en ©renge ah teils

ftaatlid), teils prioat, bie fübbulgarifcbe Strede gleidjer Sinie bis

5ur türfifd)en Örenjftation 3}iuftofa=''liafd;a prioat. ^ie oon le^terer

©trede oftroärtS abjtüeigenbe Sinie ©eimen—Samboti~33urgaS, bie,

weil gum ^afen 33urgaS fül)renb, für ben bulgarifd)en ^nnbet bie

allergrößte Sebeutung befiel, befinbet fidj gleid)fattS unter gemifc^ten

@igentumSüerl)ältniffen. 5Rein ftaatlic^ ift außer ber Sinie SSarna—

3tuftfd)uf nod) bie meftraärts ah ©ofia ben macebonifc^en 3tnf(^luß

und) ©alonifi crftrebcnbe 9iumpfbal)n ©ofia— ^ernif. %o\\ ben inS*

gefamt 838 bulgarifd)en @ifenbal)nfilometern befinben fic^ 52ö im

23efi|e beS ©taateS unb 312 im 33efi^e ber orientalifd)cn eifenbal)n=

gefenfd)aft. 3luS biefer ©ad;lage entftel)en oolfSroirtfdjaftlic^ unb

fiSfalifd) bie fdjiueren Übelftänbe, an benen boS bulgarifd)e ®ifenbal;n=

roefen gegenwärtig franft.

3um erften ift bie üolfSroirtfd;aftlid)e ^tut^roirfung ber 33atjnen

erl)eblid) gefdjmälcrt, weil infolge ber befteljenben gemifc^ten ßigen=

' ajgl. S)imtfcf)off, Sag ©ifenbaf^ninefen auf ber 33a[fan^a[5tn[el,

Bamberg 1894. ®te[es Suc^ fafet bie einfd^Iägigen Sßerfjältniffe , über bie man

bi'S^er nur üereinjelte Unterfucf)ungen unb jerftreute 9Jottsen befafe, fomo^l nad)

ber gefd)id)t(icf)en nlQ und) ber befc^reibenben Seite in gefc^idter unb erl'd^öpfenber

Sßeii'e 5ufammen unb bilbet fünftig ein fd^äfeenSroerteö Duellenroerf für alle,

bie fic^ für balfanftaatlidje (Sifenbaf^noert^ältniffe intereffieren.
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tuni§oerf)ä(tniffe bie 9?egierung feine ^arifautonomie befi^t unb ii)re

^arifpoütif auf Bäjvitt utib Xvitt erfc^roert unb burd)freugt fictit.

®ie orientalifcfie SetriebSgefellfd^aft bilbet innert)a(b 53ulganen§ ge=

n)iffermn§en einen ©taat im Staat, einen ebenbürtigen 9JZarf;tfaftor,

mit bem bie bnlgarifd^e (Staatiobaf)npolitif red)nen unb paftieren

mu§. 9cun get)en aber bie beiberfeitigen 3"tereffen, roeit miteinanber

fonhtrrierenb, oielfad^ toefentlid) auSeinanber. 60 brängt beifpiel^^

meife bie gange 3lu'ofu()rberaegung (SübbulgorienS nac^ bem 9fationa[=

Ijafen 33urga§ unb bie <Staat'3bat)ntarifpoüti! fud^t biefen ^la^

mögüd^ft gu begünftigen, roäfirenb tjingegen bie orientalifdje @efell=

fdjaft ben am 9(gäif(^en 9Jieer licgenben türfifdjen .^afenpta^ ^e-

beagatfdj gu beüorgugen alle Urfad)e i)at. 9Benn für jeben am euro^

pöifd)en Raubet beteiligten Btaat bie ^errfd)aft über feine @ifenbal)n=

tarife roidjtig ift, fo trifft bieg boppelt §u für ben Igrifulturftaot,

beffen ^anbetfcbeuiegung ja nad; ßrnte= unb 2lu§fuf)rDer(jä(tniffen

ungemein fd)tiianft, unb beffen geiind)tfd)racre 2tUiofu()rgüter einer

nac^ 3eit unb Umftänben inbiüibualifierenben 2:arifbet)anb(ung be--

bürfen, menn fic itjre ilonfnrrengfäljigfeit auf bem internationalen

^Jiarft beroaljren moHen. ©ntfc^eibet bod; gerabe bei ©etreibe unb

tierifd^en ^robuften bie ^öl)e ber 5t^ran!§port!often oielfad; au^fd^lie^lid;

über bie ^}}iöglidjfeit be§ internationalen SettberoerbeS überljaupt.

2Iu!o biefem ©runbe mu^ in aufftrebenben Slgrarlänbern ein uolf§=

-roirtfc^aftlit^ benfenber ©ifenbaljuminifter feine S^arife fouüerän be-

l)errfd)en fönnen mic ber iUrtuoC^ bie J^taoiatur. ®a§ !ann ber

bulgarifdie ^arifpolitifer nid)t, roeil er allerroärtg auf ^inberniffe

ftöfet, bie il)m bie ©iferfuc^t unb 9)üB9unft ber orientalifdjen 33al)n=

gefellf(^aft bereiten. S)ie beiben Salinüerroaltungen leben auf bem

i^rieggfuB; bie roenigen 3w9eftänbniffe, meldte bie Siegierung bislier,

bet)ufg ©rleid^terung ber @etreibe§ufut)r na^ Surgam, üon ber orien=

talifc^en ©efellfdjaft eingeräumt erljielt, finb anwerft geringfügig, unb

felbft biefeg fpärlid)e ©ntgegenfommen roirb burdb übelraoHenbe 3^er=

toaltungämaBregetn, bie namentlid) ba§ rollenbe 9Jiaterial betreffen,

großenteils raieber aufgeljoben. ®em ^ernel))nen naä) foll in iüngfter

3eit bie orientalifd;e ©efedfd^aft eine etmaS freunblidiere Haltung

angenomnten t)aben , Dermutlid^ an§: ber ©rroägung , baB ein ntlgu

ftraff gefpannteS a)ZiBTOolIen bei ber bnlgarifd)en ^iegierung uner=

münfd)te 23efd)lüffe befdjleunigen fönnte, auf bie id; nod; ju fpred)en

fomme. 2)er Umftanb, ha'Q bie Saljurümpfe, bie ba§ felbftänbig

geworbene 33ulgarien in feinem (Sebiete üorfanb, türÜfd^en unb

europöifd^en , nid)t ober lofal4ntlgarifct}en ^ntereffen gu bienen be=
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rufen rooren, innd^t fid) aud; bei ben norbbulgarifd^en Streden

9tuftfi$u!—33nrnn füf)(bar. 5)iefe bi^J jur ©röffmmß ber Sinie 9Bien—

jlonftantinopel au^fd^IieBIid; für ben europäifdjen ^oft= unb ^^erfonen=

oerfeijr erbaute S3a^n fübrt burd; loirtfd^aftUd) ganj arme bu(garifd)e

©egenben unb fann für bulgarifdje 3(u§fu{)rgüter bie 5?on!urren5

be§ biKtgen 'ii>affertranöporteg über bie rumänifdjen ©onoutjäfen

33rai(a unb ©ala^ fauni au§f)a(ten. 3tIIe bie then gefdjitberten au§

bem gefdjid)tlid)en Sßerbegang ber 33abnanlagen unb an§> miBIid)en

3^arifüerl)ältniffen entfpringenben Übelftänbe madjen e§> benn and;

erf(ärlid), ba^ bie gegeniuärtig innerf)alb S3u(garien'§ ttjätigen Gifen^

bat)nen nii^t jene nm^gebenbe, t)oIt»unrtfd)aftIid) befruditenbe 9toIIe

fpieten, roie e§ int :3'^tereffe be§ Sanbe^o uiünf($en§uiert lüäre. ^n

3eiten (ebljafter SluSfulir fdjaffen ijeute nod) 3::aufenbe von Dd^fen*

!arren ba§ ©etreibe jur ^üfte unb gu ben ©onauljäfen. ®ie burd;

bie ©ifenbal^nen oerntittette ©etreibeauÄfu^r be§ Sanbe§ über 5ßarna

unb 33urga'5 beträgt §ur S^it nod) nid)t 50^ o ber gefamten ©etreibe^

au§fuf)r; bie größere ^ätfte üerteitt fid^ auf bie ^onauf)öfen unb

fleincren ^ofenplä^e be§ Sd^inargen a)ceere§ unb roirb oljue bie 9)lit-

lüirfung oon ©ifenbaljuftraBen oerfradjtet. ®a§ unter biefen Um=

ftänben bie bulgarif($en Staat§baf)nen finanziell nur fe{)r roenig be-

friebigenbe G-rgebniffe liefern, fann nid^t ä!L>unber nelnnen. ^max

finb bie 2lu§roeife Ijierüber bürftig unb geben fein f(are!§ 53i(b, bod)

ergiebt fid^ aug if)nen mit einiger 33eftimmtl)eit, baB bi§ gum ^a\)xe

1891 nid)t nur feine, aud) nod) fo befd)eibene S^er^infung bef§ 3In=

(agefapitaUo erhielt lüurbe, fonbern bie ^at)re!ore(^nung fogar reget--

mäßig mit beträd;tlid)en Setrieb§beficiten abfd)(oß. 25>ät)renb bie

offizielle i){ed)nung für bie ^^eriobe 1889—1891 einen Setrieb^über==

fc^uß üon iuiogefamt 457 140 ^yranfen l)erau^re(^net , beziffern ein=

geroeil)te ®ad)uerftänbige ba§ 33etrieb5beficit für jebe§ biefer Qafire

auf runb 1^2 9Jiillionen ?yranfen, fo baß fid^ zuzüglich ber ^in^en

ber auf bem 2lnleil)en)eg aufgenommenen, auf bai§ @ifenbal)nn)efen üer=

rocnbeten Kapitalien alljäl)rlid) ein 5ßerluftfalbo oon 6874425 g^ranfen

ergiebt, beffen 5)edung ber bulgarifd)en StaatC^faffe zur Saft fällt.

Überbie^S fel)lt im (gifenba()nbubget jebc 9ieferüeftellung für Erneuerung

unb äl)nlid)e ßiücde. Sie ungünftige geograpl)ifd)e unb topograpt)ifd^e

Einlage ber Sat)nen, bie burd) bie ^folierung ber einzelnen 33afjn*

rümpfe ungemein gefteigerten ä>eniialtung§= unb 33etrieb!§foften, enb=

li(^ bie fd)äbigenben ^ariffämpfe mit ber orientalifd)en ©efenfd)aft,

alle biefe mibrigen Umftäube, bie üu§> ber Ijiftorifd^en @ntftel)ung

beic gegenraärtigen 33ulgarien!S entsprungen finb unb großenteils



4231 ili>iy: ben luivtfdöaftipoütif^cn ®nttDtcfe(ujiglgong 35u(garieni. 7r

auJBer(;aI6 ber «Sd^ulb unb ber (Simuirfung ber gegenroärtigen '3teQk=

rung liegen, mad^en in i|rer 3iifommenir)irfnng ba§ ungünftige @r*

ge(mi§ erflärlid). Sie mitgeteilte '^^^affiügiffer biirfte inbeffen aller

3SorQUiS[id)t naä) ben 3::iefpunft ber bnlgarifd^en @ifenbal;nfe^Ibetrögc

barftellen. 3lb 1892 gel)t e§ langfani onfroärt^^, iiioju namentUd^

bie relatiü günftigen (Srträgniffe ber 1890 eröffneten Sinie ^finiboli

—

33urga§ beitrogen; bie SetriebSbeficite t)erfd)n3inben unb befc^eibene

Überfc^üffe [teilen fic^ ein. Se^tere betiefen fid; 1894 auf

450165 g^ranfen, 1895 auf 900 495 g^ranfen ; immerljin no<S) roenig

genug für ba§ ongetegte ilapitat. ©ute ©rnten unb be^^alb ge*

fteigerte 9lu§fut)r mögen bie fteine Sefferung bewirft ^aben.

2lnge[i(^t§ fo(d)er 3Serf)äÜniffe, welche ha§> bulgarifd)e ^ubget

§u oerroirren, unb bie au§tänbif($en ©taatSgläubiger §u beunrul)igen

brofien, begreift e§ fid^, bafe bie Erörterung über bie WdtUi unb

2Bege, roie bie 33al)nen üotfltüirtfdjaftlid) unb fisfalifd; gu fonieren

feien, in 33ulgarien eine auBerorbentüd) tebl;afte ift. Unb in ber

Xijat lä^t fic^ nid)t üerfennen, ba^ bie gefamte butgarifc^e ©taat§==

entroidetung t)ier an einem toten ^^unft angelangt ift, üon beffen

glüdlid)er Überroinbung bag weitere üolfgroirtfd^aftlid^e ©ebeiljen be§

Sanbe^5 abfjängt. Sie llberroinbung ber gegenraärtigen eifenbal)n=

poütifd^en ©d;n)icrigfeiten fd)eint mir bie mii^tigfte 2tufgabe, bie feit

ber 2(nglieberung Oftrumclien^ an bie ^Regierung t)erantritt. 2tn ^id}

ift e§ burdjauS feine ali^n auffäflige ©rfc^einung, wenn neu angelegte

33aönen in unentroidelten i^olfSroirtfd^aften nid)t fofort rentieren.

tiefes ©d)idfal teilt Bulgarien mit noc^ anberen 33alfanlänbern,

beifpielfcineife ntit Serbien unb Oriedjenlanb. 2luc^ bie rumänifd^en

33a^nen beburften geraume 3eit, um bie ber,^eitige, ungefäl)r 3% ige

^ikrginfung i^reiS 3lnlagefapital§ guroege gu bringen, enttäufc^ungen

be§ atugenblide^ finb in eifeubal)npolitifd;en ©ingen niä)t maJBgebenb.

@ifenbal)nen üermitteln ni(^t nur ben ^^erfel)r, fie fc^affen il)n an6),

Unb le^tere 3lufgabe ift in jungen J^ulturlänbern bei weitem bie

roid^tigere. 2tlle @ifenbal)nen finb Pioniere l)öl)erer tultur unb
Präger von 3iifitnft§l)offnungen. 2fufgabe einer tljntfräftigen 9^e-

gierung bleibt e£v. burd) geeignete 3)iaBnaf)men hk ^^erroirflid;ung

biefer Hoffnungen ^ befd;leunigen.

5)a§ Stufgeben einer fräftigen ftaatlid;en (5ifenbal}npolitif unb
bie Überleitung be§ ftaatlid;en Betriebes in prioate ober aftien^^

gefellfd;aftlid)e ^anb, roäre ^ierju tooI)1 ba§ raenigft geeignete 9Jätte(.

@§ finb andc) nur oereingelte Stimmen, bie ber 9?egierung biefen

ä^erjidjt §umuten, oon ber ©rroägung au§gel)enb, bafe ber @ifenba^n=
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betrieb in ber ^riuatljanb beffer unb tt)o!)tfeiler betrieben roirb, ai§>

Dom ©toat. S)ertei monc^eftertidöe Slnraonblungen finb für ein

©taatSroefen töie 33u(garien burc^au^^ unangebrai^t. ®er 33erjid)t

auf bte ©ifenbofinl^oljeit roürbe ben ^meä nnb boS 3lnfeljen be§

butgarifdjen ©taatC^gebanfens ertieblid^ fd)äbigen nnb bie 9iegiernng

cineg 9}cad;tmittcl§ berauben, auf bae fie nidjt üer5id)ten barf, roiti

fie anbers bie <Staat§aufgaben ridjtig erfüllen. S)ie 9tegieruug benft

nid)t an eine foldje ^olitif ber Sc^roäc^e; fie fd^eint im ©egenteil

entf($(offen, mit 9tad)brud an bie 53efeitigung ber beiben ©runbfetjler

3U ge{)en, bie bem bu Igarif^en ©taatÄeifenbal)ntüefen berjeit anf)aften.

5Diefe ®runbfel)(er finb: bie t)olf^^roirtfd;aft(i(^ unsureic^enbe Slnlage

ber Patinen unb bie ifolierte Sage ber brei einzelnen 33aijnrüntpfe.

Weiterer 3^eI)Ier luäre fofort jn bef)eben, raenu bie Sf^egierung bie

orientaiifdjen ©cfeüfc^aftlftreden innerbalb be§ bulgarifd^en (Staat§=

gebiete? anfaufte, ober and) nur pad)tete. ®ann roären bie 33al)nen

ein gefdjlofieneg (Sangen in ©iner ^anb mit S^arifantonomie unb

Tüoljlfeilerer, roeil centraüfterter 33erroaltung. S)ie 9iegierung fd)eint

fid^ inbeffen nid^t gu üerbe{}len, ba^ ein foId;e^ §ßori)aben, ba§ im

<Sd)o§ ber beiben 3"tereffentengruppen loobl fc^on erörtert roorben

fein mag, an ber ^öije be§ Kauf= ober ^^ad)tprcifeg fd)eitern mufe,

ben bie orientalifc^e @efe(Ifd)aft ju forbern gesiuungen ift. ®ie

orientaIifd)en 33ai)nen, unter bem oielberufenen ©ijftcm ^irfd) gebaut,

finb fo siemlid^ bie teuerften ber 2Bett. SDie in S^ebe ftet)enben bul*

garifd^en ©treden follen per llilometer bie ungel)euer(ic^e ©umme
ron 250000 g=ranfeu gebftet (jaben. ©inen foId)en ^srei§ fann bie

bulgarifd^e ^iegierung aud^ nid^t annäbernb be§at)len ober pad^tweife

rerjinfen. ©ie fd;eint oielmetjr cntfd)loffen, bie (Srreidjuug ber

3raede, bie mit 53efifeergreifnng ber orientalifdjen ©treden uerbunben

tüären, burd^ ein anbereio 9)iittet an^uftreben. S)iefe§ 9)tittel befielt

in ber 3>ergrö^erung , b. h. im 2luebau ber ©toatscbabnftreden in

ber 2i>eife, bafe bie gegenwärtigen ^umpfftüde burd) 3)iittelftüde t)er=

bunben roerben unb fomit ein ein^eittid^ gefd) (offener, au!§fd)lief3lid;

bulgarifd^en äserfetjr^intereffen bieneuber ^abnfompler gefd)affen wirb.

2luf biefe äöeife mürben bie orientalif($en (Streden für ben bul=^

garifdjen 3Serfet)r grof3enteiI§ entbebrlid^, ba fie oon bem fünftigen

©taatiobaljnfompfei' umgangen unb (atimgelegt roerben. SBäbrenb

bie orientaIifd)e ©efellfdjaft für itjre bulgarifd;en ©treden 60 ^Ilii(=

Honen g^ranfen forbern foll, ma§ für eine 312 km auf ebenem 33oben

laufenbe, mit oerattetem 50taterial auSgeftattete S3at)n ein nugetjeuer'

lid)er ^rci§ ift, fd;ätU man ben 2tufroanb, mit bem fid; S3u(garien
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burd^ ben eben er)t)ät)nten ©iienbaljnaugbaii uon beni Srud'e ber

onentaIifd;en ©efettfdiaft emancipieren tann, auf ()öd)ften§ 20 WdU
Honen granfen. ©ie 9fiegierung tft bereite an§> S5er! gegancjen, bie

©ifenboljnfd^raterigfeiten auf biefem 2Bege gu föfen unb in ©üb=
bulgorien ben 33al)niinnpf ^ö^it^i'ob—©orainbeij mit bem 9lumpfe

^amboli—53urga§ ^u üerbinben. Q^i gefd^iefit bieö burcf; bie Sinie

©orambeij—9loüa^agora—8Iit)no—Somboli. S)eren erfter 3::eil ift be=

reitio uergebeu; nad; feiner g^ertigfleüung fe{)(en nur nod; 40 km, um
in (Sübbulgarien ha§> ftantüdje 53a{)nne| ju fd)lieBen. 3lna(og biefer

fübbu(garifd)en ^ranguerfalbal^n von ^^i^eften nad; Dften erfolgt in

9torbbu(garien ber ^au ber 3:;rangr)erfnlba^n g(eid)er 9iidjtung ©ofia

—

Sfoman—(Sd;um(a jum 2(nfd;hi§ an ben bisfierigen ©ifenbabnrumpf

9iuftfd)uf— ä>arnn. 2)iefe norbbulgorift^e, grofeenteit» bereite fertig^

gefteüte 3:;ran^t)erfQlbat)n läuft mit üerfd)iebenen lofaten Seitenarmen

ben nörblid)en 3lbbängen De§ 23alEan§ entlang unb üerbinbet bie

reidjen ©etreibegefilbe füblid) ber S)onau mit ben Sonauljäfen unb

bem 9}ieer^afen S^arna. ^srojeftiert ift ferner eine, bie norbbulgarifd)e

3:ran§üerfalbat)n in ber ^^iid^tung uon 9iorb mdi ©üb fd^neibenbe

Sinie 9iuftfd;uf—2;irnomo—^ioüagagora, bie, ben Halfan überfteigenb,

bie beiben Bulgarien al§ fürgefte Übertanbroute üerbinben fott.

Sßerben biefe jum 3:eil fd)on in ooUer 9luf^füljrung begriffenen ^läne

voü üerroirflid)t , fo üerfügt .53ulgarien in nidjt §u ferner 3iifii"ft

über ein gefd)loffene§, tarifarifd) felbftänbigeg @ifenbal)nfi)ftem, tüeld)e§

oolf^roirtfc^aftlid; nad) rid^tigen ©rraägungen angelegt ift unb, inbem

e§ bie reiche lanbioirtfd^aftlic^e ^^^robuftion be§ Sanbe§ mit ber

®onau unb bem 9Jieere in birefte 3?erbinbung fe^t, allen 33oroug''

fegungen entfprid^t, auf ©runb bereu bie Hebung ber 3>ol!§it)irtfd^aft

unb bie Steigerung beio 3lu§enl)anbel§ eriuartet werben bürfen. ®ie

moberne ^nftaubfegung ber ^afenpläge 33arna unb 33urga§, bie a[§> bie

öftlicben ©ct)luBglieber be§ fünftigen bulgarifdien ^erfel)r§fi)ftem!c

erfd^einen unb ben Slusoganggpunft einer bulgarifd^en Sampferlinie

bilben, mirb bergeit üon ber 9{egierung mit fieberljafter ßile unb

mit 3lufir)anb grofser 3)iittel betrieben. 2ltle biefe 9)caJ3nabmen

lenfen hm bulgarifc^en ^anbel fünftig in bie uon ber natürlidjen

Sage bes Sanbeio oorgefdjriebenen unb be!§l;alb tnirtfd^aftlid) ii)ol)l--

feilften Salinen, 9tid)t erhielt loirb lebiglid; bie 33el)errfd;ung beg

liberlanbüerM)r§ ab ^^l)ilippopel fübiuärt^ in bie STürfei, bie naä)

wie üor in ber ^anb ber orientalifdjen i8etriebiogefellfd)aft oerbliebe.

5Derfelbe ift iubeffen für Bulgarien roeniger raid^tig, meil bie 3lu^ful;r
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na(^ ber Xüxhi, an§> (Betreibe unb 3Stef) beftef)enb, teils auf bem

SBofferroeg, teil» im ©ren^üerfetir ftd^ ooff§ie{;t.

@§ f(^eint mir in J)ot)em ©rabe tüQ^rfc^einlidj, ba^ auf bie eben

befd^ricbene 3Beife ber fatale tote ^unft beg gegenioärtigen t)erfel)r§=

politifd)en 3uftaiibe§ oon ber 9iegierung überuninben tüirb, ot)ne ba§

fie nötig l)ätte, fid^ getnoltfamer ^sreffionSmittel gegen bie orientalif(^e

33etrieb§gefell[(^aft 5U bebienen \ Se^terer oerbleibt bie einftu§reicl;e

Stellung eine§ europäifc^en , bo§ 3l6enblanb mit bem Orient vex-

fnüpfenben ^Berfe^rSmittel'? unb baneben befä^e 33utgarien fein

nationale^, von frember ^leeinfluffung freie» 3^erfel)r§fi)ftem. 2)er

gegemoärtige Si'fto"^ ift für Bulgarien eine unbrauchbare, volU'

rairtfd;aftlict) ungureirf;enbe unb be§l)alb fi§falif(^ ju foftfpielige

^albl)eit. Unb eä begreift fid;, ba§ audö im iserfcljrSraefen bas 3Ser=

langen immer lauter wirb: Bulgarien ben Bulgaren!

Sie nationale 3lu§geftaltung ber 3Ser!el)r§einrid)tungen roar big=

t)er unb bleibt aud) fünftig ben 33ulgaren nid)t errcid;bar ol)ne

a)?itroir!ung be§ europäifdien J!apital0. Sulgarien^ j^inanggefc^ic^te

unb ?yinanjlagc fielen gefd^idjtlid; unb gegenraärtig im innigften

3ufammenl)ang mit ber ©ntroidelung feineS 3]erfel)r!§roefen§. ^n ben

9lnfang§ial)ren ber nationalen ©elbftänbigfeit oon 1879 big 1888

roar bie finansieüe Sage burd)au§ gefunb unb erfreulich- Sie groifd)en

ber Regierung unb ©obranje mit ängftlid)er Sorgfalt oereinbarten

SubgetS ergaben regelmäjsig beträd;tlid)e Überfdjüffe: e§ rourbe ftetä

roeuiger oerau^gabt unb mel)r oereinnaljutt, als in ben 33ubget§ oor=

gefeben. @§ fonnten be§l)alb aud; gro^e, aufeerorbentlic^e Slusgaben

an§> biefen laufenben ©innaljmen unb ben fid; atlmäl)li(^ anfammeln==

ben Sieferoen, ol)ne Slnfpannung be§ (2taat»frebit§, gebedt werben.

3lu§ biefen 9ieferDen rourben beifpieltoroeife bie iloften bes ferbifd;*

bulgarifd^en .Krieges, bie fid; auf 27200 000 ^raufen beliefen, glatt

beftritten. @rft ah 1889 beginnt ba§ 33ilb ber ©taatsroirtfd^aft un=

erfreulicher §u raerben. Steigenbe Staatfofc^ulben, bie mit bem ^auf

^ 3" allerjüngfter ^eü follen sraifd^en ber ^Regierung unb ber orientatifc^eu

33etrief)^gefel(f(f)aft 3>err}nnblungen fc^roeben, um ben bulgartfc^en Äonfurrensbau

möglic^ft l^intan,iul^alten. Sie Öefellfc^aft fc^etnt gegenmärtig ^u größeren Sartf^

fonjeffionen geneigt. 3(nberfeit§ roiU fie ben principiellen ©tanbpunft, roonac^

fie für i^re bulgarifc{)en ©treden bie 3:ürfei alö ftaattid^e 33ef)örbe Betrachtet,

feftf^alten, roas von ber bulgarifd&en 9?egierung ebenfo grunbfäfelid^ negiert rcirb.

m ift nic^t in Slbrebe ju fteUen, bafe fid^ bie öefeUfcfiaft faftifdE» unb ftaat§=

rec^tlic^ in fd^raieriger Sage befinbet: red^tlid^ ift fie an bie 'ipforte gebunbea

unb faftifd^ ift fie üielfacf; aMjängig uon Der bulgarifd^en JSegierung.
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im iloftenbetrag oon 92 300 000 g^ranfen. '^exnev bie gegenroärtig im

33ttu befinblicl^e 3:^rangüerfQlbat)n, nebft ben .^afenantngen SSarim

uitb 33urga!§ im i^oftenbetrag oon 54200 000 ^raufen, fo baB ouä

3(nle^en§mitteln 146 500000 ^^^ranfen für ^erfet)r^3roede effeftio oer=

ausgabt fein roerben. ^iefür toäre bann mittclft oerbältniS^ntä^ig

geringer ©taat^fdjnlb ein ©ifenbabnne^ üon 1200 km unb §roei

moberne ^afenanlagen gefd;affen, ii)eld;e SBertobjefte ben ©taQt§=

glanbigern al§ ^4>fnnb für bie brei 9inleil)en oon 1888, 1889 nnb

1892 l)nften". ©0 nngefäl)r lautet bie offizielle bulgarifc^e S)ar=

ftellung, bie üon DptimiSmuy nidjt frei ju fpred;en ift. ^effimiften

werben fofort eriüibern, ba§ 3Serfef)r!Sanfta(ten, bie gegemüärtig mir

befd^eibene S3etrieb!Süberfd)üffe liefern, fi^falifd^ für ben ©taat, ber

ba§ entlieljenc 5tnlagefapita( mit über 6 % oer^infen mu^, eine Saft

borftellen. ©ie werben ferner mit 3iüdfid)t auf regelraibrige 58or*

gänge ber jüngften 35ergangenf)eit betjaupten, e-o fei feine (Garantie

gegeben, bo^ bie jur Seit nodj offenen 59 000 000 ^ranfen (Sifenbat)n=

frebite tl^atfädjHdj beftinnnungi§gemä§ oerroenbet werben. Unb in ber

%i)at tä^t fidj nid)t in 3Un*ebe ftetten, bafe bie offiäiette ^arftellnng

bie 3i'fii'^ft biSfonticrt unb I)infid)tlid^ ber fünftigen $ßerfe()rg=

geftaltung unb it)rer (Srträgniffe ftaatgiüirtfc^aft(id)e 3ii^inift^"iwfif'

treibt, ©afe übrigen^ ba§ jufünftigc bulgarifd;e äserfetjrSfijftem, roie

t§> fid^ nad; orbnung§mä§iger ^^erioeubung ber reftierenben 59000000

g^ranfen f)offentIid; barftellen wirb, oo(f§n)irtfd;aftlid; unb fi^falifd;

beffere ^rüc^te ai§> bigfier mit großer 2Bat)rfc^einlid)feit zeitigen roirb,

tüurbe üon mir bereite I)eroorgel)oben. @ern foCl aud; jugeftanben

werben, ba§ bie gegenwärtige bulgarifdje 9iegierung mit ©toitow an

ber ©pi^e ah 1894 eifrig bcftrebt ift, finan5wirtfdjaftUd;e ^yet^Ier,

bie in jüngfter 93ergangen{)eit nod) unter ben 3tufpicien ©tambulowio

begangen würben, nad) 9)iög(id;feit gut §u mad^en. ^i>füc^t eineic

gewiffen^aften Gbroniften ift e§, biefe auf ben bulgarifdjen ©taat^--

frebit nid^t ol)ne fdjäbigenbe 9iüdwirfung gebliebenen g^eljler furj ju

befpred)en. 3tb 1889 weift bie butgarifdje ©taat^wirtfd^aft beträd^t-

lid^e ^ef)tbeträge auf, obg(eid) fie gewol;nt)eit^>mä§ig unter il;ren

Sfftioen Soften non jum 2^eil gweifelbafter 'Jiatur üerbud;t ^ ®iefe

* Jfamentlicf) „(Steucnücfftänbc", bie beifpielömetfe im Septemöcr 1896

mit ungefäljr 19 WiU. granfon im 5"i"a»3ej:pofe ei[(J)eineu, frül^er abev nod) 'i)'öi)zv.

biä äu 30 d)lHl, angegeben nmren unb felbftDerftänblicf) grofienteilä nid^t mel^r

ein^iefibar ftnb. Ser Soften „©teuerrütfftnnbe", auä mangeU)after Slbminiftration

nnb porteipolitifdöen Äonniücn3en f}errü[)i-enb, ift übrigen^ eine fpecififd^e nner=

freuUcf)e @igentümlicl)feit aller baltanftantlici)en $!ubgetä.
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^e()tbeträge begifferten beifpietSiocife 1892 : 20,7 — 1893 : 14,2 —
1894:17,1 ^Jiidioneu {^raufen. (S» ftetjt nun feft unb ift au6)

6ii(t3arifd)erfeitg gugei^eben, ba^ bie pye()(beträije burdj einen %n[ be§

@r(ö[e§ aui§ ben ß;ifenbaf)nanleü)en oon 1889 unb 1892 gebecft, biefe

Jlrebite alfo teiliueife orbnung^raibrig , meiftenteilS ju 2lrmee§mecfen,

üerroenbet nuirbeit. ©<§ fol^gt i^ierau» tueiter, ba^ abgefeJ)en üon ber

()ierin liegenben 3:^äufd)ung ber ©taat^glöubiger bie oerpfänbeten

3?erfet)r§anftQlten, lueit nur mit einem S^eit ber 3ln(e()en§erlöfe l;er=

geftellt, als ^fanb nidjt raie üeriprodjen üoUroertig fonbern ju einer

geroiffen Ouote unterroertig finb. B^ar J)at ba§ jyinQngminifterium

erfärt, man fiabe in 9BirfIid;feit me^rfad^ f)infid^tli(^ ber ßinien=

fü^rung rationeller unb mit erljeblid) n)ol)lfeileren Soften bouen

fönnen, a(§ in ben urfprünglid^en ^^länen oorge)e{)en geroefen, unb

auf biefe SBeife feien ©eiber innerbalb ber (Sifenbaljufrebite für anberc

,3mede frei geworben. ®a^ mag ridjtig fein; bamit wirb aber bie

2;^atfad)e ber teilroeifen orbnungSraibrigen S^erroenbung beim ^a^nbau

erübrigter (Selber unb ber Unterraertigfeit ber mit "istw Gifenbal)n=

frebiten IjergefteUten ^^^fcinber nid)t befeitigt. ®ie gegenroärtige Sie^

gierung giebt ju, "^o^ unter bem frülieren ^Regime 35 000 000 ^raufen

a\\§> 3lnleit)eerlöfen für laufenbe 91u^gaben SSerroenbung fanben, bod)

roirb nid)t mit Unrecht üermutet, ba§ bie «Summe nod) tiöljer ge=

inefen. Seiber l)at bie frül)ere 9iegierung neben biefen finanjpolitifd;

bebenflid)en Ü)iad)enfdjaften in il)rer ^inangnot nod) ju anberraeitigen

furjfid^tigen unb üolfgiüirtfcbaftlid) ungemein bebauerlid^en 2lu§l)ülf§^

mittein gegriffen. (So mürben 1891—1894 25 000000 Silberfranfen

au^geprögt unb in Umlauf gefegt, lebiglid) um anläfelid^ ber Silber^

entroertung ßjtrageroinn einguljeimfen unb bie 2)eficitf§ ber 23ubget§

bamit gu oerfdjleiern. 311^ ?^olge biefer a)ii^iüir^fd)oft unb 9}iüng=

üorfd;led)terung l^at fid; ein beträ(^tlid)e§ ©olbagio au^gebilbet unb

roirb bie gegenroörtige Stegierung 9Jiül)e l)aben, bie Sc^äblid)feiten

eines attäureid)lid;en , ftarf nnterroertigen Silberum lauf «o allmöf)lid)

roieber gu befeiligen ^ 2)ie gefdjilberten Umftänbe l)aben 9)ti^trauen

1 2)a5 ©olbagio beroegte fid} bie legten "^aijte. äraifdjen 3 unb 9 ^rojent.

@§ ift be^Ijalß nur ©itber im Umlauf. 2)a§ @oIb ift bei 33anfen ober '^rioateii

t^efauriert. S)ie ^Regierung Beabficfjtigt, burd) Slufnafjme einer ©olbantei^e »on

20 Wiii. {Jranfen unb burd^ ©insie^ung beö g[eid)en 33etrage'j in Silber bie (S5oIb=

n)äl)rung 5u ftabilifieren. 5^^ glaube inbeffen nid)t, ha'^ Bulgarien uorläufig

bauernb im Söefi^ „frei fc^roebenben unb frei im 3SerIef)r fid) er^attenben" ©olbes

fid^ bel^aupten fann, befürd;te oielmetjr, bafe bei eintretenben lUifeernten unb

Stusful^rftodungen ha% ©olb mieber au^roanbern unb ber Sert'etjr mieber auf
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unb 33eunrul)igung raac^gerufen. ®ie gegenraärtige S^iegterung ^at

alle 33eranlai'[ung , feine toeiteren ^et^Ier §u begeben, foU ba^3 Sanb

nid^t bei fpäterer 2Inrufung be!§ europäifd)en @elbmarfte§ bie

fd^Ummen ^Birfimgen begangener ©ünben unangenef)m ju fü{)Ien he--

fomnien. 2)ie beoorftebenbe , burctjau^ nid)t unter allen Uniftänben

gefiederte Option ber Sänberbanfgruppe auf ben 9teft beic 1892 er

3ln(et)en§, ber fc^n)an!enbe i^ur^ ber bulgarifc^en ©taat^papiere,

bie auSgefproc^ene Unfreunbüd^feit, bie einjelne gro^e europöifd^e

Torfen unb einflußreiche ^ad^jeitfd^riften ber 3^inan§Iage 33ulgarien!o

entgegenbringen, oHe biefe Umftänbe finb geioic^tige Sßarnungen an

bie 2lbref[e ber gegenwärtigen ©taat§Ieiter. 3Jiit ber @epfIogenI)eit,

laufenbe 2lUiogaben mit auBerorbentlic^en @innal)nten ju berfen, mu§
grünblid; gebrod)en luerben. Slud; ha§> öubget pro 1896 enti)ielt

noc^ 9Jad)!(änge biefer tabelnSraerten Übung, ^m ^eerraefen nament*

lid^, ha§> aimätjernb ein ©rittet ber regelniäfsigen @innat)men i)er=

fc^üngt, fönnen unb muffen ©rfparniffe eintreten. 2Burben bod^ für

auBerorbent(id)e 3lrmeebet)ürfniffe allein in ben kl^kn ^atjren üotte

30 9JiiII. ^raufen, guineift aü§> 3lnIet)n!omitteIn, üerbraud)t ! ä^or allem

ober lüirb fid; einzuprägen fein, baß 3^erfpred)ungen, bie im inter-

tmtiouaien ®arlet)en§oerfef)r feiertid^ gegeben finb, unter allen Um=
ftänben eingelialten roerben muffen. Konftatiert foll werben, ^a^ ber

®ienft ber ©taat!§fd)ulb fid) auf§ pünttlid)fte uoUjieljt unb fd^mebenbe

©c^ulben nid)t uorljanben finb. ®ie Subgetquote, bie für 3^"!^«

unb 9lmortifation erforberlid^ ift, beträgt jur 3eit 22 "/o, ha§> ift

für einen ©taat mie 33ulgarien, ber feinen ©laubigem im ^m§'

außer bem üblid^en ^rei§ ber ilapitalbenu^ung aud) eine red)t er=

f)e6lid;e politifc^e ^ififoprämie entrid^ten muß, feine ungefunbe 3]er--

l^ältni§3al)l.

3u übermäßiger ©d^iDarjfeljerei giebt bie gegenwärtig unerguid^

Ud^e SSerfaffung ber bulgarifd^en g^inanjen überljaupt feinen 2lnlaß.

3n jungen ilulturftaaten ift bie ©rfd^einung, ha^ eine S'^^tlß^Ö ^^^

ftaot§mirtfd;aftlid)e S)eficitn)irtf(^aft neben bennod; parallel fid^ fräf=

tigenber 33olf§iüirtfd^aft einljerläuft , fein oereinjelter ober außer*

geroöljnlidjer Siorgang. ©erabe in fübofteuropäifd;en (Staaten ift

biefer 33organg geroiffermaßen ^erfömmlic^ unb lanbeSüblid^. ®ie

^f)atfadje entfpringt an§> ben ungemein gefteigerten foftfpieligen

©über an(^erote[eii l'ctu roirb. 3"'^«"' Gebeutet eine „©olbanleil^e" ju 3[Bä[)rung5=

ätoerfen einen loeiteren @d}ritt in ber S^erfd^ulbung bes Sanbeä, ber gro^e

SSorftd^t unb ^um niinbeften einen geeigneteren ßeitpunft als ben gegeniüärtigen

erl^eifd^t.
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3lufgaben ber ©taat^geiüatt in fold;en Territorien, fie entfpringt au§

ber Unmöglid^feit , inner(;at6 eilfertiger entroicfehmgen aUeriüärtö

Harmonie §u erzielen unb erüärt fid) nomentlid; qu0 bem begreif

lid^en Umftanb, bafe bie neugeitlid^en Einrichtungen unb ^nt)entar=

ftüde, bie fotd) jungen 3Solf§rairtfd)aften über 9tQd)t unb faft ge-

roaltfam aufgepfropft werben, eine^ längeren Zeitraumes bebürfen,

mn i^re üolf§n)irtfd)aftlid) befrud;tenbe äßirfung ooH §u entfalten.

Ungarn unb 9tuinänien traben biefen unerquidlid^en 2lbfd;nitt fritifd^en

finan5politifd;en 9iingen§ fraftoott ütienuunben ; ©riedjenlanb freili(^

l)at babei ©diiffbrud) erlitten unb an^i) (Serbien muBte anläBlid;

feiner 3iüang§!onoerfion fid^ eine ^JOiinberung feine§ enropäifdien

2lnfel)eng gefaHen laffen. Bulgarien fteljt gegenwärtig inmitten biefer

unüermeiblid)en ©ärung unb illärung. ©afe für biefeä Sonb ganj

abfonberlidje, aufeerljalb feineS 3Serfd)ulben§ liegenbe ©d^roierigfeiten

obroalten, raurbe bereite beleud^tet. 2ln biefer Stelle aber möd^te

xä) fürs nod) auf bie gjiomente t)inn)eifen, loeldje gur begrünbeten

©rwartung berechtigen, ba^ e§ bem nrfprünglid^ in patriard^alifd)er

ginanslage bal)inlebenben, bann aber feit 1889 plö^lid) in mobernfte

finauäpolitifd^e ©c^wanfungen unb Sebenflidjfeiten t)ineingeriffenen

bulgarifdjen Staat in abfe^barer Seit gelingen wirb, feine ginangen

in ba§ it)ünfd)en!§n)erte ®leidjgeroid;t gu bringen unb bauernb §u er=^

Iialten. ^ier fommt einmal bie burd^fc^nittlid^e ©parfamfeit unb

(gl)rlid)feit beS bulgarifi^en ^BolfSc^arafterä in 33etrad)t, ferner bag

rielfacl) neränberte ^I»ülieu, in bem ber Staat feit 1894, begiel)ung§-

toeife 1896 lebt. 1894 bebeutet ben Sturg Stambuloio§, beffen

S5erbienfte auf anberem als auf finan§politifc^em ©ebiet lagen, unb

mit il)m bie Einleitung einer geroiffentiafteren unb raeniger geroalt-

famen ginanjpolitif, 1896 baS Eintreten politifc^ ruljigerer unb ge=

Härterer 3uftänbe, roie fie burd) bie enblid; erfolgte Slnerfennung be§

g^ürften gerbinanb feitenS fämtlic^er ©ro^mäc^te oerbürgt finb. ®a§

mögen ^mponberabilien fein, für bie 3"f«"ft Bulgariens aber finb

fie t)on auBerorbentlic^er 9Bi(^tigfeit. ES ift ferner burd^anS roal)r'

fd^einlid), bafe nad) 33ollenbung ber nod^ im 33au begriffenen, baS

Sgftem abfdjlieBenben Eifenbal)nen ein länger bauernber 9ftut)epun!t

auf biefem ©ebiet eintritt unb bamit aud^ bie 9Zotroenbigfeit einer

noc^ weiter gelienben StaatSüerfd^ulbung entfättt. ®ie fursglieberigen

Seitenarme, bie oietteid^t nod; als lofale SufaljrtSftra^en ju ben ^aupt=

üerfelirSabern benötigt fein werben, finb oline größeren i^oftenaufwanb

Iierftettbar. ^laä) SSottenbung ber aSer!el)rSanftalten wirb sweifelloS

itjr Erträgnis inS äBac^fen fonnnen unb bie finanzielle Saft ber
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SSer^infung be^ 3(nIagefapitalÄ, bie je^t fo brücfenb auf bie ©toats^

foffe lüirft, \id) abminbern. 9Jenneu^tt)erte Slnföuge biefer Sefferung

finb bereite erfcnnbar. 2liid^ barauf i[t Ijin^inüeifen, bafe ber ©tont

aiijser feinen ^al)neu unb .^äfen oud; fonft noc^ bebeutenbeg, §um

^eil rentierlid)e§ ©igentum beflißt: \?änbereien, ^orfte, ©alinen,

Sergroerfe; lauter SBertobjefte, bie teils itjrer üotten fad)geniäBen 3lu§=

nüt^ung nod; l)arreu, teite nodj üöllig unangebrod)en unb latent

fd^tummern. ©nblid; aber — unb bie§ ift gegenwärtig bie ^aupt=

fadie — 5eigt bie 9iegierung ein eifrige^; unb bereits and) oon ©r=

folgen begleitetet ©treben, auf f)anbels= unb fteuerpolitifc^em Söege

neue ergiebige ©rtragSqueHen gu crfd)tiefeeu, um ben gemai^fenen

©taatSauSgaben mit gefteigerten (£iiuml)men ju begegnen, ^ie bie»=

bejügtidjen ©inleitungeu ber 9ftegterung finb im üoüen ^u(\e.

33ei ber anerfeuncnSmerten 9tegfamfeit, meldie bie bulgarifd)e

9?egierung biSl)er auf IjaubelS- unb joHpolitifdjem ©ebiet entroidelte,

modjten it)r brei ©efid^tSpuntte ma^gebenb r)orfd)n)ebeu , bereu jeber

je uad) 3eit unb Umftänben met)r ober minber in ben ä^>orbergrunb

trat, ©inmal ber rein politifd)e @efid;tSpunft, bal^in gielenb, tta^ eS

an§> ©rünben ftaatöred)tlic^er 3Jatur für ben jungen ©taat roüufdienS^

Tocrt fei, tro^ ber nod) beftel)enben ©ujeränität ber ^^forte felb-

ftänbige banbelSpolitifd^e Sieguugen ju entfalten unb auf biefem

©ebiet internationale ßrfolge ju erreid)en. ^veruer 5olIfi§talifd)e ^{üd-

ftd;ten, bie nad) Steigerung ber 3otterträge ftreben. ©nblic^ bie

l)aubelSpolitifd)e ©rroägung, bie auä verbriefteu ^anbelSoerträgeu

eine ©rftarfuug ber 3tuSful)rfraft unb eine 9Jtel)rung internationaler

."QanbelSbegiebuugen erwartet, toie fie ein mit (Solbsinfen an baS

aiuSlaub uidjt unbeträc^tlid) üerfd)utbeter ©taut jur 3lufre(^tl)altung

feines @leid)gen)id;tS bringeub bebarf. ®ie eruiätjuten brei @efid^tS=

punfte bebingen, ergönjen unb beeinfluffen fid) gegenfeitig; gegen=

TOörtig bräugt fidj nid)t mit Unrecht baS jollfiStalifdje a)iotii) merfbar

in ben ä>orbergrunb.

^iftorifc^ ift ber bisl)erige SSerlauf folgenber. ®er berliner

^ßertrag tiatte bie 5iüifd)en ber Pforte unb ben fremben Wläd)Un

befteljenben i^anbelS= unb ©d)iffaljrtSüerträge aud) für 33ulgarien

aufredet eri)alten unb IjanbelSpolitifdie @leid)ftellung aller 9Jiädbte

bebungen, ©emnadj erljob Bulgarien oon ©iufuljrmarcn einen ^oü

üon 8'^;o beS äBerteS, oon ben atuSfuljrioareu einen fotdjen oon 1
'^' o.

1887 Uejg bie Sfiegieruug ein ©efetj fauftioniereu , weld^eS tro| ber

fujeränen ©tellung ber ^sforte neue ^anbelSoerträge mit a\im I)ierju

geioillteu ©taaten in 2luSfid;t nal)m. 3)ie beftelienben ftaatSred^tlic^en
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33ebenfen rourbeu bcnn oucf) von ben on ?Julgarien intereffierten

größeren .»QanbeliSftaQteii batbigft überiyunben. 1890 trat giüifd^en

©nglonb unb 33ulgarien ein prooiforifd^eio Überetnfommen in Äroft

auf ©runb eines 6u(garifd)en Sottfa^es oon 8 V' 2*^0 unb gegenfeitiger

9)ieiftbegünftigung. 9)ht Dfterreid;=Ungarn \ S)eutfd;Ianb, g^ronfreid^,

ber !Sd)ii)ei3, ^toHen famen 3Sereinbarungen auf gleicher ©runblage

gu [taube unb luurben bis ©übe 1894 oerlängert. ^näwifc^en roaren

in 33u(garien auf ©runb gen)ad;fener ©taatSauggaben joÜfisfalifdje

9^eigungen ftärfer ern)ad)t. Sie roaren beSf)alb nid^t unbered;tigt,

Toeil bie Jlonüentionen §iuar ftaatSred^tlid) bem ©e(bftänbigfeitggefüt;(

Sulgarieuö fdinieidjelten, feine g^inanjen aber beeinträd;tigten. ®er
früber eingef)obene aditprogentige äl^ertgott roar auf ©runblage ber

üor 30 3at)ren feftgeftellten türfif(^en ^reiStabeüen eingegeben raorben,

in roeld^en bie äßarenpreife er^eblid; über bem fpäteren unh gegen=

roärtigen 3öert figurierten, ©eit 1890 würben bie SBaren bei i(;rem

Eintritt in 'Bulgarien 5um roirfUdjen laufenben 2}iarftroert gefc^ä^t

unb üerjoUt. ^ierburc^ ergaben fic^ für bie ©taatSfaffe beträditlic^e

3lugfä(Ie. 2;emnoc^ fd;uf Bulgarien, a(§ 1893 bie SJerlängerung

ber 5lonüentionen beoorftanb, einen autonomen f)o{)en 3offtarif, ber

gunäd^ft oI§ ^sreffiouiomittel gebadet roor unb biefen ^med nid;t oer=

fet)(te. Sie 9}iäd^te beroilligten bei ber 3SerIängerung ber i^onoen-'

tionen oon 1894— 1896 ah 1895 einen bu(garifc§en @infuJ)r§olI üon

10^'2"'o. Bulgarien f)atte 14" unb met)r nod^ oerlangt unb

glaubte, ai§> eg biefe gorberung nid)t burc^gufe^en oermod)te, auf

Umroegen bie gleidie finonsielle äßirfung baburc^ ersielen ju fönnen,

bafe e§ gu ©intritt h^§> ^af)re§ 1895 ein 3lccifen= unb Dctroigefe^

unter gleid)§eitiger ä>erftaatlid;ung unb ßrböf)ung biefer inbireften

(Steuern in§ 2then rief. Wian oerfprad; fid^ 00m 2(ccifengefe| eine

3Serboppe(ung ber bamalS ungefät)r 8 a}iilIionen betragenben ^oU=

einnat)men. 3tun roaren aber bie oon ber 3wfa^fteuer betroffenen

3lrtifel gumeift fold^e, bie üom 2lu§Ianb importiert roerben : ©pirituS,

Sier, Qnäev, Petroleum, 3üubf)ö(§d^en, Xf^ee, Kaffee, C(, Seifen

u. f. ro. Sie 'isertragiomäd;te, ;Cfterreic^4lngorn an ber Spi^e, pro-

teftierten bemnad; gegen ba§ @efe| unb erfiörten bie 2Iccifen aU

^ 33ei biefer ©elegenl^eit berid^ti^e tc^ einen S^rtum, ber fiä) in meine
„Öanbeläpotitif ber Salfanftaaten" 1. c. eingefc^lid^en f)at. 3)ort ift <B. 55 ge=

fagt, bie bfterreid)ifc]^ = bu(gari)c^e Äonoention enthalte bie 3DJeiftbegünftigung^=

flaufet nic^t. 2)iel'e Slngabe ift irrig ; eö entfallen bemnac^ bie von mir an 'öa^

%e[)kn ber SD'ietftbegünftigung gefnüpften ^Folgerungen.

3al)r6ud) XXI 2, fjräg. ö. Sc^moHer. 6
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t)erf)ü(Ite ^mportfteiicr, bie mit ©eift unb SBortlaut ber Stoiiöentionen

im SBiberftreit ftelje. 3weimonatlid)e 3Ser^aublungen, in 9Bien 00m

fUtgen ^^sremierminifter ©toitora felbft geleitet, führten §um ©rgebnig,

baB Öfterreid) = Ungarn bie Slccife §u 9ted^t erfannte, ja fogar ber

Ini[garifd;en 9?egierung ab 1. 3a»nai^ 18^7 ftatt be§ 3ef)neinl)a(b-

projentigen ©renjjoüeS einen t)ier5et)npro5entigen3otIfa§ gugeftanb gegen

bie 5l5erpfü(^tung, fic^ ah 1897 auf 7 Qaljre §11 binben. Sie weiteren

bulgarifdjen Si'Ö^ftänbniffe an Cfterreidj''Ungarn beftanben in einigen

für ben öfterreid;ifd)en (Sj:port luertnoüen, ba§ bulgarifc^e ^^rincip

be§ 2tccifengefe|es principieQ aber nid^t grunbftürjenben 3tnberungen.

3Son beiben 58ertrag§teilen raar bie Siuge^ung eines neuen ^anbel§=

T)ertrag§ ab 1897 in 2luefid)t genommen. 2)ie SJer^anbhmgen über

benfelben bauerten ganj 1896 über unb gelongten erft gegen ^aljve^-

]d)lu^ nad) ntandjerlei ^ä{)rlidjfeit gum gebeibtic^en @nbe. 3lm

21. S)e§ember 1896 luurbe ber öfterreid)ifd^=bulgarifd)e ä>ertrag mit

^irfung ah 1. Januar 1897 unterseidjnet. S)ie meiften (Sc^n)ierig=

feiten bereitete bie ^rage ber 3]iel)au§ful)r nad^ Öfterreic^4lngarn;

biefelbe raurbe fd^Iiefeüd; an^^ bem Ärei§ ber ^sertrag§oerl)anbtungen

auSgefd^ (offen, um nid^t ba^ ©anje f($eitern ju laffen. @§ bleibt

bemnad) bie öfterreid)if(^=ungarifd)e ©renje and) fünftig gegen bul=

öarifd;e§ iHelj üödig abgefperrt. S)ie jiDeite ^auptfd)roierigfeit bitbete

ber @inful)rjott auf Kleiber unb ©d)u()raer!, f)infic^t(id^ beffen üon

S3ulgarien urfprünglid) abnorm l)o()e ^orberungen geftetit maren, um
^a^i t)eimifd)e ©eraerbe ber ©(^neiber unb ©d^ufter uor ber über=

mäd()tigen ilon!urren§ beS 9cac^barreid)e§ ju fd^ü^en. ©djlie^lid)

gelang e^, bie butgarifdjen g^orberungen and) in bicfem ^^unfte auf

ein ttnnel)mbare» d^la^ gurüdgufdjrauben.

S)er neue 5ßertrag ift ein 9)ieiftbegünftigung^oertrag , ber bi^3

1903 (äuft. ®er BoH beträgt burdjfdjuittlic^ 14% üom 2ßert ber

(ginfutjriüare. ^ür einzelne 3lrtifel, an raeldjen 33u(garieu ein be=

fonbere» gemerbepolitifd^eio ober fi!5fa(ifd;e5 l^'itereffe gettenb madjen

fonnte, fiub nod; t)öt)ere ^oÜfä^e feftgefe^t ®er 3ott für £Ieibcr

unb ©d)ut)e ift a[§ fpecififd^er ©eroidjt^joll feftgelegt, mit 300 ^raufen

be§ief)ung§meife 280 ?5^ran!en per 9)(etercentner. '^üx anhexe 91rtifel

bagegen werben 5U ©unften ber öfterreid;ifd)en ^"^"ftne ^oü-

ermäjsigungen fixiert; l)\exi)ex gepren ^^opier, Seinen, ©Ia^5, ^^orjeüan,

9)iöbel, .^ursmaren. 2;ie ^ötje ber Cctrois unb 2tccifen ift uertrag«.

mä^ig auf ber gegenunirtigen .§öt)e üon 2"o feftgetegt. 33e5üglid;

ber 'ü)lonopote rourbe 33u(garien bie 33ered;tigung ^ugeftanbeu, für

jene SIrtifel, bie in Cfterreid) ©egenftänbe be§ SOfonopol^ fiub, eben-
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fatt^ 9Jionopo(e gu errid;teii. S)a§ 3?^er50^u^g§r)erfal)l•ell lüiirbe (jenau

geregelt; in (Streitfällen über ben Söert ber eingefü()rten äiHire ift

eine ©rpertife einjnteiten.

S)er neue ä^ertrag ift für 33ulgarien ein ftaatSrec^tlidjer unb

3olIfi§faUf(^er ©eroinn. ©tont^rec^tlid^ bebeiitet er ba§ oödige 3Ib^

ftreifen ber ani)er noc^ befte^enben S^iefte be§ türfifd;en 3oQregime^;

e§> fonimt it)m ober a\ni) nod^ bie äöirfung ju, ba^ er ^tüeifeUoS für

eine 9ieil)e weiterer ^anbetöoerträge baS ^^orbilb abgiebt, bie ba§

Sanb bemnäc^ft mit onberen europäifd)en ©tnaten abfdjlie^en roitt

unb wirb. 9Ba§ Dfterreid;4lngarn, biefer am 3"^poi^t nad) .Bulgarien

meiftbeteitigte ©taat, an 3ottfä^en einräumen unb jugefteljen fonnte,

rairb aud) @ng(anb, ioetd^e§ am bulgarifd)en ^mpoi^t an sroeiter

©teile intereffiert ift, bem jungen ©taat fdjon aui> traDitioneüem

2Bo(;liüo(Ien faum üerfagen fönncn. ®ie übrigen ^anbel^ftaaten,

beren 3lntei(e am butgarifd^en Import jiffernmäBig meit {)inter ben

genannten beiben Staaten gurüdbteiben , merben bem ^eifpiele ber

beiben ^auptimporteure mutatis mutcandis uiol}l ober übet folgen

muffen, darüber freiüd;, wie bie (Srrungenfdjaft eine» oier^etm^

projentigen, burdj 2lccifen aber nod) betröd)tüd) üermel)rten@infut)rgoIIeö

finansiett unb r)o(f§iüirtfd;aftIid) auf haS^ Sanb unb feine 33ei)öl!erung

roirfen roerbe, möd)te id) micb Ijcute nur mit größter 3wi"i'irft)altung

äußern. ©§ ift nid)t unmöglid), baB bie geftiegenen greife ben

^onfum beeinträd}tigen unb baburd^ ben fiimnjicHen ©rfotg ber ^oiU

reform teihoeife fd)mälern. 3^ür roa^rfd^einlidier aber Ijatte id; e§,

ba§ bie 3tegierung bie finanzielle 2;ragfraft ber S3eoöI!erung rid)tig

beurteilt, menn fie, wie gefi^eben, bie bireften, auf ber Sanb=

beoölferung ruljenben Steuern minbert unb bafür inbirefte ©teuer--

quellen erfd)lieBt, raeldje jum 3:;eil roenigften§ ben (E^arafter uon

SujuSfteuern tragen unb bauptfäd^lid) auf ben ©d)u(teru ber niobt=

{)abenberen ftäbtifd)eu Jl^reife ruben. ©ringtidje üolf^nnrtfd)aftlid;e

^ntereffen fiub burcb bie Soü.= unb ©teuerreform uid)t preisgegeben,

roeil ba§ gur SebenSnotburft unumgängHd; ^Jiötige, beifpielSmeife bie

lanbe§üblid)eu Sebensmittel ber unteren Klaffen, and) künftig un=

befteuert bleiben. %nd) barüber, inmietoeit bie erl)öf)ten 3ollfä|c jur

©(Raffung imb ©rftarfung einer nationalen ^nbuftrie, mie üielc

Bulgaren e§ boffß" ii""^ erwarten, beitragen toerben, bleibt ba§

Urteil ber Sufunft uorbeljalteu. 2lnfänge einer fotogen ^ubuftrie

finb t)orl)anben unb roerben feiteu'o ber 9iegierung, bie audb auf

biefem ©ebtcte ein cnergifd)e§ iüirtfd)aft§politif(^e§ '^ffiollen jeigt,

burd) gefe^lid^e unb abminiftratioe 33egünftigungen aller 9lrt unter=

6*
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ftü^t. ^oi)tx tapitaljinS, 3)lange( an nef^uften 3tr(iettern iinb über=

mächtige 2tu§(anb§fonfurren3 taffen bebeutenbe erfolge auf Qxop

geraerblicfiem ©ebiet faiim erroarten. ©te toerben um fo fd^roieriger,

je me{)r Bulgarien, feine (anbiüirtfc^afttic^e ©tärfe unb 3(uyfut)rEraft

pflegenb unb entroicfelnb, fid; ai^ üor^ug^raeife agrartfd;e!§ @(ieb in

ben äÖirtfc^aft§organiömu§ ber europäifd^en Staaten einfügt. ®arin

aber erblide id; Bulgariens 2lufgabe unb 3ijf""ft-

©ine foI(^e Stellung birgt abfonberlid^e 3^ortei(e unb nic^t

niinber fpecieHe @efaf)ren. Sie i)ebt einerfeit§ ba§ Sanb au§ bem

9iat)men ber agrifoten ^bplle auf ein t;öl)ere§ ^ufegeftell empor unb

roeift ber Seoöiferung ben mög(id;en 95>eg ju fteigcnbem 2Bot)lftanb;

anbererfeitö mad;t fie ab()ängig üon allen 2Öettfonjun!turen , üon

.^anbelSbitanä unb 3lu§ful)rfd)roanfungen , abtjängig oon 9Binb unb

SBetter, oon ©rnteüer^ältniffen unb üom ßcrealienpreiS , abf)ängig

enblidj oon fd;iüanfenben ^ubgetS unb oon international eingegangenen,

unter allen Umftänben einju^altenben Sd)u(boerpfIic^tungen. ®a§

aber ift für abfet)bare Seiten ni($t nur bulgarifdjeS, fonbern balfan-

ftaatlid;eg a]ölferfdjirffal überljaupt.

2)ie am offenen 3Jieer (iegenben , ©ereatien oerfaufenben Satfan=

(änber erfreuen fic^ nod) eines roeiteren fdjäl^baren 3]ortei(eS: ®ur(^

Die 9iatur iljrer ^Uiefubrmare unb burc^ iljre geograp^ifd;e Sage finb

fie ber Siotroenbigfeit, irgenb einer Wiaä)t politif(^ ober toirtfc^aftlid^

einfeitige ^eereSfolge 5U leiften, entt)oben. a5?er iljncn 5U tol)nenbem

^^sreiS Gerealicn abnimmt, ift il)r §anbe(Sfreunb. Unb bie ^anbetS^

freunbfdjaft fd)üe§t politifcbe G3egnerfd^aft au§. ®iefe alte (Srfaf)rung

bürfte aud) für $5ulgarien binfid)tlid) feines ^ertjättniffeS ju 9)iittet-

unb 3öefteuropa it)re ©ültigfeit bel)atten, tro^ ber gegenraärtigen

ruffifc^ 4Hi(garifc^en Intimität. S)er berliner 33ertrag betonte bie

ruffifd)e ^ntereffeiifp(}äre auf 33u(garien auS unb bie beutfdje ^oliti!

bielt biefen Stanbpunft jebergeit nad)brüd(id) aufrecht. ®aS 3Sor=

malten ruffifdjen ©influffeS in Bulgarien entfprid;t bemnad) bem

europäifdöen ä^ertragSre^t. ®afür aber, bafe biefer ©influfe nidjt ju

einem übermäd^tigen fid; geftolten mirb, bürgen 33ulgarienS roirt*

fdjaftlid^e ^ntereffen, bie auSfc^liefelid^ nadj SBeiten graoitieren.

©ine ^anbelSfreunbfd)aft größeren Stiles jtüifdien 9iuBlanb unb

$5ulgarien läfet fid) tro| aller ruffifd^en 33emül)ungen nid)t beleben.

$?ulgarien fann uon feiner lanbroirtfdjaftlidjen ^^^robuftion an ^hifilanb

raenig ober nid;tS üerfaufen; eS fe^lt beSljalb bie natürlidje ^ov-

bebingung aller .^anbelSbesiel)ungen. Unb foHte fid) 33ulgarien

anbererfeitS jemals beifallen laffen, feinen Sebarf in fremben Qx--
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^eugniffen überiöiegenb an§i dtu^lanh bqk^en 511 rootten, fo toürbc

feine @etreibeau§ful)r naä) Söefteuropa äoUpoIitifdjen Sd^iöierigfeiten

faum entrinnen, ^wi'^tt^ ^ft ^icfe ©üentuatität anggefd^ (offen, roeil

bie ruffifc^en ^nbuftrieprobufte mit ben mitte(= nnb roefteuropäifd)en

an ©Ute nnb 9BoI)lfeil§eit nid;t jn fonfnrrieren oermögen. Sie

^ijQtfadje alfo , bafe S3ulgarien it)irtfd;aftlidj auf ©uropa fi(^ Qnge=

Tüiefen fietjt, roirb ben potitifdien ©inftnfe 9^ujs(anb§ ftetic innerljolb

wa^ooller ©renken f)alten unb bie butgarifd^en ©toatSleiter oor @in=

feitigfeiten beiimfiren.

©d;ritt für ©d)ritt ift Bulgarien auf I)äufig bornenüotten äßegen

p fd;önen !u(turellen unb politifd^en ©rfolgen fortgefdiritten. §eute

ift g=ürft f^^erbinanb ber (egole ^errfc^er bes Sanbes, auf ©runb

€uropäifd)er Verträge unb ber bulgarifc^en ä^erfaffung, unb fraft

feiner 1896 nod^ langem Sögern erfolgten 2tnerfennung feiten^ aller

«uropäifc^en ©rofemäd^te. '^a§> gefamte ©taat^mefen bewegt fid) ouf

allen ©ebieten in fraftöoü aufftrebenber 9iidjtung. Sie ©u^eränität

ber i)of)en Pforte ift ^eute faum me^r alg ein üerblafeter roefentofer

©d;atten. SBarum follte bie ooHe ftoatgrec^tlic^e llnabl)ängigfeit unb

bie ^önig»frone, roie fie bie g^ürften 9tumänien5 unb (Serbiens in

©türm unb ®rang erraarben, nid^t auä) für ben bulgarifd;en

©lirgeig gu gelegener S^it oerlodenbe, roeil n)of)l erreichbare S^ek

bilben?

^lün^cn, Sejember 1896.





Die Sage bcö ißauern|lanbeö in Kumanien.

9iinuänieu tragt nod; bur(^iüeg ben ßliarafter eine§ Stderbau^

ftaate§. ®ie 33eftrc6ungen , bie kguieden, aud) eine ^nbuftrie im

Sonbe tieroorsurufen ,
^aben bi^fier tro^ ber bebeutenbeu Opfer, bie

ba§ Sonb auf ©runb be§ fogenannten ^nbuftriegefe^eä bringt, nur

in befonbereii Subuftriejuieigen @rfo(g , benen ein Überfdju^ uon

überauic billigen Sioljmaterialen ober ein ouBerorbentlid; i)of)er

(Sd)n^3o(I äu ftatten fommen, fo 3. 33. bie ©piritu^brennerei , bie

9Jiü^len= unb ^olsfägeinbuftrie. ®q§ Sanb ift nodi auf ^aljrjebnte

nic^t in ber Sage, fi^ ju einem ^nbuftrieftaat fortäuentmideln. 3)er

^auernftanb bürfte bal^er roofil ben erften unb n)id;tigften goftor

ber gefamten lyirtfd^aftlid^en 5lräfte be§ Sanbe^ au«?mad)en, um fo

mei)r, a(§ aud; ber ^aljl mä) bie länblid;e ^cnöÜerung 82 "/o

ber (55efamtbeüölferung besS Sanbe§ beträgt.

9)^it ©totj i)at ^önig ^arl bei ©röffnung ber Sonaubrüde üon

ßernaüoba int ^erbft be§ oorle^ten ^a\)ve§> auf bie gewaltigen 3^ortfd;ritte

^ingeroiefen, bie 9iumänien in ben legten ^Q^r^^ljuten gemad)t l)at.

®a§ früher au§ groei Seilen befteljenbe, türfifdier ©useräuitöt unter-

roorfene, unter ber ^DiiBroirtfdjaft ber ^ogpobaren feufjenbo unb uon

5at)lreicbcu Dccupationen ber gemaltigen ?tad;barreid)e Ijeimgcfudjte

Sanb ift geeinigt; bie Unabljöngigfeit üon ben Xürfen ift errungen.

®urd) bie 2Bat)t eines auSlänbifc^en g'ttrften ift bem ;öanbe ein

^errfc^er gegeben, ber nid;t nur ben ^ntriguen ber berrfd;enbcu

g^amilien entzogen unb uon ber <Bnd)t nad^ 33ereid)erung frei, fon=
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beru ber melme^r mit ber ganzen, bie an bte ©renjen ber Selbft=

üerkugnung gef;enben ^Iroft, mit bem tüeitfdjQuenben Slicf, ber

ftaat§männifd)eii ^emil^un(3 be§ günftitjfteu aiiujenblicfö, mit bein

optimiftifc^en 93ertrauen in bie ©efdjicfe feinet Sanbeg unb mit bem

iinerfdnttterlid)en ^fad;tberou§tfein eine§ ed)teH ^obenjoaernfürften

fid; in ben S^ienft feines Sanbes gefteüt Ijat. 3tatt ber früljeren

Dccnpotionen i)at ba§ Sanb fid^ einer nngeftörten ©ntioidetung er-

freut. 3)ie bosmifc^en Hegenbe Beteiligung am ^rieg ber bluffen

gegen bie STürfen tjat burd; ifiren ruf)mreic|en 2tu§gang nur baju

beigetragen, bem @erbft= unb 5lraft6emufetfein be§ ^otUs> neuen

©(^roung ju geroäbren. ^n ber inneren isermaltung weifen fämt-

Iid;e ^mdqe offenfi^t(id)e, überrofc^enbe 5ortfd;ritte auf.

2)a!o gefamte Serfel;r§n)efen t;at einen gemattigen Sluffd^roung

genonunen.

^oft, ^TetegrapI) unb (Fifenbaljuen finb neu gefc^affen; lelstere

meifen bereite^ eine Sänge von 2930 km auf. S)ae 3Je^ üon

<5;^auffeen unb ÖanbftraBen wirb jä()rlicb erroeitert.

S)ie rumänifdjen ginansen befanben fid) im ^ai)xe 1866 in

flöglic^er llnorbnung. 9tur mit 93iüt;e gelang es, eine 2tnleit)e bei

Dppent)eim in ^]>ari» ju 13 % mit einem (SmiffiongfurÄ uon 56

unb 2lmortifation in 23 Qa^ren aufäunel)men. 9Zod^ im ^a^re 1870

betrugen bie ©taatSeinnafjmen nur 66 ältißionen gr§. ; fie ftiegen in

1880/81 auf 140 9)?iaionen unb 1893 94 auf 220 a)Iiaionen %x^.

^ie 5pro3entige rumänifd^e diente, roeld;e jum Äur§ uon 71,5 auä--

gegeben mürbe, I)at je^t ben ^:]3ariftanb erreid^t.

3u 33eginn ber ©pod;e raaren ein()eimifc^e ©deuten faft nic^t

rort;anben. demgegenüber gab es gu 31nfang b. 3- i« 5tumänien

2 Unioerfitäten , in 33uforeft unb ^affi;, unb 3512 (Schulen, baoon

387 ftäbtifd^e mit 1646 i^Iaffen. ®a§ ^erfonal ber (5d;ulen betrug

4983, unb groar 1312 ftäbtifdje unb 3671 2)orf(eI)rer.

2)a§ Sanitätsmefen t)at einen bemerfeuioroerten 2tuf=

fd^roung genommen.

93efannt finb bie g^ortfd^ritte unb ©rfolge ber rumänifd^en

21 r m e e.

©eraaltige ST^erfe ber Ingenieur! unft unb Xed^nif, mie

bie ©onaubrüde bei ßernaooba unb bie 33efeftigunggn)erfe um Bu=

fareft unb bei g^ocfani, nnh jum groBen 2^eit fc^on üon rumänifd)en

Ingenieuren au^gefü^rt.
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®te 31 üb auf lad; e für äi>ei3en betrug im ^ß^re

1880 0,5 gjaa. ha,

1892 1,5 miü. ha.

3)iit 9)iQig tüurben bebaut iu

1880 1 a)Ua. ha,

1892 1,8 gjtitt. ha.

S)er 58ergleid) intt frütjereu S^^^i^eu, für roetc^e iube§ bie ftati-

ftifc^eii ®aten fet)Ieii, tüürbe beu g^ortfc^ritt in eiu noc^ fc^ärfere^

Si^t ftetteu.

Si§ jum ^ai)xe 1829 beftanb übertiaupt fein 2luBenl)aubet

ber aßa(ad)ei unb 9}tolbau. ©g ging nur eine $Rei^e oon 33oben-

probuften ju ben in J^onftantinopel biftierten greifen nad^ ber

^ürfei. dagegen betrug im 3al)re 1894 bie 3(u^^ful)r oon ßerealien

au§: Dtumänien 1905 225 t im Sßerte üon 256 33iiaionen Sei unb

ber rumäuifd)e ©efamtau^en^anbet 2 789 433 t im Serte von

716,3 mm. gr§.

dlun ift für «Rumänien ju bead)ten, ba|3 eine tiefe ttuft sroi-

fc^en ben ftäbtifd^en ®iniiiot)nern unb ber (anblicken 33auern=

beoöÜerung befielet. ®§> wirb bal)er nic^t oijm weitere^ üon ber

Sefferung ber aügemeineu Sage be§ Sanbe§ aud) auf eine Hebung

ber bäuertid;en S3cüö(ferung gefdj (offen raerben bürfen. ^n lüieroeit

eine fo(d)e tt)atfäc^lid) eingetreten ift, lüirb üielme^r für jebe^ be--

fonbere ©ebiet augbrüdlic^ nad^juroeifcn fein.

S)ie ©i-iftens eineg freien AÖaueruftanbeS ift oerfnüpft mit bem

©efe^e oom 15. 3luguft 1864, betreffenb bie Siegelung be§

länblic^en ©runbeigentumS. 5ßor biefem @efe|e ftanöen bie Sauern,

abgefe^en oon ettoa 170000 ^auptfäc^Iid^ in ben Sergbiftriften be=

finbtid^en 9(nfiebelungen oon Freibauern (Mosnenii unb Rezesii) in

einem ^örigfeit^oerljärtniS sum ©roBgruubbefi^er. 3Son it)m er=

l^ietten fie meift ein ^äu§d)en mit ^ofraum unb ein ©tüd 3tc!er

oon einigen 9Jiorgeu jur ^fin^nieBung. Stuf bem 3lder bauten fie

fooiel ^3Jiai^ unb ©emüfe, alg sur ernäi)rung oon 9)knn, ^rau unb

^inbern, oon einigen ©tüd 3Sie^ unb ©eflügel notbürftig au^reid^te.

®a§ ^ornoiel) mürbe im Sommer auf bie Sßeibe be§ ©roBgrunb--

befi^erg mit aufgetrieben. 3um feigen unb 33rennen gab ber 33oiar

iQols au§ feinen 2i>albungen. gür biefe SSergünftigungen mar ber

Sauer oerpfli^tet, bem ©runbl^errn mit feiner ^amilie unb feinen

3ugtieren ben größten S;eil be§ ^a\)XQä t)inburd) ^anb= unb ©pann=

bienfte gu leiften. ®a§ Sert;ältni§ §um ©runbt)erru mar ein gan^

patriard^atifd^eg. Über ^m^^anblung be§ Sauere burd; ben @ro§=
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grunb6efi|er wirb ntrgenb§ geftogt. "^m ©ccjeiiteil. ^u glätten von

Neuerung unb ^iingeranot imterfjält ber ©iitSdefi^er feine porigen,

um bereu 3(rbeit§!räfte nid^t jit nerUeren. ^er (55utgl}err Ijat bie

53efugniÄ, ben faulen Sauer, ber nidfit jur 3trbett fommt, manu
militari, nämlidf) bnrd) einige ju biefeni 3^^^'^ 51'^' SSerfügung

ftefienbe ©orobanjen, ^raangSraeife oljnc lueitereS 3Serfat)ren jnr 2lr^

beit fü()ren ju laffen.

©et)r it)ol)I oereinbar bamit ift bie Xl)atiaä)e, M^ ber rumä=

nifc^e, überaus genügfatne Sauernftanb mit feiner bomaligen Sage

burdiaug nidjt ungufrieben roar. ®ie Äe{)rfeite aber beftanb barin,

baJ8 ba§ Saubüotf in abfotuter roirtfd^aftlidjer Llufelbftänbigfeit unb

Unfreif)cit, ftumpffinnig unb o()ne ein ©efübl nad) 3=ortfd)ritt unb

äBeiterentioidelung bal)inüegetiertc unb all' bie ältängei unb :Öafter

§eigte, bie man genteinf)in bei unterbrüdten Sl^ölfern ober ScüöÜe-

rungyffaffen anzutreffen gewoliut ift. ®al)in gcljöreu 3:räg(}eit,

9?eigung jum S^^runf, 50iangel an jeg(id)em ©parfamfcit»trieb, Un-

reinüdifeit u. f. m. ©ine Od^uibilbung roar abfohit nid^t uort)anben.

Sie ©intnirfung ber .tird^e befdjränfte fid; auf bie Seobad)tuug be;!

@int)a(ten'5 ber 5al)freid)en ürd^Iidjen ^y^ftcntage unb ber uod) 5al)l=

reid)eren, aU ^orroanb für bie angeborene 3^rägi)eit f)0(^u)iIIfom=

menen fird)Iid}en ^efttage, auf bie ^sornat)me üon Si^rauungen,

2^aufen unb Seerbigungen unb ba§ ^erfagen üturgifdjer, bem Saub=

üolf unoerftäublid)er Formeln.

Unter fo(d)en llniftänben mar an ein ^ortfdjreiten ber 53auern

in n)irtfd)aftlidjer , geiftiger unb fittlid)er ^infid)t nid)t gu benfen.

®§> ift bejeidjuenb für ben engt)eräigen @goi§mu§ be!§ rumänifdjen

33oiarentum§ , bafe eio feine ganze ^raft baranfet3te, bie 33auern in

biefem 3iiftanbe ber llufelbftänbigfeit unb Unfreibeit ju erljatten.

'Jiidjt bie (jerrfdjcube Klaffe, fonbern ber g^ürft be!§ Sanbe§, ©uja,

l)at ha§> 3Serbieuft, unter ^Tiitroirfung feinet SlJinifter^ (Sogalniceonu

burd) lanbe'ol)errlid)e 9>erorbnung gegen ben lebl)afteften 2Biberfpru(j^

ber 33ojaren, inoljl unter bem ©inbrude ber fur^ zuüor im benadl)=

barten Dfiu^lanb erfolgten 3luf^ebuug ber Seibeigenf d)aft , bie "äh''

fdbaffung be'o in (Suropa unbaltbar gemorbeiun unfreien 3uftonbe§

ber 33auern burd^gefübrt ju Ijaben.

2)a§ ©efe^i uom 15. Sluguft 186 4 bringt giüei @runb=

gebaufen gum 3luebrud. ©inmal bie 3t u f l) e b u n g ber © u t § =

untertl)änig!eit unb Uniraanblung ber öon ben Sauern bi§l)er

auf SBiberruf befeffenen ©runbftüde in bereu freieiS Eigentum; fo*
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bann eine innere Jloiouifation burc^ Sleuanfiebehing geraiffer

Jl'ategorien mn ®orfben)of)nern anf ©taat^gütern.

S)iefe Zweiteilung giel)! ficf) burdj bie gefamte fpätere 3lgrQr=

gefe^gebung f)inbnrd;. @§ rairb be§()aUi jeber ber beiben @ninb=

gebanfen befonberg bef)anbelt werben fönnen.

I. 3Iuff)ebung ber @nt§u ntertljänigfeit.

SDer i^
10 be» 3tgrQrge[c|e^ beftinimte, baB bie ©utSunter-

t^änigfeit aufgel)oben fein unb bleiben follte.

®ie ^a\)[ ber üon ber ^örigfeit befreiten bäuerlichen 3^oniilien=

f)äupter betrug 402428.

T)ie 33auern ert)ielten üou beni nou ii)nen biäl^er auf SBiberruf

befeffenen Slderlanb aufeer ber ^offtelle im ®orf ein 9}tinbeftniaB gu

freiem Eigentum, tüetd^eg fic^ md) ber ^a^l be§ ron if)mn gef)ol=

tenen 3iiflüiet)ey ridjten füllte. @!o empfing ein Snuer mit

in ber aWolbau in ber 2B a [ a d) e

i

a. 4 Dcf)fen unb 1 Äu^
b. 2 = = 1 =

c. mit iwenic^cr 3siel) ober

o^ne fold)eo . . .

5'/2 galtftfien (= 6,22 ha) 11 pogon (runb 6V2 ha)

4 = (= 4,52 ha) 7,19 = ( = 4 ha)

2V2 = (= 2,82 ha) 4,15 = ( = 2V2 ha)

(2lrtife( Ib).

21I§ 3lb(öfung Ratten biefe brei Kategorien üon Souern eine

15 3Ql)re lang gugleirf) mit ben ©taatsfteuern jn entric^tenbe ja^V'

lid^e 9iente üon 44,3, bcgieljungeroeife 33,4, beäiel)ung^ir)eife 22,4 Sei

SU §at)(en (9lrt. 22).

©in drittel be» ©ute§ nui^te minbeftenS bem ©runbljerrn übrig

bleiben (Slrt. 3).

3)ie @ntf(^äbigung be^ ©rofegrunbbefi^erg für ben it)m burd^

bie dauern entjogenen ©runb regeln bie 3lrtilel 23, 44 unb 51.

©leidjjeitig würbe im @efe^ angeorbnet, ba§ etwaige gerftreut

liegenbe ^arsellen beSfelben ?)auer§ gufammengelegt, foraie bie

©runbftüde ber oerfd)iebenen 33efi^er beutli;^ abgegrenzt merben

fottten (3lrt. 13).

Snner^alb eineS S^iti^öu^^^ oon 30 ^aliren md) ^nfrafttreten

be§ ©efeljeS, b. l). big jnm 15. 3luguft 1894 barf ber 33auer fein

©runbftüd meber burd) ^Verfügungen unter Äebenben nod; oon ^obeg=
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tüegen üeräitBern, au^er an bie ©emetnbe ober an einen ^auer be§=

felben SDorfe^v unb ü6crJ)aupt nid)t binglid) beloften (9Irt. 7).

2)aburd), ba^ ber 33auer bie uon it)m bi»I)er beackerte ©rf)otte

niii^t mefir auf SBiberruf, fonbern ju Eigentum ert)ielt, raurbe i{)m

woljl ein 3lnfporn gu größerer Slrbeitfamfcit gegeben, ba er nun=

nieljr für fein eigenes unb ba^ ^ntereffe feiner g^amiüe arbeitet,

iDät^renb frül)er bie %md)t feiner 9lrbeit faft augfc^lieBticf) bem

@runbl)errn ju gute gefommen tuar. S)ac^ @efe^ I)at aber bem

33auer nidjt gu einer freien unb felbftänbigen roirtfc^aftUdjen ©Eiftenj

üerfiolfen. 2)a§ 2Igrargefe^ I)atte bem Sauer bie TOirtfrf)aftIid)e

^reiljeit geben motten, aber unterlaffen, 33eftimmungen ju treffen,

um benfelben fäljig 5U madjen, bie ^reil)eit in einer ifim förberlidjen

SBeife 5U gebraud^en. @§ oerfe^te ben 33auer in bie Sage eine§

Unmünbigen, bem ber bi§f)erige, atterbing^S ftarf intereffierte 5ßor=

munb genommen raurbe unb ber bo(^ meber bie it)irtfd)aft(id)e, nod)

bie geiftige unb ntoratifd;e Kraft befaB, um im oolf-oroirtfdjaftlid^en

äßettberaerb üor attem mit bem eljemaligen ,§errn, bem mächtigen

unb üon feiner 'üJiadjt rüdfid^t^Iofo ©ebraud) mad)cnben ©rofegrunb^

befi^er fid^ gu beljaupten.

®er t)auptfäd)lic^fte 9JiangeI be§ @efe^e§ beftet)t barin, ba§

auä) ba§ barin bem 33auer gugeroiefene ^ödiftma^ üon 3lder(anb

(etroa 25 SDiorgen) bebeutenb ju tlein ift.

9}ian mu§ babei bcrüdfid^tigen , ba§ in 9tumänien burdjtneg

nod) ber ej:tenfir)fte unb primitiofte 53etrieb ber Sanbroirtfd^aft in

Übung ift, unb ba^ e§ bem in ber jatirtjunbertelangen ^örigfeit an

ftumpffinnigeS ®at)inüegetieren geroo^nten Sauer nic^t zugemutet

merben fann, felbftänbig üon ber e^-tenfiDen 5ur intenfioen 33oben=

betüirtfd^aftung überjugeljen , ba e» i()m an ber ;3"^tiatit)e, an ber

^ntettigen^, an ber ^raft unb am ^^orbilb fe|tt.

Gine 9lu§naf)me mad;en bie Jlolonien ber an§> Ungarn unb

Sö^men eingeroanberten Sauern in ben Segirfen Sacau, 9ionmn unb

^ufi. ®iefe an fid^ tf)at!räftigeren unb unternel)menberen Elemente,

tüeld)e überbieS burd) iljre römifc^^fatI)olif(^en '^sriefter auf bas befte

beraten finb, t)aben in ber Xtjat auf üjrer tleinen (Sd)otte eine roirt=

fd)afitid;e Unabljängigfeit erreidjt unb e§ p größerem 2Bol)Iftanb

gebracht, unb gmar baburc^, ba^ fie betreibe nur für eigenen Se-

barf bauen, in ber ^auptfad;e aber ben Iot)nenberen 3tnbau uon

SBein, Xahat, foroie bie ©eibenjud^t betreiben.

Siefe 2tu§naf)men fönnen aber für ben Sauer rumänifd)en

Stammet bie ©ültigfeit ber aUgemeinen 9teget nur beftätigen. ®ie
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©tänbe, roelc^en bei* ^yürft Qi^a bie 3ingeleßenf)eit jiir Sefc^IuB-

faffung üorgelegt f)atte, raoHten ben 'dauern iiod) oiet roeniger Sanb,

al» baso Slgmrgefe^ ifjnen geroäftrt, 3ubilligen.

^n ber Xijat ift bie gotge ber 3uiüeifung einer 311 fleinen

33obenf(äd)e geroefen, bafe ber rumäuifc^e ^auer mit feinen aiiS ber

^örigfeit f^inübergenonimenen 93tängeln be§ 3Sitten§ unb Q,i)axahtx§>

in aSirflic^feit auf feinem Eigentum, roenn ber ©oben gut ift, vkU

Ieirf)t 3ur 9lot foüiel a)iQi§ unb ©emüfe erjiett, ba^ er in guten

3at)ren bei feinen auRcrorbent(id) geringen Sebürfniffen imftanbe ift,

nd) unb feine ^yamilie oor junger gu fc^ütjen. ^ebenfalls aber

reicfjen feine ßrträgniffe au§> bem ©runbftücfe ni(^t au§, um iöm

baö bare (Selb jur Sejatilung üon Steuern für Staat unb @e=

meinbe, gur 5lnfd)affung unb ^nftanbtialtung oon Kleibern, 3Icfer=

gerät, 33rennt)o(5 u. f. w. ju geiüät)ren. 2)er 93auer broud;t alfo

eine '':perfönlid^feit, bie it)m @elb jur 33eäal)lung ber 2tblöfung§rente

unb ber (Steuern, jur 2lnfd)affung unb ^nftanbt)altung üon ^tei=

bern, Sldergerät unb fonftigen unt)ort)ergefef)enen ^ebürfniffen t)or=

fc^iefet.

S)er Sauer liebt e§, t)ietleid;t me()r at» unbebingt notroenbig,

a>iet) 3U t)a(ten. 58or bem 2Igrargefe| nat)m bie§ ber ©runbt)err

auf bie äßeibe, ba e§ ja mit fein ^"tereffe mar, wenn ber porige

Sugoiet) §ur Arbeit befafe unb ber Sojar oon ber Scottoenbigfeit ber

Unterljaltung eine§ eigenen größeren 2>iet)ftanbe§ teilroeife befreit

rourbe. Sei ber ^eftfe^ung be§ aiiinbeftmaBe^ ber Sauerngrunbftüde

mar nun aderbingS jebe^mal \'2 g^attfd^e al^ äßeibelanb berechnet,

^iefelbe mirb aber bur($roeg beadert, foba§ ben Sauern, abgefel)en

üon ber Srac^e, 3>iel)tüeibe überall fet)lt.

©bcnfo mangelt il)nen ^olg, melc^eg frül)er ber @runbf)err bem

i^örigen gegeben I)atte. 9Jüt 3lugnal)me einzelner ©iftrüte (2(rt. 9)

beftei)t nämlidj feit 1864 eine ^oljgereditigfeit ber Sauern in ben

SBälbern ber ©utSljerren nid)t; aud; finb bie l)errfd;aftlid)en 2Bälber

üon ber 2(ufteihmg ausgefc^Ioffen geblieben.

SSer borgt bem Sauer (Selb, mer nimmt fein Sie^ auf bie

SBeibe, mer giebt il)m ba§ notroenbige ^olg? S)er ©utal)err.

9ktürlic^ mieberum gegen 3wU<^erung oon ^anb* unb Spann=

bienften.

So ift e§ gefommen, bafe bie ^örig!eit, aber nid^t bie toirt=

f(^aftlic^e 2lbl)ängig!eit beg Sauerg oom (Srunbt)errn aufgehoben ift.

Sie §anb- unb Spannbienft e, gu benen ber Sauer

bem ©rofegrunbbefi^er gegenüber früfier infolge
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feiner @u t§iiutertl)äiiitjfeit uerpflid;tet war, f)nt er

nunmeljr a[§> ©ntgelt für 33eiui^ung oon 3lcfer unb
SBeibe, für eri)altene 5lsorfd)üffe in 33ar, foiuie and)

an äliais nnb 3d;nap§ ober für ^olj jn leiften. (5r=

fatinmgiCHjemäfs tritt ha-j ^ebürfnie beic S3auer» nadj 3Sorfd;üffen

befonberS im äöinter nad^ erfolgtem l^erbrand) nnb ^I^er!anf ber

geringen eigenen (£'rnte ein.

Unter 3ured)nung ber bereite feftftet;enben Strbeit^otage für 3(d'er=

nnb äßeibelanb fammelt \\ä) raäljrenb be§ 3Binter§ burd; bic ge=

nommencn ^isorfdjüffe eine berartige i^ifte oon 2lrbeit^5tagen an, bafe

gU Slnfang bcs g^rübüng» ber ^aner fid) bereitio für fämttic^e ^age

beg 53etriebsjal)re^ uerpfUi^tet t)at. ilommt er im lanfenben äBirt-

fd^aft^jatjr feinen ä^erpflic^tnngen nid)t nad^, fo roirb bei ber ^erbft^

abred)nung ber fd)n(bige 9teft ber 2lrbeit§tage regehnäfsig für ba§

näd)fte ^al)X angeredjnet, majid)mal nod) mit einem Stnffd^Iag. @§

fommt üor, bafe ber ^aner met)r 2lrbeitetage fdjulbig ift, ai§> ba§

33etriebiojat)r überl)anpt 'Xage jäbtt.

®iefer 9Jtangel be» Öefe^eg oom 15. 3tnguft 1864 mürbe nod;

babnrc^ oerfd^limmert, baB 9lrtiM 1 unb 25, roonad) bie 33auern

gerabe bie bie baljin uon ibnen tbatfädjlid; beaderten ©rnnbftüde

a(§ freieso ©igentnm behalten foUten , fet)r Ijäufig nid;t bead;tet

mürben, ^ie mit ber 3lu^füt)rung be» ©efe^es betrauten ^om=

miffionen, nieti^e mit ben 6ruiib[)erren im @inüerne()men banbelten,

miefen oietmebr in ber Siegel ben dauern ba^3 fdjlec^tefte, an irgenb

einem 9knbe bee @ute§ belegene unb oft fdjmer zugängliche

Sanb gu.

2)ie 3tad)teile am bem unjureidjenben 3}iaJ3 be^ ben Sauern

gugeraiefenen @runbe§ baben fic^ injroifc^en nod) oerfd^ärft, anftatt

fid^ auÄjugleidjen. 'Ocad) einer au§ bem franjöfifd^en Code civil

t)erübergenommenen 33eftinnnung heä rnmänifd;en ©rbred^t^ verfällt

nämtid^ aud) ba!§ unbemeglidje SSermögen nad) bem Xobe be§ @igen=

tümerg in fooiet @rb teile, ai§> ^inber oorbanben finb. infolge

beffen finb bie bereite im @efe| ju fnapp bemeffencn Sanerngrunb=

ftüde bnrdö Grbteilungen nod; me^r jerfplittcrt. i?on einer

3tufbebung biefer 33eftimmung be» ©rbred^t^, etma in ber 3Öeife,

ba^ ein 3lnerbenred)t eingefül^rt mirb, ift nod) nidjt bie 9iebe.

g^oBt man nun ben Segriff bec- Saner§ baljin auf, ha^ berfelbe

ein ©rnnbftüd befi^t unb bebaut, weiä)e§, ii)m eine felbftänbige unb

unobf)ängige @j:iften5 geroät)rleiftet unb bei beffen Slnban er foroie

feine g^amilie mit ^anb anlegt, fo giebt e» im großen unb ganjen
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in 9iumäiiien unter ben frütjeren ^öritjen feine roirfüd^en 53auern,

ba ben von ber ^örigfeit 33efreiten aud) je^t nod; bie roirtfdjaftlid^e

(Selbftänbiofett abgebt, ©iefelben entfpred)en uielmel^r bem 3roif<i)en=

glieb 5iöifd)en 33nuern unb S^agelöbnern, nämlic^ bem fogenannten

©igenfätner im Dften ©eutfdjlanb^^.

^Jiad; auBen ()in fommt biefe§ $ßert)ältni§ babur^ jum 3Iu§brud,

ba§ ebenfo toie e^, ausgenommen bie Rezesii, feine 53auernbörfcr

giebt, bereu 33en)of)ner nidjt rairtfdjaftlid) uon einem ©utstjof ab=

Ijängig luären, ftd) and) beim @ut§()of nur 'oa^i metjr jur perfön=

lid)en 33ebienung beftimmte ©efinbe, une Hod), Äutfdjer, ©ärtner,

^örfter unb bereu Gk()ü(fen finbet, bafe aber für bie '^elbarbeit aibi--

fd)lieBtidj auf bie Sauern gered)uet mirb.

©in TOciterer ^'^e^Ier be§ @efe§e§ beftef)t barin, bafe e§ neben

ben anberen ä^erpfüditungen , bie je^t ben 33auern ^ur Saft fielen,

g. S. neben ber ^Iserpfüdjtung jur Ballung uon (Steuern, itjuen

toäf)renb ber erften 15 3af)re feit (Srlafe be§ ©efe^e^ bie 3at)i"'Hl

einer jäljrlid^en 9iente üon 23—44 Set auferlegte. ®iefe ^^-

ftimmung tjat fid; al§ eine ber fdjäblidjften ^-uisfeffeln für bie @nt=

tüidelung ber Sauern erroiefen, unb gToar um fo mef)r, aU einerfeitg

bei ber üblidjen 9iaturalroirtfd)aft bem Sauer ba§ Sefd)affeu von

Sargelb aufserorbentlid) fd)iüierig ift unb anberfeit^3 bie ©rfüllung

ber Serpfltc^tung in eine Qtxt fiel, in welcher ber Sauer ber neuen

$ßerl)ältniffe nod) ungerool)nt mar unb ftatt einer Selaftung et)er

nodj einer ftaatlidjen Seibülfe beburft Ijätte.

2)ie ©ntfdjäbigung, roeldie ber ©runbl)err erl)ielt unb roeld)e

ber Sauer in ^orm ber dUnU ^aljUn mu§te, mar übrigen^^ niel ju

i)o6). '^lad) Seredjuung oon ©ad)üerftänbigen betrug fte etma bo§

^ßierfad^e be§ n)irflid;en 2Berte§ beg ©runbftüdeg.

3Sor (grlaf; be§ 3lgrargefet;e§ üom 15. 3luguft 1864 regelte fic^

bie Serpflidjtuug be^^ Ijörigen Sauer§ gur Seiftung üou ^anb= unb

©pannbienfteu an ben @runbl)errn naä) bem fogenonnten Regula-

ment organic. g=ür bie Senu^uug üon 3lderlanb unb Sicl)roeibe

gob ber Sauer bem @runbl)errn entroeber einen ^^etl ber ©rntc

(Dijma) ober leiftete eine 3^^^ oon 3lrbeit§tagen gur ^elbbeftellung

be§ @ute§ foroie bei Sauten ber ©utSgebäube, j^ul)ren u. f. ro. ©so

mar uatürlid;, bafe bei ber oölligen 2lbl}ängig!eit bes Sauerg com

Sojaren bie ©egenleiftungen beg @ut§t)errn ju ben bafür an^hQ--

bungenen 3lrbeiten be§ porigen in feinem geredeten unb billigen

$ßert)ältniffe ftanben, bafe üielmef)r ber porige mel)r ober meniger

ausgebeutet mürbe. 3nbe§ mürben bie barau§ entftel;euben gärten
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burc^ bog potriardjalifd^e ä>ert)ältm§ jroifi^en S3oiar unb porigen,

biird^ bog Eintreten be§ erfteren für feinen 33auer in ^äUen ber

3Zot unb bur($ bie 3(n()änglic^feit be^ legieren on feinen ^^atron

(jemilbert.

®urdj bie 3Ibfd)affnng ber ^örigfeit würben and) bie Seftim=

mungen be!c Regulament organic über bie ätrbeitgoerträge

f)infällig. @§ traten üie(mel)r bie ©runbfä|e be§ gemeinen 9?e(j^tS

on beffen ©teile. ®en @ut§I)erren war bontit burd^an§ nirf)t ge-

bient. ©ie benu^ten eine im ^oljre 1866 eingetretene Neuerung

bo^u, um bie ©etüö^rung oon Mai§> u. f. m. an bie 33ouern boüon

obt)ängig ju mod;en, bofe burd) ©peciolgefetj über bie 3lrbeit§oerträge

com 18. ^Jiörj 1866 äf)nlid)e 33eftimmungen lüie im Regulameut

organic roieber eingefül)rt würben, .^n ben ©efe^en üom 7. 2lpri[

1872 unb 14. Wai 1882 tjat inbe!§ bie 9iegierung üerfudit, bie

Se^ieljungen äwifdjen 93auern unb ©runbljerrn auf eine gered;tere

©runbloge §u [teilen unb bie älu§beutung be§ erfteren möglid^ft ju

oerI)üten.

^n ber ^^roj-i^ Ijotien oud; biefe ©efe^e 3tnIofe §u einer ^teitie

von a)JifeftQnben unb 5ur ii)ud)erifd;en 2Iu§beutung beä ^ouerS burd^

ben Sojoren gegeben.

^ei ber ©eiuätjrung von 3lder unb äCnefe Ijotte man nömlic^

Sunödjft einen ^ad;tfdjilling üereinbort, ju bemfelben ober eine un=

enblic^e unb mannigfaltige SJeiljc üon bem 3lnfd)ein noc^ wenig be-

beutenben Skbenleiftungen (jinjugefügt , über bereu preiSfteigernbe

Tragweite fid; ber Sauer nid^t ^}ied)enfdjaft ablegt, wie 5. S. ©e=

treibeful)ren ^u ben ©tapelplä|en, .^anb- unb ©panubienfte unb bie

Lieferung üon 9Jaturalien, wie (Sier, i^äfe, ©alj, ©eflügel, Mlber,

Sommer u. f. w.

Um biefe 2luicbeutung be§ S3auer§ in 3ufui^ft 511 üert)üten, be=

ftimmt ba§ ©efelj com 28. OJioi 1893, ba^ olw ©egenleiftung be^

S3ouerg für bie 'Jhi^ung üon SBiefe unb Slderlonb ein fefter ^rei§

ou^gemad^t werben fottte. 2)ie 33e5irfgräte foHen jäbriid) 9iormol=

torife für biefe ^^^reife aufftetten unb üeröffentlidjen (3lrt. 25). ®ie

bi§(;erigen ^cebenleiftungen foHten fernerijin unjulöffig fein.

@§ wirb weiter unterfogt, eine ©egenleiftung in 3toturaIien,

wel($e nic^t ha§ ©Tgeugniic beS gepachteten 33oben§ finb, ou^gube^

bingen (2lrt. 4).

@tn fernerer 3)ii§brauc^ beftonb borin, bo^ ber @utsl)err,

weld^er SBeibetonb üerpodjtete, f)äufig ben %^xei§ nic^t nod^ bem

glädjenmofe be§ SBeibelonbe^, fonbern no^ ber ^ai)l ber ä>iel)l)äupter
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feftfe|te, foboB ba§ j^(ä(^enmaB be§ 2öeibelanbe^ aud^ nid^t annätjentb

für bie 3oi)t ^e§ gur 3Beibe jugelaffenen 3Sief)e§ genügte. Um eine

Überoorteihmg be§ Bauers in biefer S3e5ie{)ung p oer^tnbem, ift

im gegenraärtigen ©efe| beftimmt, bofe bie Sßa^t für 3ßeibelanb fic^

md) 9J}a§ga6e ber oerpacf)teten SBeibeftäc^e unb nic^t m^ ber Saf)[

ber 33iet){)äupter ritzten folle (3lrt. 3).

3um Scblufe i)ebt ba§ @efe^ bie 3ulöffig!eit ber sroonggroeifen

i^orfüf)rung be^ 33auer§ jur 3lrbeit burd^ ben ^rimor auf unb be=

ftimmt, ba^ fortan ber ^rimor ben t)erpflt($teten Sauer jur 2lrbeit

nur aufforbern foQ. ^m SßeigerungSfaHe fann fid^ ber @runbf)err

an ©teile be§ ©öumigen anbere 33auern annef)men unb feinen

©d^aben burd^ 3?etmitte(ung be§ g^riebenSric^terS geltenb mad^en.

^eber g^reitag unb ©onnabenb foH bem Sauer gur Bearbeitung

feinet eigenen ©runbftücfg frei bleiben (2Irt. 30).

®iefe§ @efe^ i)at mand^e .gärten gemitbert, aber e§ roirb in

ber 9Bir!(ic^!eit roenig head)M unb t)at bie au^5 ber übermöd^tigen

Steflung be§ ©runbljcrrn ficb ergebenbe Slu^beutung ni($t ganj be-

feitigen fönnen. ^k ^öbe be§ ^age(o(jn§ biftiert ber ©runbljerr;

fie rairb ba{)er ftet§ ()inter bem greife gurürfbleiben, ben ber Sauer
bei freier ^Vereinbarung erreicben roürbe. dlad) roie üor mu§ ber

Sauer jeberjeit juerft unb bei günftiger aBitterung ba§ Sanb be§

Sojaren defteden. ^ie Sebauung be§ eigenen fteinen @runbftücf§

erfolgt ba^er regelmäßig §u fpät ober bei ungünftigem SBetter. ^m
^erbft finb e§ infolgebeffen geroöbnlid^ bie 2Binterfaaten ber Sauern,

bereu SefteHung burd) ben SBinterfroft ge^inbert mirb, unb ber Wiai§,

ber ^orföcfer, ber beim eintritt oon 6d^nee unb g^roft nod^ unreif

auf ben gelbem ftel)t.

®urct) Dorftebeube ©efege bat man oerfucl;t, bie fc^limmften

gärten, roelc^e mit bem ©pftem ber 2trbeit§üertröge notroenbiger=

roeife oerbunben finb, gu befeitigen. Stber alle foldfie gefe^geberifd^en

3)k§nabmen toerben fruchtlos fein, folange bie Urfad^e be§ Übe(§,

nämlid) bie Unjulänglicbfeit be§ bem Sauer al§ ©igentum juftelienben

@runbe§ fortbeftel)t, moburc^ er immer raieber genötigt roirb, neue

Slrbeit^oertröge abgufd) ließen.

9Bäl)renb ber ®auer ber ^örigfeit trotte ber Sauer am ($Jut§==

l)errn feinen natürlid^en ©d^ü^er unb Serater, ber an bem 2Bof)l=

befinben feiner porigen intereffiert mar. ®iefe Sormunbfd;aft gu

©unften be§ Sauerg fiel feit feiner Sefreiung fort; ber Sauer mar
aber tro^bem in bem 3wftö'^^ß geiftiger unb mirtfdjaftlic^er Un=

3fa^r6ucO XXI 2 ^rgg. ö. ©demolier. 7



Qg Sie ^ogc be§ aiauernftanbee in SKumänicu. [450

münbigfeit geHieben. ^a§> trat nun an bie ©teile be^ früt)eren

SSorinunbS?

S^oturgemä^ gunäd^ft bie ftaatlid^en 3Sern)a(tung§==

bcJ)örben, foraeit e§ fi(^ um bie roirtfc^ofttid^e g^örberung be§

S3auer§ Ijonbelt.

9Bie f)aben fid; nun biefelben biefer i!)rer Slufgabe ange^

itomnien '?

^ei atten S3auernunrul;en tüoren ftetö einer ber §auptbefd;n)erbe=

punfte 2)tänget in ber Sierraoitung.

X)ie innerfte Urfad^e ber 9)iangeIf)Qftigfeit ber S^erraottung liegt

in bem pnrlamentarifd)en ©pftem be§ SonbeS. 3Öed;fett bie am

9iuber befinbtid;e ^krtei, fo folgen if)r faft fämt(id}e 33eQmten ber

^^eruialtung. 2lbcr nud; nod) roöl^renb ber ^errfc^aft berfelben

Partei roed)feln mand)mQl bie 3]erit)altung§beamten, fobaB ein ^rä=

feft, ber 2—3 3Ql)re Ijintereinanber fein 3lmt ücrfie()t, ju ben ©e(ten=

l^eiten ge()ört. ®ie regierenbe -^artei glaubt genötigt ju fein, nur

if)re 3lnl)änger in ben 3tmtern gu belaffen, einmal, um nid)t in

it;ren Seomten potitifd^e ©egner ju f)aben, anbererfeit§ , um ^er=

fönen, bie fid) für bie ^^sartei 33erbienfte erroorben {)oben, ju be=

to{)nen.

9Bie bie ©ad;en luin einmat liegen, fommt e?^ bem 3]erroattung§=-

beamten in erfter Sieif^e barauf an, „gute" äöaljten ^u mad^en. ®er

ganje ä^ermaltung^organismug ift in erfter 9feit)e eine 2Baf)lorga=

nifation. ^ierau^^ erflört fid) aud; bie überroältigenbe 5Jiajorität,

meldte bie im 33efi^ ber Seitung ber SBaf)Ien befinbtid^e ^^artei su

erlangen pflegt, fo bie fonferoatioe Partei im ^ai)XQ 1888, bie tibe=

ralc ^^artei im üergangenen ^erbft.

©in fernereg 33eftreben ber SSeriualtung^beamten rid)tet fic^ ba=

i)\n, bie ^Deputierten il)re§ 33e3irf§ jufrieben jn ftellen, bamit bie=

felben nid^t bei ber 9legierung ^efd^roerbe fül)ren.

3lu§ biefen Umftänben ift e^ ju erflären, ba§ bie meiften 58er^

nmltunggbeamten fid) um ba§ 3Bol)l unb äßet)e il)rer ©d^upefol)lenen

Toenig fümmern unb bei bem t)äufigen SBed^fel aud^ faum fümmern

fönnen.

33 r ft e () e n b e @ r f d) e i n u n g e n f i n b e n f i d^ o () n e U n t e r =

fd;ieb, ob bie eine ober bie anbere Partei am^liuber ift.

3Son fold)en 3>erroattung§beamten ift ein <Bd)i\i^ unb eine

Hebung be§ 53auernftanbei§ nid)t ju erroarten. 3]or ollen Singen

finb bie t)öf)eren ^ßertüaltungiSbeamten, uield;e felbft bem 23oiaren=

ftaube angepren, in einem aSiberftreit ber Sntercffen groifd^en bem
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(55runbf)errii iinb bem Sauer el)er geneigt, beut erfteren 9iec^t gu

^eben q(§ bem (enteren.

2lber auä) ber Ort^fd^ulje (primär), welcher felbft Sauer

ift, nü^t feinen ©tanbeSgenoffen nid;t§ gegenüber bem ©runbiierrn.

®er (entere ift üielmct^r in ben meiften glätten in ber Sage, burd^

«ine 9iü(ifpradje mit bem ^räfeften bie ©rmätjlung be^ojenigen Sauerg

jum ^^rimaren burd;3ufe|en, ber it)m am genetjmften ift. ©o wirb

ber ^^rintar jnm SBerfseug in ber §anb be^ ©runbl)crrn, unb er ift

um fo gefügiger, ba ber Sojar il}n, ber fe^r fd)lecf;t befolbet ift,

bur(^ ©eiüäljrung von SSergünftigungen unb Belohnungen pt inter=

«ffieren oerfte^t. S)er primär übernimmt meift gegen eine gemiffe

@ntf(^äbigung bie 9ioHe be§ 3SermittIer§ , um bie 3trbeitgoerträge

§n)ifd)en bem ©ut^t^errn unb ben Sauern gu ftanbe ju bringen, n)o=^

bei bie $ßertei(ung einiger @imer 9Bein unb Sc^napg ben Sauer

aud^ gur Übernaljme oon Sebingungen geneigt madjt, bie nur bem

^runbberrn günftig finb. ®er Sauer empfinbet ba§ 3)rüdenbe ber

übernommenen Serpf(id)tung überbieS erft fpäter bei bereu Erfüllung.

SBenngteid) bie ®urd)füt)rung ber 3lrbeit§üerträge burd; ©efe^

üom 28. 9JJai 1893 r>on einem Urteile be§ ^riebeni3rid;ter§ abljängig

gemad^t ift, fo ift in Söirflid^feit ein met)r ober minber freunbUd;er

5Drud be§ ^rinmren auf feine DrtSangefeffencn bet)ufio Erfüllung

ber übernommenen ^anb= unb ©painibienfte bie Siegel.

©ine ^inberung ber testen Urfadie ad biefer 9}U^ftänbe, ber

rein partamentarifd;en Serfaffung be§ Sauber, ift in abfet)barer 3eit

nid^t gu erwarten, ©in Sorteil ift e§ fdjon, bafe ber 2Becbfet ber

gefamten Parteien am ©taat^ruber fidj ^ule^t in immer längeren

3n)ifc^enräumen abgefpielt (jat, Sanf ber taftootten unb gielbemu^ten

(Sinroirfung be§ J^önigg.

Um ben Sauer geeignet ^u mad^en, bie it)m burdj bie Sefreiung

von ber ^örigfeit geworbene ©elbftbeftimmnng ju feinem Sorteit

unb fortfc^reitenber Serbefferung 5u üerroenben, baju bebürfte

e§ einer Hebung feines gei fügen unb fitttid^en

S^üüeauS. S)er ftaatUc^e SerroattungSbeamte foroie ber früt)ere

©utSfierr ift tiierju nid;t im ftanbe. 3ßie t)at fid; nun tir dje

unb ©d^ule bagu geftettt?

®ie SDorfpriefter ober ^open finb felbft Sauern. Sie leben

mit it)ren 2)orfgenoffen wie mit il)re§gleid^en , befinben fid; in ben=

felben ärmlid^en ä>ert)ä(tniffen unb betrinken fid; mit it)nen in ber

©c^enfe. St)re 3lu§bilbung befd;rän!te fid; bi^ber auf notbürftige§
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Sefen unb ©d^retben. ^i)X ^aupte^rgeij ge^t auf ein mögüd^ft

funftgered^teS ^erbeten unb Verfingen liturgifd^er j^ormeln, über

beren ©inn unb 53ebeutung ber '^sope ebenforoenig 33ef(j^eib roeife rote

ber Sauer, ©eine ßinroirfung auf le^teren befcf)ränft fid^ ba^er

auf bie Seauffic^tigung ber ©intjaltung ber nod^ immer rec^t 5at)U

rei(f)en Ürc^Iic^en ^efte unb ber übermäßig langen ^aften, foroie auf

ba§ rüdfic^tSlofe Seitreiben ber ©portein für firrf)Iirf)e ^anblungen

unb ba§ ©intioten ber üblid^en ©penben an Mai§>, 3)ie{)I, ^ü^nern,

©änfen, @iern u. f. m. ©ine gü^rung jur Sefferung in fittlic^er

^infid^t ftef)t au^er^alb be§ Äönneng he§> ^open. ®er reUgiöfe

©inn ber Sauern §eigt fid; ba^er t)auptfäd^(id^ in Serjerrungen, in

einem bumpfen 2tberglauben, im ftrengen Seobac^ten ber haften, in

oft übermäBigen ©penben für bie ^ird^e unb it)re S)iener. ®ie

S)orffird;e roirb wenig befuc^t, faft nur an g^efttagen unb oon

(grauen.

(g§ lä^t fic^ ni^t uerfennen, bafe in ben legten ^aljxen für bie

Silbung be§ ^terug in befonberen ^riefterfeminaren oieleä getrau

lüirb. Db babei aber aud^ ber £ern ber ©ac^e, bie ^ii>ecfung unb

^^ftege be§ religiöfen @efüt)(§ unb ber moralifd^en ©efinnung, eine

it)rer 2Sid)tigfeit entfpred)enbe äöürbigung erfahren, Iä§t fid) nod)

nidf)t überfeinen.

3l^etd; einen fegenSreid^en @influ§ ilird^e unb ^riefter auf bie

Sauern nid^t blofe in fittliclier, fonbern and) in rairtfdjaftlidjer ^in=

fid)t auMben fönnen, haS^ jeigt ba§ Seifpiel ber römifd;-fotbolifd)en

'^sriefter in ben Sejirfen oon Sacau, 9ioman, ^ufi unb fonft. 311^

TOaI)rI)afte ^^^atriarc^en fteljen bort bie fatI)oIifc^en ©ciftlic^en an ber

©pi^e ber uor ^a^rbunberten ou§ Sölimen unb Ungarn (ßiango^)

eingeraanberten 5latI)olifen , meldje tro^ eine§ üiele 9}ienfd)cnalter

öauernben 9iufentl)alt^ in ber 2)iafpora iljrem ©tauben treu ge=^

blieben finb. ®ie ^^sriefter forgen nidjt nur für bie (Erbauung unb

religiöfe Unteriüeifung , fonbern roirfen auc^ burd) bie £ird)en§ud)t

auf einen fittlid^en Sebengraanbel unb burd) ©d)uten für einen aug=

reidicnbcn Unterridjt ifjrer ^sfarrfinber. ^iefe geidjnen fid) ba^er

and) oor alten anbern rumänifd;en Sauern an^ burd) ,3uüer(äffigfeit,

%k\^, 9cü(^ternl)eit unb Unternet)mung§luft. ©ie t)aben burc^ ben

'iinban üon lo!)nenben Sobeuer^eugniffen , fo 3. S. burd) otabaf^bau,

äßeinbau, ©eiben5ud)t ben geringen Umfang ber il)nen ^ur Ser=

fügung ftebenben Sobenfläd)e niett gu mad^en gemußt, l)aben fic^ ju

mirtfd)aftlid^er ©etbftänbigfeit unb meift audb ju 2Bol)tftanb empor*

gearbeitet. 3)iefe römifd)=fatl)olifd)en @eiftlid)en l)aben fämtlic^ eine
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ofabemifd^e ober eine biefer gleid^fonimenbe 33ilbung unb finb 6i^l)er

tneift 2lu§länber, einzelne ftommen au§ S)eutf(^(anb.

SBeld^eu 2(nteil nimmt nun bie ©d)ute an ber geiftigen @nt-

lüicfelung be§ Sauere? Q§> ift allgemein onerfannt, boB e§ bem

rumänif(^en Sauer nid^t an natürlid^en @eifte§an(agen fet)lt, ba^ er

t)ielmei)r burd^fd^nittlid^ red^t intelligent ift. 2Bie t)ttt nun bie ©d^ule

biefe ^^telligens entroicfelt '?

2lrtifel 31 be§ ©efe^e§ oom 5. ©ejember 1864 beftimmt, bafe

jeber Siumäne üom 8.— 12. £eben§jat)re fd^ulpfürfitig ift. ®iefe Se=

ftimmung ift aber, roie fo oiele anbere, foroeit ba§ platte Sanb in

^rage fommt, tebiglid^ auf bem Rapier ftel)en geblieben. ^l)otfäd^=

lid^ befi^t ein großer Xeil ber ©orfgemeinben nid)t einmal (Sd)ul=

l^äufer. Seljrer finb jroar giemlid^ allgemein üorbanben, unb roo

fold^e nid^t oorlianben roaren, üerfal) ber ^ope ba§ Seliramt; aber

e^5 fel)lte ben Sel)rern bi§ in bie jüngfte ^dt l)inein felbft eine grünb=

lid^e metljobifd^e 33ilbung, fobafe ftd; i^re ^^ätigfeit in ber ^aupt=

jac^e auf ha§> rein med^anifd^e llntermeifen im ßefen, ©d^reiben unb

iRed^nen befd^ränfte.

®a§ grünblid^fte unb jugleid^ oernid)tenbfte Urteil über bie

Seiftungen ber rumänifd^en ©orffd^ulen l^at ber rumänifd^e Unter^

rid^tSminifter %aU 3o"6^cu in ben yDIotioen ju feinem (5d;ul =

öefe^entrourf oon 1893 auf ©runb amtlid^er (£rl)ebungen gefällt,

^iernad) 0){U 9ünnänien mit einer @inn)ol)nerjat)l oon 5406249
©eelen im 3al)re 1888/89 2773, im folgenben 2868 unb im ^afire

1890/91 2970 länblid^e «olf^fc^ulen. ^n ber Seit üon 1888 bis

1894 finb 440 ©deuten, barunter ber größte 2^eil länblid;e, erbaut

TOorben. Dbrool)l nun ferner bie ©d^lu^prüfung nid;t eine allgemeine

Prüfung über bie üerfd^iebenen B^^eige be^ ©d^ulunterrid^t^, fonbern

eine einfädle 3iifa"^^^enfoffung über bo§ @rgebni§ be§ Se^rgangg

im testen ^alirgang entplt, fo Ijatten in ben ^a^ren 1888—1891

nur 1315, 1467 unb 1615 ©d^üler fid) ber gebad()ten Prüfung unter=

5ogen. )^a§> Reifet foüiel, bajs im ®urd;fdE)nitt mel)r al§ bie ^ötfte

ber ©d;ulen feinen einzigen ©d^üler jur Steife geförbert l)atten.

3m ©d^uljat)re 1895/96 beftanben 3125 ©orffd^ulen, meldte über^

laupt nur üon 246000©(^ülern befud;t mürben, uiäl)renb bie 3<i^l

ber ©d;ulpftid)tigen 634342 betrug, ©er 9teft mit me^r al^^

388 000 fd^ulpflidjtigen Kinbern genoB überhaupt feinen ©dbulunter^

rid^t. @§ ift bal)er nid;t §u oerrounbern, bafe bie bei ben 9tefru=

tterungen feftgeftellte ^ai)l ber be§ Sefen§ unb ©djreiben§ Unfunbigen

eine ganj bebeutenbe ift. ©o famen in ben ^^^j^en
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1889 auf 25 543 Siefruten nur 2004, in

1890. = 28439 . . 2348, in

1891 = 28 715 . = 2641, unb in

1892 = 29950 = = 2115,

bie fanm notbürftig lefen unb fdjreiben fonnten. S)er äRinifter

ma<i)i für biefe traurigen 9?efuttate bie Uufn()igfeit bei? Set)rer§,

TOe(d;er oI)ne Qntereffe für bie ©ad^e fanm einige 5|ßf)rafen of)ne

©inn ftammeln fönne unb bal)cr aud) bie Jlinber nid;t gu feffeln

nerniöge, beffen gnnjer Unterrid;t fid; übrigen^ auf ba§ formale be-

fd;ränt'e, bie lIuäiueduiäBigfeit unb ungenügenbe 2lu»ftattung be§

©^utgebäubeS, ineldjes nic^t beffer raie eine 33auernljütte fei, feine

Sanbfarte unb juiueiten aud) feine 2^afe( befi^e, unb baneben bie

3iad)(äffigfeit ber (Sttern üemntiuortlid).

©ine roirffame 3lnffid}t ber Sanbfd)ufen burd) ©d^ulinfpeftoren

finbet im allgemeinen nodj nid)t ftatt. S)a§ (5d)ulgefe^ oom 23. 9)iai

1893 fud^t für bie Sufmift eine grünblidie 2tb^ülfe §u fd;affen. 3)ie

gegeniüärtige 9icgiernng fjat burd) ba§ (Sefe^ oom 10. 9)Mr§ be§

^aI)reio eine J^affe mit einem Kapital üon 30 äliittionen Sei gegrünbet,

um ben ©emeinben 3>orfd)üffe jum ^Jßau t)on ©orffd^ulen §u ge=

Toä|ren. Xa§i neue 3SoIf0fd)u(gefe^ üom 29. 9Ipri( b. ^. enthält

inSbefonbere eine ä>erfd;ärfung be§ 23oIf^fd)u(5iyang§, eine $ßermet)=

rung ber ®i§ciplinarftrafen gegen bie 'i^o(f§fcl^uüef)rer unb eine

Übernabme ber 2tu§lageu für ben Seljrförper unb bas Se()rmatcria[

burd) ben ©taat. Oierabe biefe 53eftrebungen für bie Sorffd^ute wie

biejenigen für eine beffere 3]orbilbung ber ®orfpriefter finb ßid^t=

punfte bei einem 2lu§blid in bie ,3ufiinft bec-> ^auernftanbeä. 'i^^nn

bie 3lu?4ntbung unb ©tärfung ber geiftigen unb fitt =

(i d) e n il r ä f t e e i n e !? 'is o I f e § i ft für b e f f e n g^ o r t e n t m i d e *

hing nod) loidjtiger aU bie Hebung feiner loirtf c^af t=^

Itd^en Sage.

^sa^i bie <Bä)nk nbexi)aui;)t nid;t ober nid;t ()inreidjenb feiftet,

ba§ fuc^t ber 9)iilitärbienft 5U ergangen, ^n ben Üiegimentern raer-

ben bie jum aftioen 9)ülitärbienft eingesogenen ©olbaten angef)aüen,

fid; einige ©d)u(bitbnng auäueignen ober bie bereits befeffene auf-

5ufrifd;cn. S)er ^Hiilitärbienft ift auBerbem ein aufeerorbentlid; roid^=

tigeS unb lüirffameS ^JDtittel, um bie Sauernföfine jur Drbnung§=

liebe, Sfieinlidjfeit unb Xbätigfeit [jeransugiefieu unb itjre förperlid^en

unb geiftigen Kräfte §u ftärfen.

®er ©d)ule bürfte anä) obUegen bie 3Bedung be§ 9?ationaIität§=

beroufetfeinS unb beS monarc^ifc^en @efüf)I§ bei ben dauern, roetd^e^
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benfetbeit im großen unb gangen md) fremb fein bürfte. So 3. ^.

erüärten bei @infüf)rnng bes gjiajimolgefe^eg oiete Tonern, ba^ fie

fic^ beim 3aren (!) bef^roeren roürben. — ©ine ^ortfü{)rnng ber

SSoIfgf^nlbilbung sur (anbroirtfd^aftUc^en ^ad^bilbnng be^roecfen bie

burc^ ©efe^ t)om 9. Slprit 1893 eingerichteten lanbn)irtfcf;aftlic^en

gacf;fd)ulen unb bie a}tuftenüirtf(^aften auf Staat^bomänen.

®ie (onbroirtfc^aftUc^en ^a^f deuten gerfatten in groet

©tufen, nämlich in niebere ©ernten für bie mel^r praftifd^e Unter=

roeifung unb in bie (anbroirtfc^aftUc^e 6entralfd)u(e (Scola centrala

de agricultura) §u ^ereftrau.

®ie nieberen Sanbroirtf d^af t§f d;ulen werben auf

©taat^bomänen oI§ Internate eingerichtet. 3um eintritt genügt

ber 9fJacf;uiei^v bie ^ßolfsfd^ule burdjgemadjt ju tjaben. ®er llurfu^

bauert groei ^a^re, innertialb bereu im SBinter tljeoretifc^er Unter*

ric^t erteilt roirb, n)äf)renb ber SfJeft ber S^it jwi-* Unterroeifung in

praftifd)en SIrbeiten oerroanbt rairb. ^eim 2(bgang gelangen an bie

tüd^tigften ©djüter greife in ©eftalt üou 2trbeit§tieren , lanbroirt*

fd;aftlic()en äöerfjeugen unb guter ©aat gur 35ertei(ung. ^ie ab-

get)enben ©c^üIer, raetd^e ben graeijätirigen Äurfus burdjgemad^t

I)aben, finb üerpftid^tet, mä) P/2 ^afire in ftaatlid^en ^^Jiufterroirt-

fGräften fid; gu befd^äftigen, um bie praftifc^en Kenntniffe gu oer=

oottftänbigen.

Sie t)ö{)ere loubiüirtf d)af tlic^e ©entra(f (^ule gu

^ereftrau üertangt, bafe bie fic^ gum Gintritt ^Biclbenben minbeften§

üier ßiijntnafialftaffen burdjgemadjt Ijahm. ®er ©tubienfurfue bauert

oier 3at)re, baüon entfallen 2^2 Qabre auf bie (anbroirtfi^aftlic^e

Gentralfc^ule felbft. 3)er 9teft ift einer praftifc^en 2luc^bilbung auf

ftaat(id)en 9}hifterroirtfd)afteu geroibmet. Xex Unterri^t ouf ber

(Sentralfdiule ift foiüotjl ttieoretifd) ai§ and) praftifd^. Ser B^^df

biefer ©d^ute ge^t bat)in, Set)rfräfte für bie nieberen (anbunrtfc^aft*

ticken ©deuten, Beamte für bie (anbroirtfc^aftlic^en 9)iufterrairtf(^aften,

gute ^nfpe!toren u. f. iü. (jeranjubitbeu.

Sie 9Jiuftertüirtfdjaften (2lrt. 33—38) bienen gunäd^ft ber

proftifd^en SÖeiterfortbilbung berjeuigen , toeldje bie nieberen £anb=

roirtfd^aftiofd)u(en unb bie lanbrairtf(^aftnc^e (Eentratfdjute burd)=

gemacht tjaben. >©obann foüen fie ben ©ro^gmubbefi^ern baso 33or-

bitb einer rationellen 33en)irtfd;aftung bieten unb fc^Iiefelic^ jur 33er ==

befferung ber 9iaffen be§ ä>iet)ftaube§ , üon 2trbeit§pferben, Dd^fen,

©d^afen unb ©d;roeinen, beitragen.



104 ^^^ ^"^Ö' ^^^ SoueinftonbeS in Rumänien. [456

3?on obigen ©inrid^tuugen fommeii bem ^auernftanbe unmittet=

bar nur bie nteberen Äanbroirtfc^aftSfcbulen gu gute. SJcittelbor

gie{)t er ober oud^ au^ ber burd^ bie lanbroirtfd^aftlirfie ßentraljc^ule

unb bie lanbn)irtfd)Qftlid^en 9)iufterti)irtfc^Qften beroirfte Hebung beä

Sanbrairtfd^aft^betriebg im allgemeinen 9iu^en.

3n ben testen ^aiiren i)at \i<i) bie rumänifd^e 3tegierung 9)iül)e

gegeben, aud^ bie 3u($t üon 33ienen unb ©eibenraupen , foroie ben

SÖeinbau unter ber [anblicken 33eoö[ferung ju I)eben.

^m 3ö^te 1892 gab e§ in 9iumänien 16562 33ienen5üd) ter

mit 240859 Sienenftöcfen ; le^tere gaben 235879 kg .^onig unb

48576 kg ^sa<^§ im SBerte üon runb 430000 Sei. ©er £anb=

TOirtfd)aft5minifter Ijat feitbem einen befannten Sienengüd;ter in bo§

Sanb gerufen, roeld)er burd^ 2lnlage einer 9Jiufterimferei auf ber

(StaatfSbomäne ^aucefti ba?^ Seifpiet bieten foll, lüie bie S^ienenjud^t

praftifdjer ju geftalten ift, unb ber iniSbefonbere jur (Sinfü()rung

€ine§ rationetten ©x;ftem§ oon Sienenftöden ben StnftoB geben fott.

3ur Hebung bes ©eibenbau^o finb in ben i^Iöftern ^jigancfti,

^aratic unb ^orej^u, fotoie in ©alata bei ^affij befonbere ©inrid^=

tungen getroffen, unb jroar ift 5. 33. in 3>aratic ein tt)eoretifd)er

unb praftifd)er 5^urfu§ über Seibenraupenjud;t ein=

gerid)tet, iiield;em eine Slnjat)! Sionnen au§ oerfdbiebenen £(öftem

foroie an§> jebem Sejir! ein S^oIBfd^uHetirer beimol^nen , bie bem=

näd;ft bie geroonnenen 5lenntniffe in i^ren 3ßirfung§freifen üertoerten

fotten. 3)ie jur ^ud)t notroenbigen 9XiateriaIien werben aus ©taat0=

mittein angefdjafft unb unentgeltlid) an bie Seljrer »erteilt, roeld^e

ben £urfu!§ befud^t traben, g^erner ^at ber (Staat eine größere

3)(enge ©eibenraupeneier angefd^afft, luoüon jebem 33en)erber 10 g
abgelaffen loerben.

®ie @efamtf(äd;e ber SB ein berge in 9iumönien betrug im

^aljre 1895 189104 ha. ®a§ Ergebnis ber le^tjäl)rigen 9Bein=

ernte mirb auf 3 372 630 hl 2Bein bered)net. Sie 3al)( ber SBein-

gärtenbefiger beträgt 267 063. Um bie STneberanpftansung ber

burd; bie 9teblau§ oerroüfteten SBeinberge ju ermögUd;en unb um
ben rumänifd)en 2Seinbergbefi^ern eine gegen bie 9ieblau^ weniger

empfinblid^e 9iebe gu liefern, Ijat bie 9iegierung in üerfdjiebenen

2:ei(en be§ Sanbe^^ 9icbfd;u(en für amerifanifdje 9?eben mit einem

@efamtf(äd)enint;a(t t)on 514 ha eingerid)tet, oon wo auS: bie (3ted=

linge unentgclt(id) an bie barum 3tnfud^enben oerteilt werben, ^or

einigen ^aljren t)at bie 9iegierung einen beS SßeinbaU'S t)ert)on-agenb

funbigen äöinjer au^:^ Seutfd)lanb fommen (äffen, ber in Socola bei
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^Qfft) einen SJiufterroeinbenj angelegt \)at, rao er m($t nur bie

rationelle pflege ber hieben, fonbern oud^ bie ben @rfal)rungen ber

^lieugeit entfpred^enbe 33el)anblung be§ 3Bein§, bie t)ier nod^ ganj

nnb gar im argen log, in ntufterliafter äßeifc geigen foll.

ilönig i^'arl oon Stumänien ^at bie ^ronbomänen ni^t nur

p Stufte rroirtf Gräften umgenjanbelt, fonbern mit benfelben

üuä) eine 9ieit)e üon (Sd^ulen für befonbere Steige be§ lanbrairt*

fd^afttid^en 33etriebe!o üerbunben.

Um bie 3öl)l ber anjubauenben ^robufte ju üerme^ren unb fo

hm Setrieb mannigfad^er ju geftalten, ift auf ben ^ronbomänen ber

fonft im Sanbe wenig bekannte 2lnbau oon Kartoffeln im großen

3}ia^ftabe, foraie üon g^lac^g unb ^anf eingefül)rt roorben.

3n 3)ialini befinbet fid^ eine 9)iufteranftalt für Sienenjud^t,

tüel($e anä) burd; @en)äl;rung oon 2lnroeifung unb Unterftü^ung an

bie 33auern für bie ^l^erbreitung biefe§ 3'üßi9ß^ '^^^ aiolf^roirtfd^aft

auf ben 2)örfern gu roirfen fud)t.

Stuf ben Kronbomänen finb 33 Kird^en unb 30 ©c^ulen erbaut.

9)iit ieber ©d^ule ift eine 2Berfftatt für öanbarbeitSunterrid^t t)er=

bunben, raeld^e ber Einbürgerung ber ^au^inbuftrie unter ben Sauern

bienen foll. ^üd^tige Sßerfmeifter unterroeifen in biefen äßerf^

ftätten in ber 3lnfertigung jeber 2lrt g^lei^troaren oon Sinfen unb

Stro^, in ber ^erfteHung oon Goldarbeiten, inSbefonbere ©tellmad^er=

unb ^red^glerroaren. ®ie Sd;ülerinnen lernen wehen unb ftiden.

diejenigen ©d^üler, roeld^e beim ^anbarbeitSunterrid^t bie beften

?^ä{)igfeiten gegeigt t)aben, werben in ^anbraerferfdiulen untergebrad^t,

bie fid^ gleid^faUg auf J^ronbomänen befinben unb luo bie Slnfertigung

oon Seiler-', 33öttdjer=, Korb=, ^oljfd^ni^^, 2;öpfer= unb <Sd)miebe-

waren gelet)rt wirb.

^ie Serroaltung ber Kronbomänen l)at aud^ eine Solfsbibliotfief

gegrünbet, oon ber Sudler unentgeltlid; ouggeliel)en toerben.

Sßäljrenb fo ber 9iegierung unh bem ©taatSoberbanpt ber

^auptanteil an ber 31ufgabe gufällt, ben Sauernftanb in moralifd^er,

geiftiger unb loirtfc^aftlidjer Ginfid)t ju l)eben, tjat fid^ in ben legten

^a^ren aud^ eine Sereinigung oon ^rioaten gebilbet, toelcbe in

biefen Segieliungen bie 9tegierung unterftü^en unb neben berfelben

jur ©rreid^ung be§ gebadeten 3iüerfe§ toirfen will, ^n^^^fonbere

bejtoedt bie gebacf)te Sereinigung bie 2tnlegung oon Sibliotl)efen,

bie ©inrid;tung oon g^ortbilbung^fc^ulen, ba§ galten oon popn=

lären Sorträgen, bie ^erau^gabe oon gemeinoerftänblid^en ©c^riften

u. f. TO.
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©ine S3etra(^tung ber gegenraörtigeu Sage bor

Stauern in geiftigcr unb fittüd^er ^infid^t gett)äl;rt !ein

erfteuli($e^ 33itb. ®ie qu§ ber S^it 5)er Unterbrüdung f)errül)renben

Softer unb ©(^raäd)en be§ SBittenS unb ber (Energie bef)Qupten eine

unfjeiloolle ^errfd;aft. ^eroor^ufieben finb 3::run!fud;t, eine fauni

überniinblic^e S^räg^eit, ber 9}iQngef be§ Triebes ju fparen nnb mit

ben gegebenen ®innat)men i)an§l)älterifd; ju wirtfd^aften.

2lm nteiften oerbreitet nnb am unt)eilüoIIfien in feiner 2ßir!=

famfeit ift bie ^runffnc^t, ein Safter, TOelc^eg fid^ bei atten burd^

lange Unterbrüdnng fittlid) Ijeruntergefonnnenen SSöIfern finbet.

®iefe§ Safter I)errf(^t bei ben 9Beibern ebenfo luie bei ben 9)lännern.

3ln STiarfttagen fiet)t man SDcann nnb äßeib gteid) betrunken au§

ber ©tabt §nrüd!ebren unb auf bie B^gtiere unbarmljerjig einfd)Iagen.

Ser ä^erbienft ber SBoc^e, ferner ©etreibe, ©ier, 5läfe, 9)iild), @e-

fiüget, ©rjengniffe ber §au§inbuftrie werben oom 33auer unb ber

93nucrin nad) ber ©diente (Crirciuma) getragen unb gegen (Sd)nap§

eingetanfdjt ; ba§ üon ber lanbirirtfdjaftUc^en .f^rebitban! gelicbene

©etb, ba§ üom @ut§t)errn gu g^orftarbeiten Ieit)iüeife I)ingegebene

§anbtt)er!§5eug , ja fogar ber in 9cotftanbg§eiten oon ber Stegierung

üerteilte Ma\§ roanbert gum gröjsten 3:eil ebenfalls gum ©djanfroirt.

^m gangen Sanbe befte()en 27 000 ©d)enfen, b. (;. bur($fd)nitt(id)

eine auf 200 ©eelen. ®ie ^a1)i ber Sanbfd)en!en ift unoerf)ältni§=

mäfiig gro^. ©o §. 33. I}at ber ?yleden ©aueni bei 33otufd;ani auf

etwa 700 g^amilien 32 , ©umbraneni auf 890 g^amilien 13 ®irt§'^

l)önfer. ®er barin auSgefd^enifte ^ranntroein war h\§> vov einigen

^^aljren rober, unraffinierter 9)?ai§fprit, bem oom ©c^en!er t)äufig

burd) fd)arfe, fogar giftige Seimifd)ungen, 3. 33. oon ©djroefelätljer,

ein ftar! reigenber ©efc^mad unb eine bcraufdjenbe ^^irfung oer*

(ieben mürbe. S^a§ ©efe^ oom 18.'30. 3uni 1893 (3trt. 156),

mctdjeS oerbot, baB nid)t raffinierter ©prit in ben freien ^erfet)r

gebrad^t tourbe, oerfolgt menigften§ ben B^ed, bafe bie ©(genfer oon

ber 33rennerei beffereS SJcaterial erfialten ai§> früljer. ®aB fie aber

biefe§ 9}taterial in unoerfätfd^tem S^fi'^»'' oud; jum 3lu»fd;anf

bringen, ift bei bem 6{)arafter biefer Seute faum ju ermorten.

33iS äum ^a'{)xe 1885 maren bie ®orffc^en!en im 33efi^ oon

3uben, ioeId)e meift noc^ einen £ramlaben bamit oereinigten, ®ar^

tet)n§= unb Sßuc^ergefc^äfte betrieben unb bie 9]eigung be§ 33auer§

5um 3;;run! jn reigen unb ju förbern oerftanben. ©egenroärtig finb

bie ©d)anfftellen (jäufig im 33efi^ be§ ©runbtjerrn, ber eine einträgt

lid^e ^ad^t barauS be3ie()t. Sie ^uben tjaben fid; trolj be§ 'Verbotes
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hux6) 3Sorfd)ieben von ©troljniänuern nid)t feiten ai§ ©d^enfer ju

ert)a(ten geroufet. ©;§ ^at nidEit ben 2(iifd)ein, ai§ ob feit bem 3Qt)i^e

1885 bie ^rimffud^t ert)ebli^ abgenommen ^ätte.

3n§ Stbroe^rnittBregel gegen ben 50iilBbraud; be§ ^ranntroein^

gemiffeg tüirb oon ernftf)aften ^olitifern, raie bem ^affper 2(. ßnja,

bie @infüt)ning be§ 33rQnntn)einmonopol§ oorgefd^lagen. tiefer

3]orf(^lQg finbet inbeffen ben leb^ofteften SBiberfprurf; bei ben ©rnnb^

befi^ern, meldte aU Srennereibefi^er unb Eigentümer üon 33rQnnt=

loeinfdjenfen an ber (Srt)altung be!c gegentoärtigen S^ift^'^beS inter=

effiert finb. @§ ift ba|er !oum ab§ufei)en, bafe ber 3Sorfd)Iag jur

2lnnat)me getongen wirb.

Sic 3:;rnnffnd)t ift oom nnbeibollften (Sinfln^ auf ha§> g^amtHen=

leben unb auf bie @efunbf)eit be^ 33auer§. 3Son är3tlid)er ©eite

TOirb {jierauf bie 3i'>i(it)"^ß ^on S^^^^fi"" w»^ 3>erbrec^en auf bem

Sanbe gurüdgefül^rt
;

3u gteid^er 3^it untergräbt biefeS Safter bie

^rifd^e unb ^raft ber juüinftigen ©eneration unb mac^t eine gro^e

dtä^e üon Sauerneben unfrud)tbar. ©ie greift bie *Üonftitution be§

Bauers um fo fdt)iüerer an, üi§> berfetbe fid) fonft au^erorbenttic^

bürftig ernät)rt, iood)en(ang ^aftenfpeifen genieJBt unb babnrd) bem

3l(!ot)o( feine natürlid^e 9Biberftanb§fraft entgegenfe^t. Seiber tjat

bie rumänifd;e 9iegierung bie (SingangSjöde auf 33ier fo t)od; ge=

fc^raubt, unb e^S befteben auBerbem fo enorme ftaatlid^e (@efe| oom

14. Februar 1882) unb ftäbtifdje äserbraudjSabgaben auf 33ier unb

9Bein, baJ3 an eine 3>erbrängung be§ ©d^napfe^ burcb bie beiben

le^teren ©etränfe in abfetibarer 3eit nic^t Qz\)aä)t merben fann. ®er

Sireftor be§ rumänifdien ©efunb^eitMmtio , Dr. g^elij:, fcbtägt bie

^erabfe^ung ber ©teuern auf äöein unb 33ier, foraie bie ©rpl^ung

ber 3Serbraud^§fteuer auf 33rannttüein oor; er und au^erbem, bafe

burd) ben ©taat ober burd) SL^reine ber ©enuB oon Xljei unb 5?affee

üerbiliigt roerbe, bamit and) biefe ©enu^mittel fid; an bem i^ampf

mit bem Sranntmein beteiligen, raie benn tt)atfäd;üd) im 23e3ir!

^utooa bie Simonabe bem Sranntraein mit ©rfolg 5^onfurren§ ge=

mad;t bat.

2Beitere 3?orfd)(äge betreffen ba§ 33erbot, .^inber in bie ©c^enfe

§u (äffen, ^runfeneu nodj ferner ©etränfe gu üerabreid;en , bie @nt=

münbigung üon ^runfenbotben , bie (Sinfd)ränfung be§ ®etailau§=

fdianfl üon 33ranntroein, bas 3Serbot, 33ranntraein für ©eflüget, @ier

unb fonftige (anbunrtfd)aftlid)e ©rgeugniffe §u verabfolgen, ferner

ben SSerfauf üon ©etränfen auf 33org u. f. ra. ©in {"(einer 3Infang

gur S3efferung ift üon ber 9iegierung bereitio gemadjt burdj einen
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©efefeenttüurf, burd^ raeld^en bie ftootüd^e ^ßerbroud^^fteuer auf Sier

üon 30 Sei pro hl auf 15 Sei Eierabgefe^t unb bie 33erbraud^äfteuer

Quf 33rQnntn}ein oon 5 Sani pro @rab unb ©efaliter auf 8 Sani

eri)öt)t roirb.

^n roirtfd^aftUc^er ^infi(j^t fd^äbigt ber ^runf nic^t b(o^ ta--

burd^, bafe er an bem betreffenben ^age ben Sauer gur 2lrbeit un=

tüd^tig mad)t unb il)n fd)roQd^t, fonbern aud^ infofern, al§ er jeg=

Iid)e 9Xrt üon ^ermet)rung bciS SÖol^lftanbeS abfd^neibet, inbem nid;t

nur bie ©pargrofd^en bem ^runfe geopfert raerben, fonbern aud^

oom ®runbt)errn Sorfd)üffe für Sranntroein ober an Sranntraein

entnommen raerben, roofür ber Sauer feine 2trbeitf§fraft oerpflid)tet.

©in Überbleibfei au§ ber ©tumpfljeit ber ^örigfeit ift bie

%xäq'i)eit unb g^a allzeit beio Sauer'o. ^n ber ^öergangenljeit

erflärte fidj biefelbe an§^ bem 3}iongel jegli(^en perfönlid)en ^ntereffe^

be§ .porigen, ber ja bod^ in SfJot unb ©tenb burd^gefüttert werben

mu^te. ©egenroärtig t)at fie fid) berartig in ben G^arafter einge=

freffen, bafe il)r fd^rcer beijufommen ift. ^anb in i^anb bamit gel)t,

wie bei allen auf niebriger Äulturftufe fteljenben Solf^flaffen, eine

ungemein grofee Sebürfni^lofigfeit unb bie infolge ber geringen

9Ja^rung§aufnal)me unb ber oon ber ilird;e gebotenen langen ^aften

eingetretene förperlid^e (Srfd)laffung, raeld;e le^terc aud^ mit einen

©runb für bie ^aul^eit bilbet. ^at ber Sauer feine 2lrbeitötage

beim ®runbl)errn erlebigt unb fein g^elb fümmerlid; beftellt, fo ift

er, fo lange il)n nidjt ber ^Jcangel an 3iabrung jraingt, ju weiterer

Slrbeitioleiftung uic^t gu bewegen, felbft roeiui fid) ibm lolinenber

a>erbienft, 5. S. al§> ^oljarbeiter in ^^orften, beint 'iöegebau u. f. w.

barbietet. Sei 3lbt)ol5ung oon ^orften finb bie llnterneljmer in ber

Siegel gezwungen, fid) 3Irbeiter auS ber Suforoina ober ©alisien

!ommen ju laffen. infolge ber S:;rögl)eit unb Unsuoerläffigfeit ber

ein{)eimifd>en Sauern laffen fid^ bie förunbl)erren unb ^äd)ter ber

oberen SJtolbau fogar für bie geroöljulid^en g^elbarbeiten 3lrbeit§Eräfte

au^ ©aligien fommen. ®ie einzige 9tebenarbeit , bie bie Sauern

gern überneljmen, finb ^rauiSporte, iufobefonbere oon äBein, ^olj,

Petroleum, betreibe, raeil biefelben aujser beim 3luf= unb 2lblaben

feine !örperlid)e 9tnftrengung erforbern.

Sie Serooljner ber ai.>alad)ei, befonber^o ber tleinen SBalad^ei,

bie geitroeilig unter öfterreid;ifd^er ^errfd;aft geftauben l^at unb eine

5a()lreid;ere Seoöllerung unb grölsere Dörfer aufraeift, finb bebeutenb

rül)riger unb fleißiger also bie ber SJiolbou, unb jraar oor allem

be^^alb, weil fie an bem ©rgebni^ i^rer 2trbeit unmittelbor inter=
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effiert ftnb. ©te finb nämlid^ nid^t 6(ofee ^clbarbeiter mk bie mol-

bauifd^eii Säuern, bie nur i^re Jlroft unb i()re 3»9tiere l^ergeben.

®er roalac^ifd^e Sauer ift öielme^r Unternet)mer. @r er{)Q(t oom
©runb^errn nur bie 3I(ferf(ä(^e, bie er mit feiner ^ainilie unb feinen

3ugtieren oöüig felbftänbig beroirtf d^aftet , unb worauf er in ber

Siegel eigene^ Saatgetreibe jur 3lugfaat bringt. ®ie 2lu§einauber=

fe|ung mit bem @runbl)errn gefcfjiel)t erft bei ber ©rnte. ®er
©runb^rr erpit geraiffermafeen als ^od)t für ben Soben V2 bi§

-/3 ber ©rnte, ber Sauer 6ef)ält ben 9teft. ^n ber SBolad^ei ift unter

ben Sauern auc^ bie Siet)jucf)t foroie ber äßein= unb Dbftbau met)r

in Übung.

9?oc^ felbftänbiger finb bie Sauern in ben '^äilen, in roeldjen

fie gegen 3o^fw"9 eine!c ^adjtfd^ittingg 3(cferIonb oom @runbl)erru

podE)ten. (Sold^e ^älle fommen au^ I)äufiger in ber 9)ioIbau, ht--

fonber§ im Safauer Sejirf oor, unb groar meifteng ba, roo bie

Sauern burd^ Slnbau oon SBein auf if)rem (Eigentum tüof)If)abenber

nnh fapita(fräftig geroorben finb.

(Sin ^inbernig für ben roirtfrf)aftlic^en g^ortfd^ritt be§ Sauern=

ftanbeg bilbet ber "äliangel an ()au §t)älterifc^em ©tun, ben

er mit aM\ lllaffen he§> rumänifd()en 3SoIf§ teilt. Si§ jur Wtte
be§ äBinterä finb bie ©rträgniffe ber ©rnte oerbroucbt, b. i). ent=

rceber aufgeje^rt ober sunt ©c^enfer geroanbert; bann !ommt bie

günftigfte ^ät für bie 2tuffteIIung ber 2lrbeit§üerträge für ben nöd^=

ften ©ommer. ®er Sauer brandet Sorfd^üffe an 9JJoi§ unb ©elb,

unb ber ©runb^err bütiert if)m bie Sebingungen. Um ben Sauer

in biefer ^infi(^t ju unterftü^en unb bie 3lu§beutung feiner ^iotlage

möglid)ft ju oermeiben, ift burd^ ©efe^ oom 2. ^uni 1892 unb

Sieglement oom 31. Segember 1892 eine bäuerlid^e i^rebit-

banf mit einem Kapital oon 20000000 Sei gefdfiaffen toorben,

loetd^e hzn fteinen Sonbroirten gegen 3Serpfänbung beS^ oorf)anbenen

beweglichen @igentum§, befonber§ beiS Sie{)e§, ^rebit geroä^ren fott

unb i\)mn anä) Sarteben jur Sefdfjaffung oon Siel) imb 2lcfergeröt

mit ber 'Dca§gabe erteilt, ba^ bie San! an ben bamit gemacf)ten 2ln=

fdl;affungen ein ^^fanbrecbt erholt, ©ie ®arlet)n§beroitligungen er=

folgen nad^ einer günftig auggefallenen Slulfunft beS ^rimarS. ®ie

berart oerpfänbete beroeglid^e ^aht be§ Säuert bleibt hx§> gur ©eltenb-

mac^ung beso ^fanbred^t^ im Sefi^ be§ @igentümer§, ber fie inbeffen

mcl)t oerfaufen borf.

®er Sauer nimmt bie fic^ iljm bietenbe ©elegenlieit ©elb ju

befommen toal)r, ob er nun ©elb braudjt ober nidlit. ®in beträi^t-
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lieber STeil be§ ®Qrlet)iv5 ge{)t fogleic^ bei ber 3iu»3a^(ung für Spor=

teln , 3infen , foraie a{§> ^rooifion unb STrinfgelber für bie uuüer^

meiblic^eii ä^ermittler nerloren. ©in onberer %eü raanbert fofort in

bie ©djenfe. ®ie B'it)t""9 ^^r fpätereii 3i"fen erfolgt mit 9)iül)e.

2)ie Binfen, roeldje mit bem 3"f<i)tQg für 33erroaltung^Sfoften 11 *^/o

betragen, finb übrigen» felbft für 9iumänien red;t t)od;, toenn man

erwägt, ba^ ber Staat feine 2lnleil)en bnrd)fd;nittlidj mit 5 "/o ner^

Sinft. ai^enn fdjliefelid) na^ 3 3ot)ren (2lrt. 22) ber Beitpnnft ber

9tüd5al)lnng Ijeranrüdt, fo ift Ijäufig fein @elb gefpart. S^ie 33anf

mad)t bann itjr ^^>fanbred)t rüdfid;t^lo^ geltenb. ©o l)at fic^ hhUjev

bie burd; bie ©rünbung ber Ärebitban! beabfid)tigte Unterftü^nng

be§ 93auernftanbe§ im allgemeinen nid)t oerroirflid^t, fonbern bnrd)

ben 9)U^brandj, ben ber ^aner in feiner Unfenntni§ unb rairtfd)aft=

lid;en Unreife bamit treibt, fid) meiften^5 uielmeljr in ha§> ©egenteil

üerraanbelt. ©ine günftige SBirfung bürfte erft bann ju erroarten

fein, wenn juDor in bem 33auer ber (Sinn für §angl)alten unb

©paren geroedt fein roirb.

2)a§ 2Bol)nl)au§ be§ 33auer§ entl)ält im ^nn^i^n nur einen

SBoljnraum unb einen ^i^orflur. ß» roirb in ber einfadjften SBeife

l)ergeftellt Binii^id^ft roirb ein ©erüft von etroa 20 cm biden, nn=

be^auenen ^^fät)len o^ne 2lnroenbung eiferner SJäget ober Jllammern

aufgerichtet. S)ie 9üngroänbe roerben bemnädjft in einer ®ide üon

etroa 25 cm an§> Seljui, ber mit ©trot) unb Jünger buri^fnetet

ift, ueroollftänbigt. 3luf bie ©adifparren roerben einige Sagen (Sd)ilf=

xo\)X unb ©d)ilfgra§ mit Söeibenruten feftgebunben unb mit ^ol5=

floben befd;roert. 2luJ8en um bie 9{ingroanb beä ganzen §aufe§

läuft in einer ^öt)e üon etroa 1 m uom (Srbboben ein 3]orfprung

(Prispa), ät)nlid) einem Siuan, roeldjer ftatt be§ fel)lenben ?vunba=

ment§ ben 9iingroänben eine größere (Stülpe geben fott, aufeerbem

aber roäljrenb be§ ganzen Sommersl al§ Sagerftätte für ben 33auer

unb feine ganje ^amilie bient.

3n befonber§ ärmlid;en ©egenben liegt ein groJBer S^eil ber

©orfrooljuungen teilroeife in ber @rbe (Bordeiu), fobafe nur bas

®ac^ über ben Soben l)erüorragt, roal)rl)afte Xroglobi)tenl)öl)len, ju

benen man über einige Stufen l)inabfteigen mufe. 3)ie auf bem Sanb

gatjlreid^ augefiebelten B^Ö^Huer rooljuen burd;roeg in folc^en 33e=

l^aufungen; im ganzen Sanbe leben 60 000 g^amilien in berartigen

Käufern. — Sie jroei fleinen ^enfterlufen im 3Bol)nraum be§

33auernljaufe§ finb entroeber mit 5enfterfd;eiben au§ fd)lec^tem @ia§>

ober mit Rapier ober mit getrodneter S^ierblafe überfpannt. '^m
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Innern ber 3Bot)nung ftetit ein offener ^erb nnb ein Sorfofen. ®er

dianä) üon beiben jie^t, ha fid) feiten ein 9^aud)fang finbet, entroeber

burd^ ein im ^ad^e gelaffenes 2oä) ober auä) bnrd^ bie offen ftetienbe

^au§t()ür ab. 2lll 33rennmaterial wirb 5Reifig oerroanbt, ba§ ber

33auer oft meilenroeit ani§ ben (Snt^roatbungen tierbeifi^offt. %{§,

ßagerftötte im SBinter bient ber 33Qd'ofen. dlehen bentfelben fielen

{jarte ^oljpritfd^en ; 33etten !ennt ber 53ouer nid^t. @r fc^läft in

feinen Slleibern unb üerroenbet ^nm ^u^^^en im Söinter feinen

<B^a\p^^, im ©ommer felbfttjeioebte ^Jßoübeden. '^m bunfeln ^or=

ftnr ober aud) im 2Sot)nrQum felbft t)anfen raol^renb be§ SBinter^

©änfe, ©nten, ^üfiner, ?^er!el, Sämmer unb Kälber; ber SSo^nraum

mirb im ganzen Sßinter nid;t gelüftet. 3» i^)"^ fouert bid)t 3U=

fammengebrängt bie bäuerUd^e g^amilie in einer 2ttmofp^äre, bie

ujtbefc^reiblid; nnb jebem nic^t baran ©emötinten nnerträglidö ift.

2)ie bünnen iöeljmraänbe reid^en nid;t t)in, um gegen bie ftrenge

äßinterfälte aud) nur Qnnät)ernb ©c^u^ ^u geroät)ren, au^erbem jeigen

fie regelmäßig tiefe 9tiffe unb ©polte, bie ju befeitigen ber S3auer

gu nod^Iäffig ift.

®en 3SoIjnl)Qufern entfpred^en bie 2)örfer. 3!)ie meiften he--

fi^en fein gutes ^Trinfrooffer; bie 33auern fc^öpfen SBaffer gum

S^rinfen unb §toii)en au§ fte^enben ©eioäffern, ^eid)en u. f. lo. ^m
SDorfe fteben oft ^^sfü^en oon 3ftegenmaffcr monatelang, oerpeften bie

Suft unb oerurfad^en ©umpffieber.

®ie Älleibung befielet bei ben 9}lännern im ©ommer auS^

^ofe unb ^emb üon grober felbftgeroebter Seinroanb unb au§> einer

breiten, um ben ilörper gefd^lungenen ©d^ärpe (Breu) in lebljafteften

g^arben au§ 33aumiüolIen5eug , barüber oft ein breiter Sebergürtet,

in roeldjem 9Jieffer, ©elbbeutet unb g^euerjeug fteden. S)ie i^opf==

bebedung ift im ©omnter ein breitranbiger g^ilj^ut, im äßinter bie

Sammfellmü|e. ®ie %ü^e, menn fie im ©ommer überl)aupt befleibet

finb, fteden in ©anbalen au^ ©d^roeingleber (Opinca) ober in

fd^raeren , im ^nlanbe gearbeiteten ©tiefein. 3« biefer £leibung

tritt im SBinter ber furje 33auernmantel üon grobem SBoIlgeroebe

(Suman) unb ber ©diafpelj (Cojoc). ®ie grauen tragen int ©om=

mer Kleiber ou§ bebrudtem 33aumroolIenäeug , im Söinter fotc^e auS^

fetbftgefertigtem SBoUftoff, ferner ©d)u^e unb 5!opftüd^er, unb im

SBinter einen biden, fc^afpetggefütterten 2)Zantel mit ^ud^^fellbefal^.

2)ie 9ktionaltrac6t wirb in ber 3Batad^ei unb in ben S3ergbiftriften

ber obern 9)iolbau getragen.
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©ie^Ul^rung be§ 33ouer§ befielt faft auSfc^UeBH«^ aü§> einem

''^iibbing von 2)tQi§mei)( (Mamaliga), n)o§u ber SJiai^ auf einer

^onbmü^Ie jerrieben rotrb. ©oju eine ©uppe qu§ roten ?liühen

ober ^0^1 (Bors), ©d^affäfe, rot)e S^^^bel, toilber i^nobloud^, ^a=

prüa unb int 3Binter ©ouerfraut; feiten etioQg ©d^Qf= ober .^uf)^

flcifd^. ®ie ©införmigfeit biefer 9ial)rung ift ber @efunbt)eit unb

ber förpertic^en ©ntroidehing beiS Bauers burd^aufS fd^äbltd^. 'i^a^^ii

fontmt, boB bie religiöfen 3Sorfrf)riften rood^enlong nur gaften=

fpeifen ertauben, otfo ben ©enu§ üon 3^teifd^, Wdiä) unb @iem

»erbieten.

2lt§ ©enufemittet bienen nid^t btofe ben SDMnnern, fonbern

aud) ben grauen ber Branntwein unb bie Zigaretten ber intänbifd^en

S^abaf^regie.

®ie ungefunbe, nid^t gelüftete, jugige unb falte 3Bol)nung, bie

Unreinlid^feit ber S3en)ol)ner, bie befonberiS bei ben ^fronen unge=

nügenbe unb ju leidste illeibung, bie einförmige, mangell)afte, ja

^uroeilen gerabeju fd)äblidE)e 9{at)rung finb bie Urfad^en, ba§ bie

öanbbeDöIferung, ein an fidj großer unb fd)tanf geroad^fener 9)Jenfd)en=^

f^lag, befonberg in ber äliolbau fd^laff unb fraftlo^ ift unb oon

oielen ilran!l)eiten l)eimgefud;t rairb.

®ie 3 11 11 al) nie ber Beoölferung ift eine geringe, obroo^l

9iumänien gu ben am bünnften beoölferten Säubern @uropa§ gel)ört.

3tumänien gätilt nur 41 ©inrooljuer auf ben qkm, iüäl)renb Se(=

gien 204 @inn)ol)ner jäljlt. @§ fielet an ©id^tigteit ber S3eüölferung

ben meiften Sänbern @uropa§, insSbefonbere Belgien, ben 9tieber=

lanben, ©roBbritannien, StQ^ieH/ ©eutfd^lanb, ^ranfreid^, Dfterreidj,

Ungarn, ber ©d^tuei^ unb ^^sortugal nad;. Sie 3"'iif)Wß ber Sanb=

beoölferung, bered)net nad) bem ÜberfdjuB ber ©eburten über bie

©terbefäße, betrug in ber 3eit oon 1859—1889 runb 1090000

©eelen. ^m ^aljre 1894 betrug ber Überfd^u§ ber ©eburten über

bie ©terbefätte 50986 ilöpfe, ba§ ift 9,4 auf 1000 ©inwoliner.

Unter ben Äranfljeiten treten nad; ben amtlidjen Berid;ten

be§ rumänifd;en ©efunbljeitSamtee am oerljeereubfien auf bie ^^ela=

gra, ©r)pt;ilig, ©umpffieber, bie ägi)ptif(^e 2lugenfranf^eit unb ^aut--

au§fd;lctge.

a. ®ie ^^elagra entfteljt burd) ben ©enu^ oon üerfc^immeltem

unb oerborbenem Mai§>. ©ie finbet fid; l)ier um fo l)äufiger, al§>

ber 9)tai§ ba§ §auptnal;runggmittel ift unb weil berfelbe in ben

nörblid;en Steilen 9^umänien§, befonber§ in naffen S^^ren, fd^roer

reif wirb. 93tan l;at be!ol)alb, allerbingg nur an eingelnen ©teilen,
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befonberS audj in ber 5)ülitärüerroaltung, begonnen, mhen ber Ma-
niatiga nod) ©erftenbrot aU Tiai)xun(\§imittei eingUfiU^ren.

b. Sie (Si)pt)iH§ ift ou§ ben ©tobten auf ba^ Sanb einge=

fd^leppt raorben, angebtid^ burd) bie von ber militärifd^en ®ienft=

leiftung §urücffef)renben ©olbaten unb burd) öffentliche ©irnen. ^w
folge ber SSerfdjleppung ber ^ranf^eit unb ber un§ureid^enben ^anb^

fjabnng ber Sliaferegeln, tüelc^e bie uieitere 3tu§be^nung ber Stnftedung

oerl)üten feilten, bat fid) bie ©eud^e in erfc^redenber äöeife oerbreitet,

bie Sebengfraft ber länblid^en Seoötferung gefdjroäd^t , förperüc^e

3?erunfta(tungen unb Slöbfinn in oicien Rotten oerantofet; fic foll

bie ^aupturfadje ber großen ^al)l finberlofer @l)en unb ber Sang=

famfeit ber ^eoö[ferungg5unaf)me bilben. ®ie ^a^i ber an ©ppl^iti^

roäbrenb be^ 3a^)i^'''^ 1894 53ef)anbeUen betrug 49 676.

c. ®Q§ ©umpffieber ift bie tjäufigfte unb fi^ümmfte Jlran!=

beit ber Sanbbeüölferung. (S§> tritt ooräug^uieife (^ronifd; at§

fc^teidjcnbeg g^ieber auf. @§ ift jurüd^ufübren auf bie ntangetube

9ieguüerung oon ^yhiBläufen, auf bie gro^e Stugabl üon ftebenben

©eiüöffern, n)ie Seen, S^eid^en, unb auf ben ^Diangel an gutem

Xrinfmaffer. Sie nieiften g^ätle bleiben ot)ne ärstlii^e Sebanbhing

fdjon be§()alb, roeil ha§ (Sumpffieber in ber 9?eget nid;t afut auf=

tritt unb erft bei längerem 3tnbaueru feine Sd)äblicbfeit bemert't

irirb. Sro^bem bezifferte fic^ bie 3^^)^ '^^^ havan wäfirenb be§

3at)re§ 1894 ^eljanbelten auf 77 967 ^erfonen.

d. Sie ägi;ptifd;e 3lugen!ran!f)eit ift im ^ai)xe 1862

oon ber fd)nuiljigen unb ärmlichen jübifc^en 33eoöIferung ber ©täbte

gleid)falli§ burcb bie Siefruten in bie Strmee eingefdjieppt unb oon

ba aue nad; bem platten Sanbe loeiter oerbreitet loorben. 3lod; je^t

befinben ficb fortbauernb 700—800 an biefer i?ranft)eit leibenbe

Solbatcn in ben 9)iilitärfpitälern; bie Qaf)i ber fonftigen J^ranfen

im Sanbe loirb im ^alju 1894 auf 6000 angegeben.

^efonber§ groB ift bie ©terbüd^feit ber Hinber unter fünf

^a^ren. 33on 100 ©terbefäUcn entfallen burd^fc^nitttid^ faft bie

^ätfte auf ilinber unter fünf ^ß^ji^en.

SasS unter Seitung be» euergifd^en Dr. g^elij; ftelienbe ruma-

nifd;e (SefunbbeitSamt ift eifrig bemübt, bie fanitären SSerbältniffe

be§ Sanbeio 5u tieben. Sod; merben bie beftetjenben b9gienifd;eu

SSorf d;riften, raie Dr. g^elii* felbft in feinem ^obte^^erid^te be=

bauernb tjcroorliebt, nid^t genügenb beobad;tet. 9iiemanb benft an

bag ^rodenlegen oon ©ümpfen unb ba§ S^egulieren oon g^IuBtäufen.

^n ben Sorfftralsen ftel^en bie ^fü^en oft monatelang unb oerpeften

^a^rdiidj XXI 2, ijväQ. ö. ©cfjtnolter. 8
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bie Suft. S^^ ^unftion eines 33eäir!^Qr5te§ taffen \iä) nur bie

jüngften unb am luemgften begabten Jlräfte bereit finben; bie befferen

^rjte bleiben in ben ©täbten. ^ie Iänb(id)en Se§irfe finb fel)r

grofe; bie einjelnen ©emeinben fönnen bal;er nur in größeren ,3iuifd)en=

räumen reuibiert merben.

Xxo% beg günftigen ©influffe^^ be» ©efe^eS üom 20. ^uni 1881

über bie ©rrid^tung oon Sanbfpitäfern entfällt faum ein fotc^es

©pitat auf jeben Sejirf. ßnbe 1895 gab es 33 Sanbfpitäler mit

1122 3}etten; baüon finb 15 mit 450 33etten erft feit @nbe oorigen

3at)re§ bem 33etrieb übergeben.

aiber felbft roenn einjetne an fid) roirffame ^^oligeioorfd^riften

gur Hebung ber öffenttid^en ©efunbfieit getroffen finb, fo muffen fie

bod) oorläufig 5iemlid) au§fid)tS(o§ erfdieinen, ba bie Urfad^en ber

Ijauptfädjlidjften »Rranfbciten fid) nid)t burd) 3Serorbnungen, fonbern

vox aßem burd) eine Hebung be^5 äi>o()lftanbeg ber 33auern unb eine

baburd) ermöglid)te 33efferung in ber SebensSfütjrung , befonberS in

aöoljnung, 5lleibung unb 'Jtabruiuj befeitigen (äffen (S-injetne Wia^--

regeln, raie ber Si"Pf3wang, bleiben infolge ber nad;läffigen 2lrt ber

3lu§fül)rung rairfungsloC^.

®ag bau erli(^e ©eijöft, uield)e§ regelmäßig öon einem

3aun au^ gleclitroerf eingefaßt ift, unb an bag fid^ nur feiten ein

Heiner ©arten mit fd)led^t gepflegten Dbftbäumen anfd)ließt, befielt

aü§> Sßol)nl)auio, einer offenen ^iel)t)ürbe, einem ^Jiaisforb unb einem

kleinen ©djuppen für ben niebrigen ^aucrntuagen unb bcn feljr

primitiüen ^^^flug. 3ln ^au^tieren befiel ber 33auer ^auptfädjlid;

9ünbüiet), ©d;iüeine, Sd^afe unb ©eflügel.

®a^3 9iinboiel) gel)ört einer ^affe an, bie aud) in 9iuBlanb

unb Ungarn oerbreitet ift unb al§ ©teppeiiüielj bejeid^net wirb. @§

fielet filbergrau anä, ift groß, ftar!!nod)ig unb auSbauernb. ®a§-

felbe fteljt aud) im älUnter im freien. Q§ roirb bann in bie offene,

in ber gcrm eine§ lateinifd;en S angelegte unb üon Sd)ilfrol)r ein=

gefaßte ^iirbe getrieben, loo e§ biejenigcn ©teilen auffud)t, bie am

lüenigften uon ben falten, fdjarfen ^corbroinben be§ SBinterS getroffen

werben. 211^ ä^ielifutter bienen 9)iai§ftengel unb etroa§ 2Beiäenftrol).

9lid)t feiten tritt aber fdjon oor 3lblauf be$ Söinter^ J-uttermangel

ein. 3ft ^^^ äßinter üorüber, fo finb bie Spiere infolge oon junger

unb ilälte su Sfeletten abgenmgert. infolge ber mangeü)aften

Pflege unb ber baburd) bcbingten geringen 3ßiberftanbsfät)igfeit

l)errfd;en unter ben ^^siel)bcftänben be§ Qan'ozS^ fortroäl)renb 6cud)en,

inibefonbere 9Jtaul= unb J^lauenfeud)e. ®ie 33eterinärpolisei mirb



AQ'7'\ 3;ie Sage bcä a3auernftanbci in Kumänien. Wh

fetir mangelfiaft geljanbljobt. S)q§ 9linbfleifd) ift, felbft roenii bie

Di^fen üor bem ©d^Iadjten nod^ in einem 33rennereiftall be§ @ut^^

befi^erg gemäftet werben, fet;nig. ^ro| ottebeni lüor 3tumänien bi§

§ur 9}iitte ber ad^tgiger ^al;re bie ^auptbejug§QueIIe oon Stinbfleifd)

für ben äßiener Wiavtt ®abnrc^, bafe juerft auic fanitären ©rünben,

borauf aber infolge hz§> 3ottfriege'c ber Sßiener 2)Jarft beni rumä=

nifdjen 3Sie^ oerfd;Ioffen tüurbe iinb für 9iinbüief) noc^ je^t ücr-

fc^Ioffen ift, Ijat bie rumänifdjc £anbroirtfd;aft unb uor allen fingen

aud) ber rumänifc^e 33auer einen unerfe^lidjcn ©droben erlitten.

®enn berfelbe liebte ^§>, 33ie[; anf5n5iel)en, roe(dje§ il)m feine befon=

bere 2lrbeit madjte, unb gioar weit nie()r, al§> ber Umfang feine^^

Sefi^tumS juliefe. ®er ßrlös au§ ber 35eränJ3erung oon SSiet) roar

bie n)id;tigfte ü.ue\lt jur ©rlangung oon Sargelb. 3"folge ber

©perre beg öfterreidjtfdjen SJiarfteso finb bie ÜUeljpreife bebeutenb

gefunfen, ba§ 9tinbfleifd; faft unuerfänf tid) , bie 3Siel)äud)t ein=

gefd^ränft roorben. ®ie 33erfudl)e, Stinboiel) naä) ^tßtißn SU fi^Qfft'n,

l)ahen fid; in feljr mäßigen ©renken geljalten. Seit IV2 ^al^ren

tritt 9iuj3lanb ai§> Käufer üon größeren 9)iengen rumänifd)en 9tinb=

t)iel)§ auf. ^m ^a()re 1895 gingen 14010 ©tüd Dd;fen allein über

IXng^eni nad^ 9iu^lanb. ®od) l)at bie§ feinen ©runb |auptföd;lid^

barin, baB in ben t)orl)ergegangenen ^euerungiojaljren ber rnffifc^e

3Siel)ftanb gelidjtet roar. ®er ruffifc^e Sebarf roirb be^lialb auf=

f)ören, fobalb bie uor^anbenen 2üden ergänzt finb. Sin 33orteil er^

TOäd;ft bem Souern au§ ber ©nbe September 0. 3. roieber erfolgten

Eröffnung ber öfterreic^ifc^en ©renge in ber 33uforoina für bie rumä=

nifc^e ©d;roeineaugful)r. ®ie 2lu§fu^r üon ©djraeinen betrug im

Sa^re 1894 im ganjen 24 987 ©tüd; bauon 22315 nad; Cfterreic^,

2672 nad^ 9iuBlaub. ©inen großen 2tnteil an ber ©d;roeineaugful)r

l)at bie Duarantäne= unb 9)laftanftalt in Surnu'©eoerin.

^ferbe l)ält ber Sauer feiten, roeil fie meljr 3(nforberungen

an UnterEunft unb ^^flege madjen. ^Dieift fäl)rt er mit D(^fen.

®er in frül)eren ^djvljnnberten roeitljin berül)mte molbauifdtie ^ferbe=

fdblag ift uerfd^rounben ober entartet. S)ie je^igen Sauernpferbe finb

!lein, jottig unb unanfel)ntid^, aber fe^r genügfam unb aufSbauernb.

®ie Slrmee ift für ben Sejug it)rer S^temonte üon 9?u§lanb unb Ungarn

abl)ängig. S)er ©taat madjt l)auptfädjlid) au§ militcirifdjen ©rünben

burc^ 3lnlegung oon ©eftüten 3tnftrengungen gur Hebung ber ^^ferbe=

gud^t. 2)iefen 3roeden bient ba§> ©efet^ 00m 5. ^uni 1892. Sod() bürfte

ber Sauer erft bann jur Slufäudjt eine§ guten ^sferbeS fäljig fein,

roenn er bemfelben gute ©tallung unb '^^flege angebeil)cn laffen fann.
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©egenroärtig untergräbt er bie ^raft iinb ©ntraicfelung ber jungen

2;iere nud; baburdj, ha^ er fie fd;on in einem Sllter üon 2 ^at)ren

anfponnt unb beden löfst.

®ie Sobenoerijättniffe be» SanbciS finb bie benfbar

günftigften. ®ie natürlidie g^rudjtbarfeit bcfo Soben§ ift fo grofe,

bofe, obtooi)! er bereits ial)rl)unbertelang beodert roirb, eine S)ün^

gung besfelben, befonberS feiten^ ber Sauern, nic^t erfolgt unb nod)

nid;t unbebingt notiuenbig ift.

Sie 33eQderung be§ 33oben§ ift eine fet)r oberfIäd^Ud)e unb

gefdjieljt mit ben urfprünglid)ften äl^erfäeugen. Ser 33auernader ift

ferner baburdj, ha^ \a\)xau§,, jatjrein foft nur 9}ioi» gebaut roirb,

alfo fein 2Bed)fel ber ^ruc^t eintritt, ermübet. ®er ©ünger roirb

meift im ^rübia()r oerbrannt. ®ie ^auptfrudjt ber Sauern ift ber

Wia'i^, ber gejätet unb einige '^}ca(e bet)äufett roirb.

®a§ Älima ift ber Sanbroirtfcboft nidjt ungünftig.

®er äBinter ift l)art unb raut), bauert aber nur etroa brei

9)ionate. 3)a§ a.^iet) überrointert im g-reieu.

Siie Souuner finb meift l)ei^ unb troden, befonberiS in ber

ebene, bod) ift bie §i|e bem 9}{ai§ erroünfd)t, roätjrenb ]k bem gut

eingegrünten 9Bei§en nid^t metjr fd^obet.

äi>enn ber Sauer aud) in ber ^auptfadie nur bie gu feinem

unb feiner ?^amiHe Unterbalt notroenbige älienge ©etreibe erbaut, fo

ift er bod) empfänglidj für bie '^preife, roeld^e ber jum Serfauf

fommenbe, überfdjüffige 9teft erhielt. ^iluS biefem ©runbe ift e§ aud^

für ibn üon Sorteil, baJ3 bie 9iegierung burd; ßtjauffeen unb ßifen^

bafjnen auf bie 3"fid)r be!o ©etreibeS ju tm 6tape(p(ä^en unb burd^

i^re ^anbelgpoliti! auf bie ©rfdjlie^ung einer möglidjft großen 2tn=

^ai)i auSlänbifdjer MäxfU für rumänifc^eS (betreibe Sebad)t ge=

nommen t)at.

3)ie 2tuöbef)nung ber Gljauffeeu unb Sanbftra^en, roeld;e

atterbingS faft nie üon ©räben ober Säumen eingefaßt finb, roäd^ft

ftetig. ^m allgemeinen finb bie SerfeljrSroege redjt (eiblidj unter=

t)alten.

Qnfolgebeffen l)at ber Sauer bip 9)iöglic^feit, ben (gruteüberfd^ufj

3U jeber ^atireS^eit bem 9}iarfte 5ujufü{)ren unb aud) fonft burd; bie

ibm feljr roilltommenen Sotjnfuljren fid) einen ^lebcnoerbienft ju

t)erfd;affen.

®ie ßrfd) Hebung beS Sanbe!§ burdj ben StuSbau besS 9ie^e§ üon

(5 i f e n b a ^ n e n nimmt oon Sat)r ju ^ai)t ju. ®a§ ©ifenbat^nne^ um-

fa^te (^nht ö. 3. 2930 km, rooüon inbe§ 190 km, nämlid; bie Siuien
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S)rof)ot-3öff9 11"^ 3^.Dcna=9)ioinefti, erft im Saufe biefe^ ^atjre^ bcm

S3etriebe übergeben raerben follen. @iue 9teil)e üon ©i)enbal;nliiüeu

[inb t)aupt[ärf)Hd} §u bem Sw'etf ouSgefü^rt, um ben Transport beg

{SJetreibeS au§> Sanbn)trtfd)aft betreibenben Sejirfen ju erleid^tern.

®ie ^afenanlageu oon &a{ai^ unb 53rQiIa, bie getooltige, im üer=

gangenen §erbft fertig geroorbene ®onaubrü(fe §raifd;en ^etefti unb

€ernar)oba, ber ^afen oon i^onftanga, an beffen 9(u5bau nod^ ge^

arbeitet luirb, alle biefe 'äliaf^nat^men bienen in erfter 9ieit)e ber ©e-

treibeau§fnl)r. ©enfelben ^med förbern billige ?yrad)tfä^e ber 33a^nen.

3u 2lnfang biefel Sat)reg ift im Sanbroirtfdjaftfominifterium in S3u<

!areft eine £ommiffion gufammengetreten, um 3>orfd)Iäge für §erab=

fe^ung ber g^raditfä^e für 33obener§eugnifje au<o3uarbeiten.

Sig jum gerieben uon 3lbrianopeI am 2. September 1829 tiatten

bie ^obenerjeugniffc (ebiglidj bem 3?crbraud) im ^nlanbe gebient,

unb nur eine geringe Cluote berfelben ging gegen mäßige ^sreife,

beren ^öbe in J^onftantinopel feftgefteüt würbe, au^fd^UeBUd) nad)

ber S^ürfei. 3)er ^anbel^üerfebr mit anbern Sänbern mar unterfagt.

öegenmärtig f)at bie 9tegierung burd; it)re ^anbelspolitif bem rumä=

nifd^en ©etreibe ben Slbfa^ nad^ ben meiften Säubern t;in gefid^ert.

^nfolgebeffen f)at fid^ bie 3Iu§fu{)r non Gerealien oon 1382 761 t

im äCserte üon 157 Wäti. 2zi im ^aijxe 1881 auf 1905225 t im

SBerte üon 256 miü. Sei im 3at)re 1894 gef)oben. ®ie 31bnal)me

ber 3tufofuI)r in ben legten So^'^i^" ^l^ngt in erfter 9?eit)e mit bem

niebrigen ©taub beg 2iseltmarEtpreife§ für ©etreibe ^ufammen,

welcher üerantafet fiat, baB and) in 9tumänien bie ©etreibepreife in

ber 3ßit oom 1. ^önuar 1892 hii 31. 2)e§ember üorigen SQt;)^^^

für 9?oggen üon 17,50—18,75 Sei auf 6,80— 7,20 Sei,

„ Seiten „ 20 —21,50 „ „11 -11,50 „

„ ©erfte „ 10,90—13 „ „ 5,50— 7,25 „

„ §afer „ 11,25 „ „8 —10
„ maiä „ 10,75—11,50 „ „ 6 — 8

gefunfen finb.

Unter ber f)ierau§ im Safere 1894 entftanbenen (anbrairtfd^aft-

lid^en ilrifis tjotten !E)auptfäd)üd) bie ©rofegrunbbefi^er, aber aud)

bie 33auern ber 9öalad)ei gu leiben, ba fie für itjre 2lrbeit oom 230==

jaren nic^t @elb, fonbern einen Slnteil ber (Srute ertjalten. Sie

Sauern ber 9}lolbau t)ingegen würben oon ber i^rifi^ nur roenig be=

rüf)rt, ba in ber ^auptfac^e iljre ©rifteng nic^t oon bem SSerfauf

be§ (£rnteüberfd^uffe§ , fonbern oon bem ©ntgett für itire 2trbeit§==
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(eiftung auf bem ©ute be§ 33oiaren abliängt, ber (entere aber if)re

2Irbeit in fd)(ed)ten Sa()ren ebeufofeljr braudjt, aU in guten.

grüt)er, unb siuar ^ule^t noc^ im Satire 1888, raurbe in dloU

ioI)ren Wiai§> au§> ©taat^mittetn ancjefauft unb unter bie 33Quern

üerteilt. 33ei fo(d)en SInfäufen unb ^erteitungen famen oft grobe

älii^bräuc^e üor.

Sm 3ol)re 1894 ift eine fo(c^e 9}ca§regel in größerem Umfange

nic^t notroenbig geroefen.

3)agegen ift burd) 9ieg(ement oom 8. ?^ebruar 1895 für bie

Sauer aus einem ©efdjenf be^ ÄönigS J^arl oon 200 000 Sei, einem

ftaat(id)en Seitrag oon 500 000 Sei unb fonftigen ©aben bie „Jlarl=

e(ifnbet{)ftiftung" mit bem ^med in§ Sthtn gerufen roorben, bie

33auern in ^Jiotftanb^iatiren gu unterftü^en. ®er ©taat oermetjrt

biefen ^onb§ nodi bur^ jäl)rlic^e 3uf<^üffe.

3)ie infolge ber i^rifi?^ entftanbene 9totIage ber Sanbt6irtfd;aft

fann jet^t im ganzen al§ get)oben angefeben loerben.

Sa lüäbrenb be§ 2Sinter§ ^elbarbeiten nid)t oorgenommen n)er=

ben fönnen, fertigt bie 33äuerin in^toifd)en oerfc^iebene ©rgeugniffe

ber «oauginbuftrie an. ©ie mebt bie Seinen^ unb ai>oIIen3euge

für bie Ä(eibung ber Familie, aufeerbem aber aud) Seppic^e unb

muffelinartige, leidjte ©eroebe für ben i^erfauf. Se^tere ©toffe

roerben befonber§ für 51>äfd)e unb Sonnnerfleibung üon ben mo^U

t)abcubercn Klaffen Der ©efeüfdjaft gefauft. ©in befonbere^ ä^er=

bienft um bie Hebung ber ^au^inbuftrie gebührt 3f)rer a)kicftät,

ber 5!önigin, mctd)e bur^ i^re S^orliebe für bie 9cationa(trad)t unb

bog rege unb t()atfräftige ^ntereffe für bie ßinridjtung unb ^Il>eiter=

entmidelung t)on Si>ebfd)u(eu, toie folc^e 3. 33. in Sufareft unb ^affi)

beftel)en, ber ^Tenbenj ber 9}cobe, roe(d)c ber .g)au§inbuftrie feinbfelig

ift, erfolgreid) entgegengeioirft l)at. Serartige ©d)ulen für bie Untere

rceifung in arbeiten ber ^au^inbuftrie finben fid) aud) auf ben ^ron=

bomänen. Ser ^enbeng ber S^it entfpredjenb l)aben in mand^en

©egenben bie ^Bauernfrauen an Stelle ber foüberen unb gefunberen

felbftgefcrtigtcn Jlteibung leid)te unb fd;Ied;te 33üumiüoaftoffe be=

oorgugt.

Ser 93auer uerfertigt grobe ^olpüaren, in§befonbere (5teIImadjer=

unb Söttd)erarbciten, in mand;en ©egenben aud) ©djitfurntten unb

^orbmaren.

Sie ©taat§= unb ©emeinbeab gaben finb beC^roegen

fetir brüdenb, weil fie bar gejaljU uierben muffen unb ber Sauer bei
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bem auf bem Sanbc üblirfjen (Softem ber 9iQtura(nnrtf($aft fcT^mcr

ju barem ©elbe gelangt.

3)ie birefte ©teuer ift eine Äopf[teuer (Dare personala),

bie i'pätert)in, bamit fie aud) ben §al)Ireirf)en greuiben auferlegt wer-

beu fann, bie 33e5eid;mmg äßegefteuer (Cai de comunicatie) ertjalteu

f)at. ©ie beträgt pro 5lopf 6 Sei für ba^ ^ai)x. (©efe^e oom

18. mäx^ 1877 unb 14. mäx^ 1882.) ©aju treten bie Sufc^^e

für ben 53e§ir! unb bie ©emeinbe, unb groar bur($fd)nittlid; 10 "'o

(grtiebungggebüljr, 30 »/o für ben Sejirf unb 20" o für bie ©emeinbe,

Sufammen mit ber i^opffteuer im gangen 9,60 Sei. S)iefe i^opf=

[teuer jatjtt ber ärmfte 33auer fott)of)l roie ber ©roBgrunbbe[i|er unb

ber ^JJiiUionär. 3)er 9JtangeI jeglid^er 3lb[tufung tüirb oon htn

lüeniger bemittelten Sauern aU eine grofee Ungerei^tigfeit em-

pfunben.

©g^u tritt eine (Brunb [teuer nad; bem @efe^ com 31. ^läx^

1885. 2)iefelbc beträgt 5"o üom 9ieingen)inn (3trt. IB). ©runb-

fä^Iid) mirb in frud)tbaren ©egenben a\§> 9ieingeroinn eine§ ha etraa

25 Sei angenommen, [obaB ber 33e[t^er oon 5 ha einen ©runb[teuer=

reingeininn oon 125 Sei gu t)er[teuern unb eine ©teuer oon 6,25 Sei

§u sal)len t)ätte. '3:>a^n treten raieber B»fc^)fäge für @rf)ebung, für

Sejirt, ©emeinbe, äBege u. f. ro. meift gleid}faü§ in ^öl)e ber §aupt-

fteuer. 3)ie ©teuerrücfftänbe raerben oom ©teuererljeber mit rüd-

[id^t2i(ofe[ter .§ärte beigetrieben.

3u 9tnfang be^5 3al)re» 1894 traten gmei ©teuergefe^e in ^raft,

roeld)e unter ben Sauern eine gro^e Erregung beroorriefen, ba§ ©e=

meinbefteuergefe^ unb ba^ ©efe^ über bie ©infü^rung einer ©teuer

üon 4 Sei gum Unter{)att ber ©ei[tUc|en.

S)ag ©emeinbe[teuer- ober 9)iaj:ima Igefe^, n)e(dje§

üon ber 9teaierung al^ eine i^obififation ber bi^berigcn oerfd^iebenen

©teueroorfcbriften in ben einjetnen ©emeinben gebad)t war, übertäjst

benfelben 168 ©egenftänbe §ur Se[teuerung unb fe^t ben §öd)[t-

betrag ber ^erangieljung feft. ^nnerljalb biefeg 9iat)meng [tel)t ben

©emeinben bie 3(u§n)al)( ber ©egen[tänbe unb bie 33e[timmung be§

©teuerfa^eg frei. ^a§ @efe| foUte hm ©emeinben neue @innabme=

guetten pir ©edung ber gefteigerten Sebürfniffe erfc^Uefeen. @§

würbe aber nid)t beabfic^tigt , ba[3 nunmel)r ade 168 ©egen[tänbe

and) rairftic^ be[teuert werben foUten. Si^ro^bem gefd)al) bie§

mi^brändjüd) üon einigen befonber§ eifrigen '^^räfeften unb ^ri=

maren unb rief natürlid) eine grofee Unsufriebentjeit in ber bäuer=

lidjen Seoötferung t;eroor. Stber an^ wo bie 9)?ipräud;e nid;t fo
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tiax äu STage traten, TOurbe ba§ @efe| üoii ben Säuern in jwiefadier

^infid;t al§ brücfenbe Saft empfunben. grüljer rourbe nämUd) nur

üon 2Öetn unb 33ranntn)ein, unb ^loar nur oon bem in ben Slettern

ber ©d^enfrairte (ogernben, eine 3Seräet)runfl§fteuer erl)oben. Tia(^

bem neuen ©efe^ roerben Steuern oon äöein unb 33ranntroetn unb

einer 3tei{)e anberer a>erbrauc^egegenftänbe, ebenfo für SBogen, ^sferbe

u. f. TD. fofort beim Gintritt in bie ©emeinbe erfjoben, unb sroar

jeberaeit in bar. Se|tere§ ift für bie rumänifdjen Sauern, nield)e

fidi erft im Übergang oon ber 9]aturat= jur ©etbroirtfc^aft befinben,

eine befonber^5 ftarfe ©rfd^roerung. 3U§ fotc^e wirft ouc^ bie @r^

()öi)ung ber ftäbtifd;en 3lccife für ©etreibe, ^siei;, ^0(3, ©alj, ©teine

«. f. to. ®er 5Gerfauf feiner erjeugniffe in ber ©tabt, toie ber

9tebenoerbienft bur^ (^u()ren mirb bem Sauer baburd) beeinträd)tigt.

©djlteBIid^ leibet unter bem fogenannten gjiarimalgefe^ ber arme

Sauer oiel met)r al§> ber lootjlljabenbere Stäbter, mäljrcnb ber

©runb^err oon bemfelben gar nid)t ober faft gar nid^t betroffen

mirb.

Sefonberg oeriiafet ift enblid^ bie Sesafjlung oon 4 Sei jätjrlic^

gum Untert)alt ber ortt)oboj:en ©eiftlic^en, ioäI)renb früljer bie Sauern

ba§ gelb be§ ^^open beftettten unb il)m Sütualien lieferten. 9lucö

f)ier ift e§> bie ungeiüol)nte Sarjatjlung, meldje befonberio anftöfeig

mirft. 3tuBerbem rourbe al§ Ungereditigfeit empfunben, bofe biefe

.S^ird^enfteuer bie fteuerfräftigen Sojaren oöHig unberül)rt liefe unb

nur bie an fid; fdjon armen Sauern (jeran^og. ^lunmeljr ift bie

2luft)ebung be§ „Poparitul" burc^ @efe| 00m 28. gebruar 1896

erfolgt.

2tn inbireften Steuern fommen t)auptfä($lid; in Setrac^t

bie 3tu§gaben ber Sauern für ®inge, bie ©egenftanb eine§ Staate-

monopolS finb ober eingangSgöllen foioie ftaattic^en unb ftäbtifc|en

Serbrauc^gabgaben unterliegen. 9cadj einer Sered)nung jatjü im

13:urdjfd)nitt in runben (Summen jäbrlid) bie Sanbbeoölferung für

©als runb 4,7 gjattionen, für Xahat oierter Älaffe 8,5 mi\i., an

eingang§5Öllen 14 ^Jiill. unb an Serbrauc^^fteuern für ©pirituofen

runb 8 mm. Sei.

®ie ©infülirung oon 9ied)t§grunbfäfeen, bie auf

frembem 9iec^t§boben erroa($fen finb unb 5U ben patriard)alifd)en

a>erl)ältniffen be» rumänifd^en SanblebenS ni($t paffen, l)at oerfc^ie*

bene gjiifeftänbe beroorgebradjt. 9kd) bäuerlid;er ©Ute mar nämlid)

etjemalg eine @r!lärung oor bem Sorfpopen für bie Übertragung oon

©runbeigentum genügenb unb übtic^. Sei biefen @etüo|nl)eiten ift
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ber Sauer geblieben, obraolil bQ§ gegenroärttge 9ted;t einen gerid^t^

lid^en 2lft unb bie (Eintragung ber ©igentum^oeränberung im ©runb'

bud^e oertangt. ©!§ ift infolgebeffen eine grenjenlofe Ungeuii§l)eit

jum ©d^aben oller beteiligten entftanben. Überijaupt f)ält ber 33auer

an feinen 9^ed;t§gen3oljnI)eiten feft unb ift toeber imftanbe, bie an§'

bem 2lu^(anbe etngefütjrten 9tec^t^3grunbfä^e ju begreifen, nod^ raitten^,

fic^ biefetben angueignen.

S)ie 6infüt)rung ber (EimlftanbÄgefe^gebung , in^befonbere ber

€i)efc()(ie^ung cor beni ©tonbe^^beamten, t^at ätjutidje 9)iiBftänbe Ijer-

üorgerufen, ba nämlidj biefe Steuerung ber frül;eren @eroof)nl)eit, bie

€^e oom ^^sopen einfegnen ju laffen, raiberfprid^t ; ba ferner bie

ftanbe^amtiidje @l)efd)tiefeung mit einer 9J(enge ^Formalitäten unb

Soften üerbunben ift, fo Ijatte bie Steuerung jur 3=olge, baB gegen=

tüärtig bie Sauern (jäufig meber üor bem ©tanbe^^beamten, nod) uor

hem ©eifttid^en bie @t)e abfd;(ie§cn, fonbern in milber @^e leben.

5Diefe Unfitte ift berartig oerbreitet, baJ3 im Februar biefeä Satiren

ber 9)ietropo(it=''l]rimag üon 9tumänien an ba§ 5^uttugminifterium ein

<Sd^reiben rid}tete, in roetdjem er auf bie Ijerrfd^enben Übelftänbe auf=

merffam mad)te unb beantragte, bagegen gefe^lidje aJca^regeln ju er^

greifen. Unter anberem madjte er ben Sorfdjtag, bie jur ®inge()ung

einer ^eirat notroenbigen ^Formalitäten möglid;ft ju erleichtern unb

^u üereinfad;en. @iue ^^olge biefer Übelftänbe geigt fid^ aud; barin,

ha^ Q'^io aller 9(eugeborenen unel)elid)e ^inber finb.

(Streitigfeiten ber Sauern untereinanber mürben frül)er burd) ein

5Dorfgeridjt, beftelienb au^ bem ^^open unb brei Sauern, bie fic^ am
©onntag beim erfteren oerfantmelten , na^ beftem ©rmeffen ge=

fdl)lid^tet. ®ie 3lbneigung be§ Sauerg gegen bie auf ber 3lnTüen=

bung eiue§ il)m oöCig fremben 9ted;tg berul)enbe gegenroärtige 9ied^t=

fpred^ung ber ftaatlid)en ©erid^te ift fo gro^, bafe e§ ein Sauern-

fpridjiuort giebt, roeldjeS fagt: „Sie 9ted^tfpred^ung ift ni(^t für un§

gemad)t, fonbern für unfere g^einbe!" ^n einem ^^rojeB mit Stäbtern

unterliegt ber Sauer, felbft menn er materiell im 9ted^t ift, meil

er in ber Sf^egel bie üorgefd;riebenen ^roje^formen nid^t üerftel)t unb

nid^t anroenbet. Sei ber augenblidlidjen Sage ber 9ied;t§pflege fällt

ber Sauer überbie§ einer ga^lreid^en Klaffe meift jübifc^er S>iufet=

foufulenten in bie .^öube, bie il;n ausbeuten, ol)ne fid^ 5Jtü^e gu

geben, il)m ju feinem 9iedjt §u oer^elfen.
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II. innere ilolonif atioit.

®ie üom 2lgrargefe^ üom 15. 3luguft 1864 al§> groeiteS '^id

erftrcbte ©d)affuiig neuer S3auernt;öfe biird) 3tnf leb hing von

S)orf beroof}nern auf ©taat^gütern i)at folgenben SJerlauf

genommen

:

^a§> 9lgrargefe^ [teilte in ben 2lrtt!eln 5 unb 6 al§> ©runb-
fa| feft, bn^ nad)ftet)enben brei Kategorien oon -Torfkroofinern @e=

legenljeit geboten werben foUte, @runbftü(fe auf ben ©taot^bomänen

gu erioerben, näm(id)

:

a. hen nid)t()örigen S)orfinfäffen , inetdje nur ^an^-' unb ©arten

im ®orfe bcfafeen (9Irt. 5),

b. ben bi§{)er tiörigen 23auern, meieren ous ben gur 3Serteilung

ge(angenben ^/s be§ (jerrfdjaftlidjen @ute§ ba§ i^nen nad) bem

2lgrargefc^ 5ufommenbe 3)iinbeftmaB an 2lder(anb nidjt o o l [

geioäfirt werben fonnte (2lrt. 6),

c. ben jung isertjeiratcten (Insuratei) (3lrt. 6).

©leidjgeitig wirb bie 9{egierung ermädjtigt, ©taatsogüter in

Sofen üon ^ö(^ften§ 12 ^ogonen (etwa 6 ha) an bie erraöl^nten

Kategorien üon Si^orfinfäffen gu uerfaufen (9trt. 54) unb ben @rlö§

I)ierau§ gIeid)foIIy ^ur @ntfd)äbigung ber ©ut§t)erren für bie 2luf=

^ebung ber ^örigfeit ju üermenben. Ser auf 5 ©ufaten für hen

^ogon feftgefel3te Jlaufpreiio (2lrt. 56) foll in g^orm einer diente

innerl)atb eines 3^itraum!? oon 15 ^abren getilgt werben.

Sn ben meiften ^egie()ungen , befonberio l)infid)tlid) ber 3Ser-

äufeerung ber ©runbftüde, foUten biefe 3(nfiebler betjanbelt werben

wie bie oon ber @utSl)errfd)aft befreiten 33auern.

3unäd)ft würbe jcbod) ba§ im 2lgrargefeti feftgefteUte ^rincip

überhaupt nid;t in bie Sßirflidjfeit überfe^t, fonbern e§ würbe gu=

oor eine 2lrt ©tatiftif aller, weld)e §u ben brei Kategorien ber

3lrtifel 5 unb 6 he§ 3lgrargefe^e§ geljörten, oeranftaltet. ©iefelben

würben in eine Sifte, bie fogenannte Xah^U^ lit. b be§ 3lgrargefe^e§,

eingetragen. ®iefe ©tatiftif würbe inbeffen nid)t in ber com @efeg

oerlangten 2Beife burc^gefütjrt. 3" biefetbe würbe oielmeljr infolge

oon Segünftigungen , ^efted;ungen xmh fonftigen Unregelmä^igfeiten

aüer 3Irt eine grojse Slngal)! oon '^erfonen eingetragen, mddje nie*

mal» dauern gewefen waren: S3ubifer, 3Sorftabtbewol)ner , ©teuer-

einnel)mer, 53oten oon ^^Jiinifterien unb ©eridjtSljöfen, wäbrenb ein

großer ^^eil ber in 3Irtifel 5 unb 6 begeid^neten ©orfinfaffen über-

gangen würbe.
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2Bä{)renb unb nad) j^eftfteßung biefer ßtfte erging eine 9'{ci()e

üon ©efe^en nnb ä^erorbnungen über bie ©in^ettjeiten bei bcni ^I^er^

fauf von (Staatsgütern in Sojen an bäuer(id;e 3tnfieb(er.

®in roirflidjer Slnfang einer 2lnfieblnng ber in 3lrtifel 5 nnb 6

be§ 2lgrargefe^e§ begeirfjneten .flategorien von ©orfbeioobnern ronrbe

erft nad) ©rfa^ ber 3]erorbnnng üoni 20. ^nni 1878 gemad;t. g^ür

bie 2)nrc^[ü()rnng ber Sanboerteilnng ronrbe in jebem 33e3ir! an§>

bem 53e3irf!?präfeften, einem SSertreter be» SejirfiSaugfi^nffeg nnb be§

Somänenniinifteriunia eine iRommifion gebitbet, gn roeld;er itodj ber

jebeSniaüge primär ber beteiligten ©emeinbe tiingntreten foHte.

®ie ^i^ornafime ber 9(nfiebhingen in (Sentä^beit ber in ber oben

crroäf)nten nti^bränd^lid^en 9Beife aufgcfteüten Siften (3:^abeUe lit. b)

rief jebod^ einen berartigen UnroiKen ^eroor, ba^ bie ä^ejirf§an§)d)üffe

mit einer 9teoifion ber biSljerigen fianboerteilung beanftragt ronrben.

®iefe mad^ten aber ben Bufifl'ib nod; fd;Iimmer, inbem fie bie anf

©rnnb ber SSerorbiumg com 20. ^uni 1878 erfolgten Sanbgn^

roeifnngen ptm großen S^eil für nidjtig erflärten nnb bie frei ge=

TOorbenen ©rnnbftüde i{)ren ©ünftüngen gnroiefen. ©o fam e§, bafe

nic^t fetten bie im '^ai)v^ 187« nen 2lngefiebetten üon brei gu brei

9}lonaten it)re Sefi^nngen Tüed;feln mn^ten, nnb baJB S3auern, meidje

fc^ou ial;re(ang bie ItanfpreiiSraten bejaljtt t)atten, üon if)ren 33e=

fi^ungen entfernt ronrben, nm anbern ^^(a^ jn mad^en.

@§ fam fogar oor, ba^ ©taat^bomänen, beren ^äd^ter noc^ auf

eine 9teif)e üon ^aliren taut 3?ertrage§ §nr 9(n|nng berechtigt roaren,

in !leinen Sofen an 33anern gnm SSerfanf gebradjt ronrben. Tiad)-^

bem fotd^e @üter pargelliert, üerfanft unb enbgültig ben dauern 5U=

gefprodjen roaren, nnb nadjbem bie JRönfer baS t)orgefd)riebene 3e{)ute(

be» KaufpreifeS hinterlegt i)atkn, madjte ber ^^äd;ter fein 9hi^ungg=

red)t laut 3^ad^toertrag§ geltenb. ®en dauern ronrbe ha§ ©runbftüd

bann nidjt übergeben, fonbern ibnen bebeutet, ha'^ bie 53efi^einroeifung

erft nad) Slblauf besS ^adjtüertragee erfolgen fönne. 3)a§ Ijinterlegte

©elb behielt man in ber ®toat§!affe unb roie§ bie Sauern an, fid)

einftroeilen mit bem ';pöd)ter auf gütlidjem 2Bege gu nerftänbigen.

3n anbern ^äUen fam e§ roieber üor, ba§ «StaatfSgüter, bie für ben

3Serfauf an bie Sauern beftimmt unb bereits oollftönbig parzelliert

roaren, infolge ©infprud)§ einer einflufereid^en ^erfönlid)feit an biefe

im gangen oerfanft ronrben.

©urd; bie oom ©efe^ üerlangte Hinterlegung oon ^lo beS

^anfpreifeS ronrbe ferner bie grojse 9)Iaffe ber in 2trtifel 5 unb 6

be§ 2lgrargefe^e§ begeid^neten 3)orfberool)ner, roeldje Kapitalien nidjt
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befi^en, oon ber SSergünftigung ber Sanb^uteitung überfiaupt au§=

gefd)loffen.

®a§ @efe| üom 7. g^ebruar 1887 ftellt einen SSerfud^ bar, biefe

Übelftönbe §u befettigen, inbem e§ ^ommiffionen einfette, roelc^e bie

in ©emäfefieit üon 3lrtifel 5 unb 6 be§ 2lgrargefe^e§ erfolgten

@runb§uteilungen nacfjprüfen foHten. 2titd^ biefer 2(ntQuf ift ge==

fd^eitert.

^a§> ©efe^ f)atte nämlid) ben je fünf ^J3iitg(iebern ber in jebem

Sejir! eingefe^ten (Speciotfoninnffionen Tagegelber von 20 Sei 5U=

gefiebert, toq§ bei 30 ©iftriften 3000 Sei täglid^ für ba§ ganje

Sanb auSgemadjt ijahen würbe. 3«^ Sedung biefer Summen fottte

ber Überfd^uB ber SiquibationSfaffe ber 9üirQ(ob(igationen bienen.

(Sin fold^er Überft^u^ f)at fid) aber niemoI§ ergeben. ^i§> ba()er ba§

@efe| fertig roar, oerraeigerte ber g^inan^minifter bie 93iittet gur

2tu§fü{)rung, ba fein befonberer Krebit im ©tat oorgefe()en mar.

©ine fpätere i^rebitberoiUigung fonb ober nid^t ftatt, tüeit fid) nad^=

trägli($ erl)eblid)e 93cängel auc^ bei biefem ©efe^e {;erau§ftellten.

S)ag @efe| ift bafjer niemals jur 9Iu§füt)rung gebracht roorben.

STro^ ber 9)Mngel in ber ®urd)fübrung ber big bat)in er-

gangenen ©efe|3e mürben auf ©runb berfetben in ber Seit bi§ 1889

bodj 252 073 ha on 5 3 16 8 33auernfamilien jur 3lufteilung ge=

bracht.

Sa§ ©efe^ nom 6. 3lprit 1889 fudjt bie ^Ränget feiner ^ox-

ganger gu oermeiben unb bie in ber Vergangenheit genmd^ten (Sr=

fa^rungen fic^ ju 9hi^e ju mad;en. @§ ftellt im großen unb ganzen

folgenbe ^auptgrunbfä^e auf: bie ^tegierung ift bercd^tigt, bie

Staatsgüter ju oeräu^ern

a. in Sofen gu 5 ha o^ne öffentliche 3lu§fd^reibung,

b. in Sofen 5U 10 unb 2 5 ha burc^ öffentlidie SSerfteigerung,

c. burd^ öffentliche a^erfteigerung fönnen ouc^ 33auHd)f ei ten,

SBeinberge, ©arten, ©nf(aüen u. f. m. oeräufeert werben

(2(rt. 6).

^n ber 3lbfidjt, bie Silbung von neuen ©emeinben §u erleid^-

tern, mirb bei ben Sofen ju 5 ha bie 33ebingung geftellt, 'oa^ bie

Käufer fid^ binnen brei ^a^ren auf bem angefauften ©runbftüde an--

fiebeln muffen. Um iljuen biefe 91nfieblung 5U ermögUdjen, fönnen

itjuen 3]orfd^üffe gemälirt merben bi§ jur §öf)e üon 600 Sei für

leben 2tnfiebler. ®ie Summe oon 600 Sei mürbe burdj ba§ Siegte-

ment gum ©efe| über bie @inrid)tung be§ Credit agricol oom

31. Sejember 1892 (3lrt. 108) auf 700 Sei erf)öf)t. 3)iefe 3Sor-
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fd^üffe finb befttnimt gur Sedung ber 3Ui§ga6en für bie erfte @in=

ric^tuiig, jum 2IiifaHf von 3Sielj iinb oon 3t(feri^erät. (Sine Slbteilung

be§ biird; ©efe^ uoin 2. ^uni 1892 m§> 2ehtn gerufenen Credit

agricol bient au§fdjlie§(tc() ben gebuchten 33orf(^üffen. ^f)xe 216=

tragung erfolgt in ?^orm einer 9iente, ju gleii^er 3eit, in gleicher

SBeife unb mit ben gleichen @eraäl)rlciftungen raie bie 9tente für ben

9Infauf be^3 ©runbftüc!^ felbft.

^on jeber jum S3erfauf getangenben ©taaticbomäne foll ein

SSiertel für bie größeren Sofe gu 10 unb 25 ha oorbet)a(ten werben

(2Irt. 11) unb nur, roenn bie öffentlicfje ä^erfteigerung biefer größeren

Sofe gQn§ ober teihneife ergebnislos bleibt, fann baS betreffenbe

<Btnd Öanb aud) in Sofe gu 5 ha jertegt roerben (2trt 20).

Seroerben um bie ^ut^iti'tiQ ci"ß^ 2l(fer(ofeS fonn fid^ jeber

3^nmäne, ber 3l(ferbau treibt (Locuitori romani cultivatori de

pament) (2lrt. 2). Seüor^ugt roerben

a. ©orfgemeinben für bie ©rroerbung oon Sofen für ©djule unb

£irdje bi§ gu einem §öd)ftffäd)enma§ üon 15 ha,

b. g^ami(ient)äupter unb äßitroen mit Jlinbern, roel(^e fein 2l(fer=

ianh befi^en,

c. roenn nac^ 33efriebigung ber klaffen a unb b nod^ ©runb

übrig bleibt, fo tonnen bie Sauern, roeld^e roeuiger at» 5 ha

bcfi^en, nod^ fooiel ©runb erlangen , als il)nen ju 5 ha fel)lt.

®er Serfauf ber fleinen Sofe ju 5 ha gefd)iet)t ol)ne 2luS==

fi^reibung bnrd) eine ^ommiffion, bie fid^ au^i einem iRegieruugS^

fommiffar, bem ^^^rimar ber ©emeinbe unb einem ©ro^grunbbefi^er

gufammenfe^t (2lrt. 24, 2lrt. 18). Son ben Jläufern roirb feine

i^aution üerlangt. 3)er '^reiS wirb oon ber ^ommiffion für bie

gange ©omäne in ber SBeife feftgefe^t, ba^ ber ^ad;tfd)illing burd^

50Jultipli!atiou mit 20 fapitalifiert roirb, wobei jeboc^ nic^t unter

10 Sei pro ha tjeruntergegangen roerben barf. ^n bem 9iat)men

biefeS ©efamtfaufpreifeS für bie 3)omäne roerben bann bie greife

für bie einzelnen Sofe entfpred^enb ber Sefc^affenljeit beS SobenS

oerfd)ieben normiert (2trt 84),

®er Kaufpreis roirb in ?^orm einer 9tente bejalilt, roeld^e auf

ber ©runblage eines 3"i^fwBeS oon 5 ''lo foroie 1 ^lo Stmortifation

(31rt. 35) feftgefe^t roirb.

SDie Sofe ju 5 ha fönnen innerhalb oon 30 Salären oom @r=

roerb ab ni(^t roeiter oeräu^ert roerben (2trt. 51),

S)ie Veräußerung ber Sofe gu 10 unb 25 ha gefd^iebt im SBege

ber öffentlid^en SluSfdjreibung. ®ie Seitung berfelben ruljt in ben
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^önben einer Äommiffton in jeber ©iftrift^^auptftabt, bie äufammen^

gefegt ift Qu§ bem ^räfeften, bem ^räfibenten be§ Se§irfgau§=

fdjuffes unb bem (gtenerinfpeftor be§ Se§ir!§. ^eber gjiitbieter

muf3 eine Haution in §öl)e be» boppetten ^ac^tfdjiHingS be§ be-

treffenben £ofe§ l)inter(egen. ®er erhielte ^aufprei?^ niu^ minbeftenS

200 Sei pro ha betragen (3(rt. 21), roibrigenfallS bie 3lu§fd)reibung

ungültig ift. 3]on bem 5laufprei» mufe minbeften» ein Sehntet im

Saufe eine§ gjionatö nac^ 33eftätigung ber 93eräufeerung beäat)(t

raerben. Sie 3af)lung be§ 9tefte§ erfolgt in ber ^ornt einer 9iente

auf ber ©runbtage eine^S 3i"^f"fee^ ^on 5^0 unb 2^io 3tmortifation

(3lrt. 35). ®ie Sofe oon 10 unb 25 ha fönnen erft bann ueräufeert

Toerben, rocnn ber gefamte ilauffd)illing burd^ 3lmortifation ge=

tilgt ift.

Sie S3eftimmungen für bie Veräußerung üon fleinen Stnraefen,

tüie Käufern, äCunnbergen, ©arten u. f. ra. (3(rt. 6) cntfpred^en ben=

jenigen für bie Veräußerung üon größeren Sofen. 3iur muß ber

gefomte .taufprciä innert)alb eine^ SJtonatS nad) 33cftätigung bcio

Verfoufe^ üon bem (grroerber gegat^It roerben.

Sa§ Verbienft, bie "DJcängel, meldje ben frü()eren ©efet^en ^ur

görberung bor inneren Äolonifation angetjaftet tjatten, befeitigt unb

groedentfpredjenbe 9ceuerungen eingefüt)rt ju i)aben, gebütjrt in erfter

''Jteiijt ^errn Garp, beffen ';)hime mit ber gefamten bäuerlid)en Koto=

nifation üerbunben bleiben wirb, unb ber mit iRed;t für ben Präger

ber ^been gilt, bie roirflid) eine Hebung beg 33auernftanbe5 ^er6ei=

§ufül)ren geeignet finb.

Unter ben Steuerungen tritt befonber^ biejenige i)exx>ov , ha^,

roäl^renb man frül)er aud) üon ben 33en)erbern um fleine Sofe, bie

mon begünftigen motlte, eine 3ln5al)lung verlangte unb baburc^ bie

^auptmaffc ber Seraerbcr, raeil fie ja über 33argclb nid;t oerfügten,

üon ber (Srroerbung gerabe§u jurüdljielt, gegenmärtig bie dauern,

meld)e um gu^eifung eine^ Sofe§ oon 5 ha bitten, roeber eine

ilaution nod) eine Slnjal^lung auf ben Houfpreis ^u leiften baben,

fonbern gang im (Gegenteil oom (Staate nod) Vorfdjüffe für ben 2luf=

bau ber SBoljngebäube unb für ben 3lnfauf r>on Viel) unb 2lder=

gerät erljalten.

©ine jmeite Steuerung befteljt barin, baß außer ben Sofen üon

5 ha oud) fold^e uon 10 unb 25 ha eingeridjtet merben. Saburd)

ift eine größere 9tbftufung ber einzelnen Vefi^tümer erjielt morben,

wie fie ber Verfd)iebenl)eit ber Bewerber in Vegug auf i^apitalbefit^,

^ntelligenj, Seiftung§fät)igfeit unb 9iüt)rigfeit entfprid^t unb wie fie
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Überall im roirtfdjaftlii^en Seben anzutreffen ift, wo nid^t burd^ fünfte

lic^e ©Ie{c^mad;erei bie natürlidjcn i^er()ä(tniffe oerönbert finb. ®ie

33efi^er ber größeren ßofe fönnen bei ^et^ätigung von Sntelligens

ben anbcrn als S3eifpiel bienen. S)ie ^efi^er kleinerer Sofe erl)alten

ferner ben 2tntrieb, burd) ©parfanifeit fid^ bie 9Jtittel juni ©rmerb

größerer Sofe 5U befc^affen. ®ie @inrid)tnng ber Seft|tümer oou

25 ha ift ferner ber erfte 'än\a^ §ur ©djaffung einer 3lrt üon ^JUttel^

ftanb ätuifc^en ©ro^grunbbefi^er unb Sauern, roie er, a6gefel)en oon

ben Rezesii, auf bem Sanbe in ^Rumänien nic^t epftierte. 2lm miä)'

tigften bürfte oielleidjt fein, ba^ bie Sofe üon 10 unb nod) met)r bie

von 25 ha bie ^J.Uöglid)feit einer roirtfd)aftlid)en Selbftänbigfeit unb

gröfseren @ntraidelung§fäl)igfeit barbieten, wie fotd^e biSlier nirgcnb§

in bäuerlidjen 5ßerl)ältniffen anzutreffen war. Sei finngemöBer 2)urd)^

fü^rung beso ©efe^e§ finb bie 3lnfiebler auf ben größeren Sofen ge*

eignet, einen roirflidjen unb lebenSfröftigen Sanernftanb gu bilben.

®ie 23eibel)altung ber fleinen Sofe ju 5 ha erflärt fid) rool)l barauS,

baB man an bie ^eftfe^ung he§> 3tgrargefe^e§ 00m 1 5. Stuguft 1 864,

TOonad) ba§ ^öd)ftmaB ber JloloniftenfteUe 12 ^^pogone = 6 ha be^

trug, anknüpfen unb bie frül)er augeficbelten ^ioloniften nid)t fd)lecbter

ftellen rooHte, als bie fpäter an§ufiebelnben. Smmerl)in bringt audb

bie Serleiljung eines Sefi^tumS oon 5 ha ben Vorteil, bafe eS ben

i^oloniften feBl)aft mad)t unb i^m bie Sltöglidjfeit giebt, fouiel auf

feinem ©igentum burd) eigenen ^leife §u erwerben, als gu feinem unb

feiner (yamilie notbürftigcm Unterl)alt erforberlic^ ift. 3" ^^^^ ^c=

t)or§ugung ber Sofe üon 5 ha mag aud; ber 2Bunfd) beigetragen

l^aben, mit bem ?^löd^enraum ber üor^anbenen Staatsgüter möglid^ft

riele ®orfben)ol)ner fe^ljaft gu mad)en. Sei befonberS intelligenten

unb auSnaljmSroeife fleißigen Sauern l)at bie Sefd)ränfung in bem

aJiaB beS gugeroiefenen ©runbbefi^eS fc^on bal)in gcfül)rt, bafe fie gu

lot)nenberen Kulturen, inSbefonbere 100 ber Soben fid) baju eignete,

alfo cor allem im l)ügeligen ©elänbe, jum SBeinbau übergegangen

finb. hieraus erflärt eS fid^, bajs bie mit Sßein bebaute ^läd)e in

Stumänien, tro^bem bie 9teblanS in ben legten 11 Söljren etwa

30000 ha an ^seingärten gerftört l)at, in ber Seit üon 1885—1893

t)on 131546 ha auf 165 546 ha geftiegen ift.

''Jlüä) ben im „Curierul financiar" r)eröffentlid)ten ®aten finb

in @emäBl)eit beS ©efe^eS 00m 7. 21pril 1889 in ben Salären 1890

bis 1894 im ganjen 308267 ha in 59668 Sofen an Sauern §ur

SSerteilung gelangt, roeldie einen $ffiert oon runb 123 SOciU. Sei

barfteHen.
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Saüon entfielen 292 705 ha in 58 505 Sofen auf Heinere 2tn-

roefen ju 5 ha unb ber 5Keft mit 15 561 ha in 1163 Sofen auf

größere 33efi|ungen von 10 unb 25 ha.

2öenn man bie nodj fe^lenbe gciftige unb rotrtfcf)aft(i($e 33il=

bung, bie (Sd}n)äd;en unb Safter be§ ^auer§ unb bie mangeli)afte

2lrt ber Bebauung be^j 23oben§ in 33etrad)t sietjt, fo ift e§ leicht

erffärtid^, baB ein fet^r großer Xcü ber auf ^efi^ungen ^u 5 ha an--

gefiebelten i^oloniften, befonber^ foldje, bie fein 33arfapital mit=

brad)ten, nii^t in ber Sage geraefen finb, auf biefem Seft^tum fid^

unb bie 3^ami(ie burd)5ubringen, bie (Steuern §u jaljlen unb bie

ben J^aufprei^ barfteüenbe 9iente gu entrichten. S)iefelben Ijahm

oielmefir auf ifjr 2o§> üer5id)tet unb finb in i^re alten ^^erf)ältniffe

jurüdgefef)rt.

9)iänge( in ber 3lu^fid)rung beg @efe|e§ treten aud) in ber<

äßeife gu 2^age, bafe unter t)cn gatjUofen ^eiuerbern feine fad^gemäfee

3lu§ir)at)t getroffen mirb nad) ber 2;üd;tigfeit, 5lapita(fräftigfeit unb

3Scrtrautl)eit mit Ianbiüirtfd)aftnc^en 33erf)ältniffen , ba^ oielmeljr

3igeuner, Stmt^^boten, ^anbiuerfer mit Stdertofen bebadjt werben,

mätjrenb 33auernföt)ne teer augget)en.

33eim 9Xufbau ber neuen ^auernbörfer legen bie 2lnfteb(er nad^

amtlichen 33erid;ten geringe^ ©eroic^t auf bie i^erfteEung gefunber

2ßo()nf)äufer ; fie begnügen fic| in ber Sieget mit Ijalb unterirbifc^en

glitten (Bordei). (Sarp i)at inbe§ öon ©taat^megen einige a}iufter=

börfer errid^ten laffen, unb gmar bie erften beiben mit 189, be=

jietjungSmeife 205 ^offtetten im 53aragan, bemnäd;ft nod; groei anbere

mit im ganjen 754 ^offtellen. @r moUte baburc^ einerfeitg ben

dauern bie 3Infieb(ung er(eid)tern, aber aud) roeiter ben 3lnfto^ gu

einer ben 2tnforberungen ber ©cgenmart, befonber^ in t)r)gicnifd;er

^infic^t, entfpred)enben ä>erbefferung ber bi§t)er übtid;en SBot)nung§^

üert)ältniffe bieten. ®ie ^äuSdjen im 9}iufterborf finb an^i ^o(§-

gebälf erbaut, beftet)en an§> gmei äöotjugimmern, ^üd)e, ä>orflur unb

33oben unb roerben bem 3(nfieblcr gum greife dou etwa 600 Sei ah-

getaffcn. ^m mafferarmen 33aragan mürben au^erbem artefifc^e

33runnen gegraben. 3t:itnng§nad)rid)ten sufotge follen bie äßot)nfte(Ien

ber 5)hifterbörfer bei ben 2tnficblern nid^t benjenigen Slnflang ge=

funben baben, ber von ibrem Segrünber begmedt mar. ^n^befonbere

fott bie Sauau!cfüt)rung üiel ju nn'mfdjen übrig (äffen. Db aber bie

t)om ^egirfSargt be§ ®iftrift§ Salomi^a gemachte Sefc^reibung über

ben tbatföd) liefen 3uftanb eine§ folc^en a)iufterborfe§ nid^t auf Über*
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treibung beruht unb poHtifc^en QwedQn iu bienen beftimmt tft, lä^t

ftd^ f)ier nid;t entfd^eiben.

®ur(^ ©efe^ oom 4. 9Jlai 1896 ift nun beftimmt morben, ha^

fernerl)in bie Sofe ju 10 unb 25 ha fortfallen unh nur folc^e §u

5 ha gebilbet werben foHen. 5Da§ ©efe^, welä)e§> eine 3(u§fü{)runn

bes ^öffpßi' ^^rogrammS ber liberalen ^artei oom 20. 9Zoüember

1892 (3lbfc^nitt c) ift unb Tooljl junäd^ft ^Batiljroecfen bienen fotite,

um burd^ bie 33ert)eijsung red^t üieler ^eimftätten eine mögüd^ft

gro^e Slnjal)! oon äßät)lern be§ 3. ilolIegiumS gu geroinnen, enU

fprid^t root)( bem 33eftreben, rec^t ote(en 21nfteblern Sauernftellen ju

oerfcfjaffen. ®ie S)urd^fül)rung be^fetben toürbe inbeffen au§ hen

früt)er angefüf)rten ©rünben eine 33erfd^(ed;terung ber rumonifd^en

Slgrargefe^gebung bebeuten.

®ie Übelftänbe, meldte fic^ au» ben 33eftimmungen, bie oor ben

(5arpfd;en ©efe^en über bie innere ilolonifation oon dauern in @e(=

tung waren, unb au§ ber mangeltiaften Slrt ii)rer $Durd^füf)rung er*

gaben, i)ahen feiner§eit üiel baju beigetragen, bie Sanbbeoölferung

für Unruljen unb Slufftänbe in größerem Umfange oorju^^

bereiten.

S)aburd; nänüid;, ba§ ba§ 2tgrargefe^ uom 15. 3tuguft 1864

bie neu 3tn5ufiebe(nben im roefentlid;en ebenfo bebanbelte roie bie

au§i ber ©ut»untert{)änig!eit befreiten Sauern, rourbe in ben nic^t

grunbbefi^enben S)orfberool)nern ber Irrtum erroedt, ai§> Ratten fie

ein 9^ed;t auf Sanbguteilung, bagfelbe roürbe it)nen nur

burdj bie Set)örben oorentbalten. ^n biefem Irrtum rourben fie oon

oerfd^iebenen Seiten nod^ beftörft.

Sagu famen bie gefdjitberten Segünft igungen unb fonftigen

Unregelmä^igfeiten in ben Ratten, roo roirflic^ eine 9ieuanfieb[ung oon

Sauern auf ©taat^^bomänen oorgenommen rourbe. ®af)er genügte

ba§ ©erüc^t, in einem beftimmten ®orfe fei eine llommiffion bel)uf§

3Sornal)me oon Sanbguteilung eingetroffen, ba^ bie Sauern eine§

gangen UmfreifeS fid^ in bem begeic^neten 2)orfe oerfammelten unb

in broljenber Haltung Sanb forberten. Sßurbe gar bie falfdje 9iac^=

rid;t auiSgefprengt , bafe etwa ein ^^ädjter ober ©ut^tjerr Sanb er=

tjalten ^ahe, roeldjeS er an bie Sauern oerteilen foüe, i^nen aber

oorent^altc, fo fant e§ bagu, bafi bie Sauern geroaltt^ätig gegen

benfelben oorgingen.

Xxo^ be§ geroaltigen Umfanget, in bem feit 1888 t)auptfäd^Iid^

unter ßarpS Seitung Sanbguteilungen oorgenommen rourben, ift ba§

SebürfniS nac^ 3=ortfüt)rung ber innern ^olonifation nod; bei roei=

Saf)rburf) XXI 2, Ijräg. b. Sdjmoner. 9
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tem nid^t gebecEt. ®q§ 33erfpred^en, feine» 2Bäi)(ern @runb (Pament)

augguroirfen , ift nod; je^t ein Sodmittel, ba§ bei ben ^at)Ien feine

2Birfnng nie oerfogt.

@inen ferneren innern ©runb für bie früfieren 93aueriuinru(jen

!E)ilbeten bie 33ebrü(f nngen unb Ungered^tigf eiten ber ä?er=

waltunggorgane.

3u biefen 9)iiBftänben, bie eine fortbanernbe llnjufriebenfieit im

'S3auernftanbe üerurfad;en, trat üor jmei 3öl)ren bie 3(ufregnng über

bie ©efe^e megen @infül)rnng ber ©emeinbefteuer nnb ber

©tener für bie @eiftlid;feit, um bie Seoötferung ju einer 2Iuf(et)nung

gegen bie Dbrigfeit geneigt 3U mad;en.

©ine berartige Stimmung roirb bann meiftenteil§ gu poIitifd)en

iparteisroeden ausgebeutet unb ju offener ©mpörung angefad)t.

2ßei 33etrad)tung ber lXnrnI)en ber ^aljxe 1888 unb 1894 ergiebt

fi(^, ba^ bie 9{äbel§fül)rer bei fold^en Unrul)en ftet§ ^erfonen finb,

loeld^e bem Sauernftanbe nid)t angetjören, Parteigänger, 3lgito=

toren nnb ^e^er oon Seruf, 3(u§raurf ber größeren ©täbte, bie jum

3n)ed be§ 3ßül)tenS fi^ oon ben ©tobten ouf bie ©örfer begeben

unb benen bann bie gur Partei get;örigen 93ertranen§männer auf

bem ßanbe in ben 9teif)en ber ©orfnotare unb ^open f)ü(frei(^e

^anb teiften. ®ie 33auern felbft finb an it)re l^age getüöl)nt, he--

bürfni§Io§, fdjlaff, faul unb o^ne Sn^tialioe; fie mürben o^ne bie

^e^ereien fo[(^er 9Bül)(er and) bei großer 9tot nidjt ju offener @m=

pörung fd)reiten.

®ie mirflic^ beftet)enben a)iiBftänbe werben bann taufenbfad^

übertrieben, mobei ber 53etrug unb bie 33erfüt)rung burc^ bie grenjen^

lofe Unmiffent)eit ber 33auern erleid;tert mirb.

®ie 9JiögIid;feit, ba^ aud^ in 3wfwiift noc^ S3auernunrul)en oor*

fommen fönnen, ift nic^t ou§gefd)toffen, ba oiele ber ä^orbebingungen

bafür nod^ fortbefteljen : ®a§ 33ebürfni§ nad; Sanbgumetfung Ijat nod^

nid;t oollftänbig gebedt werben fönnen. ®ie Gattung ber 3Sern)aI=

tungSorgane |at fid^ nid^t gebeffert. @§ beftel)t bei bem an fid^

frieblid;en unb gebutbigen 33auer ein eingemurgeltcS 9)iiBtrauen unb

geinbfd^aft gegen aüe§, roaS nidjt 33auer ift, gegen ben ©teuer=

ert)eber unb 2lrjt, gegen ben !3)orffd;unel)rer unb ©enSbarmen, gegen

Drt§fd;ul3en unb ^räfeften, gegen ©taat unb 9tegierung. @§ be=

ftet)t fort bie rein parlamentarifdje ^erfaffung, e§ beftel)en roeiter

bie burd^ bie 3Serqutdung mit perfönlid;en ^ntereffen oergifteten

^orteifämpfe, meldte bie Söerfud^ung tjeroorrufen , burd; gemiffentofe

©ntflannnung be§ in ber Saubbeuölferung ru()enben 3ünbftoffe§ einen
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®ru(f auf bie öffentliche 9}ieinung aUSguüben unb baburd^ bie <BkU
hmg ber (Gegenpartei ju erfd^üttern.

^n ben Unru{)en be^ ^a^reic 1888 ^atte aud^ bie focia( =

bemofratifc^e Partei xi)ve ^anb im ©piele.

®a§ gegentüärtige ^kogramm ber Partei aus beni i^afire 1893,

mie e§ bem ^ünd^er Äongre^ 5iir Gnoägung oorgelegt rourbe, be-

fd^äftigt fid^ im 3. Xeil mit ber 2(grarfrage. ^n biefer 33eäiel)ung

»erlangen bie ©ocialbemofraten einen aümätjlic^en, oom Staate au^^--

§ufüf)renben 9tücffauf ber großen ^rioatgüter, eine 3]erfc^mel§ung

berfelben mit bem ©runbbefi^ ber großartigen mitben Stiftungen

unb 3Serpac()tung biefer 33obenftäd)en on Sauerngemeinben bel;ufg

affociatiouioroeifer 9hi^ung burc^ bie ©emeinbeinfaffen.

S)ie 9JiitgIieber Der fociatbemofratifd^en Partei finb entraeber

root)hoolIenbe Sc[)raarmgeifter, benen bie ©rfenntnig ber eraigen

@efe|e über bie langfame organifdje ©nttüideinng focialer 3]er^ä(t=

niffe, roic fie nur an^ ber Seobad)tung bee tüirf(id;en Sebeng unb
bem ©tubium ber ©efd^id)te geroonnen merben fann, üottfontmen ah^

gel)t, ober e§> finb ffrupeUofe poIitifd)e Streber.
3u ber erfteren 5lategorie geljört eine größere Slngaf)! unreifer

©tubenten unb Stubentinnen, ju ber §iüeiten bie fogenannten ^$oti=

tifer ber ^^artei. ^i)x ^auptarbeitsSfetb finben bie (enteren in ber

Drganifation be^ jübifd^en ^^roIetariat^3 ber a}co(bau unb in ber

S3earbeitung ber Sanbbeoötferung. ^n ber fianbbeoölferung fiaben

bie Sociaüften tro| ber fd;einbaren ©rfotge be§ 3al)rel 1888 feine

roirflidien ^^ortfd^ritte gemad;t. ®enn ber ^auer i)at i^nen nic^t

etwa an§> Sgmpat^ie mit focialiftifd^en ^been ^eerfotge geleiftet,

fonbern er t)at fid) iljnen beSroegen angefd^toffen , roeil fie it)m bie

2lu§it)irfung üon ©runbbefi^ oerfpradjen. @r mürbe fid^ jeber anbern

Partei, bie i^m ba^fclbe 3]erfpred;en giebt unb ber er bie 33efoIgung

biefeg ^erfpred^en^ gutraut, ebenfo gern angefd;toffen l)abm.

^ebenfalls ift bie S^enbenj ber Sociaüften auä) t)ier eine anti^

monard)ifd^e unb auf ben Umfturj ber befteljenben Staat§= unb

@efellfd;aft!oformen gerid)tet.

®er rumänifc^e Staat füfirt gugteid; ben fräftigften Sc^tag

gegen bie feinem 33eftet)en feinbfelige Partei, menn er burc^ mög=
lid^fte 2lu§be[)nung ber oon Garp inaugurierten innern ilotonifation

if)r ben Soben bei ber länblid^en Seoötferung entgie^t.

Sollten 5ur 53efriebigung berjenigen, bie fid; um ßanbjuteilung

beroerben, bie üorl)anbenen Staatsogüter, bereu gegenraärtiger j^läd^en-

in^alt auf runb 1 200 000 ha beziffert roirb, nic^t au^reidjen, fo mürbe
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e§ ft(^ M ber Söid^tigfeit be§ erftrebten ^kk§: redjtfertigen, roenn

ber ©taat, wie e§ anberraeitig oorfommt unb and) in 9titmänien

bereite einmal beab[ici)tigt gewefeii ift, c3röBere ''^^riüatgüter fret=

Ijänbig erroürbe, um fie in f(einen Sofen an bie Sauern raeiter gu

»ergeben.

SBirft man einen 9iü(fbIi(J auf bie S^eränberungen ber Sage

be§ 33auernftanbe^5, raie foldje ficf} im legten ^'Jatjrjefint uoll^ogen

fiaben, fo finbct man junädjft, bafe bie Sage ber e()ema(igen f)örigen

S3auern bie erften fd)üd)ternen Slnfänge einer 33efferung nid^t oer-

fennen (ä[U unb ba^ bie ©runblagen gefdjaffen finb, bie einem ^ovU

fd)ritt aud) in 3"fiiiift ben äöeg eröffnen. Unter biefen ©runblagen

fiuben roir ®orffd)ulen, 2(derbaufdjuten , ©infhiB ber @eiftHd;feit,

be§ ^ifitärbieufteS , a3iof3na()men jur ^yörberung ber ^au^inbuftrie,

bie uermetjrte (Sorgfalt ber S3e5irfMrste , bie ©r(eid;terung ber 23e=

gieljungeu be5 33auer§ jum @runbl)errn burd) Sliilberung ber Se--

ftimmungen ber 3lrbeit§oerträge u. f. w.

©in [teueres 9JiitteI, um bem Sauernftanbe einen fräftigen %n-

ftofe äum ^ortfdjritt ju geben, mürbe bie «oerangieljung au^5länbifd;er

Äoloniften barbieten. @in geeignetes äliaterial mürbe fic^ in ben

fc^mäbifd)en 9(nfieb(crn in 6übru^(anb finben, bie bort megen itjrer

9ieügion unb 9tationaütät bebrängt merben. Sodj ift ein foldjer

2Beg auSgefdj (offen. ®em 9himäncn mürben nur itatienifd)c 3ln=

fieb(er erträg(id) fein, bie fid^ inbe§ jur *Ro{onifation untaug(id) er--

roiefen Ijaben. 33ei anbern, befonberö gernmnifdjen Stännnen, fürd)tet

ber 9tumäne roirtfd;aft(id)e Über(egen^eit unb mürbe fo(d)e niemats

iuio Sanb rufen.

^urd) bie g^e()(er beS 3(grargefe|e§ oom 15. 9(uguft 1864 ift

(eiber ber 3uftanb ber frü()eren porigen auf abfetjbare Reiten hex--

artig feftgetegt, baf3 fie and) meiter()in in einer mirtfdjaft(id;en 3lb-

Ijängigfeit oom ©utStjerrn b(eiben bürften unb t)a^ eine freie, ge=

funbe j^ortentroidetung ju mirtfc^aft(id)er 6e(bftänbigfeit in ber

näd;ften Snifitiift taum ju erroarten ift.

33ebcutenb erfreutic^er ift ba§ ©efamtbitb, me(dje§ bie @rgeb-

niffe ber innern J^o(onif ation barbieteu.

pr bie ©djaffung neuer Sauernftetlen finb burdj bie (Sarpfi^e

©efe^gcbung gefunbe unb entraidetungSfiKjige @runb(agen gefd^affen.

©e(bft bie feefi^er ber ftciium Sofe 3U 5 ha l)ahen ein 9(nmefeu er--

I)a(ten, me(d)e» uugefäljr ber ©röfse beSjenigen entfprid)t, baS bie



^01^1 Sie l'age be§ SSauevtiftattbcö in 9{untänieu. 13S

meift beb achten frütieren porigen burd) ha§> 2lgmrgefe| §ugetei(t

defamen. ä>or atletn aber bie löefi^ungen üou Sofen ju 10 unb

25 ha geben ben 3lnfiebtern bie 9)iög(id)feit, ju ratrtfc^Qftlidjer

©elbftänbigfeit unb felbft §u 9Bof)(ftQub 511 gelangen.

5)ie 3(nfiebhingen finb burd; @en)ät)rung üon ^^orfc^üffen er=

(eiditert.

2)ie 'Dcufterbörfer geben ba§ ?3eifpiel für bie errid^tung gtüerf^

mäßiger unb gcfunber äi>ol)nungen.

!J)ie lanbiüirtf(^aftUd)e Jlrebitbant bietet @etegeni)eit, p billigen

^ebingungen ^Sorfd^üffe §u 3^iten ber 9Zot §u ertangen.

Sie aügenieincn ^OJiaBregetn gur Hebung ber geiftigen, fittüd^en

unb luirtfdjaftlidjen 53i(bung fommen and; hm Dteuangefiebetten

ju ©Ute.

@!§ Toirb barauf anfommen, ba§ auf biefen ©runblagen in fad;=

flemä^er SBeife raeiter fortgebaut wirb. SSon raeni ift biefer g^ort^

bau 5u erroarten?

5)cr nod) je^t im 3«ftanb geiftiger, mora(ifd;er unb loirtfdjaft*

lid;er Unreife unb Unmünbigfeit befinblidje 33auernftanb felbft ift

ba§u unfäl)ig.

Sie gro^e ^JXiaffe ber ^errfd)enben Sofarenflaffe bat bagu, lüie

bie 3Sergangenl)eit geigt, lüeber ba§ ^ntereffe, no(^ hen guten SBiüen.

Sie 3Jiitglieber ber ^olf§üertretung werben me^r von perfön^

liefen unb politifd)en, al§> von fadjlid^en ©rünben geleitet.

^Bie in ber ^sergangenlieit
, fo wirb and) in ber 3w^""ft ^^^

Slgrarreform üom ilöuig, ber Sf^egierung unb von einzelnen l)erüor=

ragenben ^erfönlidjfeiten , bie fic^ in ben Sienft berfelben fteHen,

weiter fortgefüljrt werben muffen.- ^n erfter 9ieil)e ber i^önig Slarl,

beffen anerfannte l)erüorragenbe üolfi§wirtfd^aftlia)e Begebung ein

©lücf für ba§ Sanb ift, i)at wieberl)olt, in^befonbere auä) in feinen

Sr^ronreben, fein lebfiaftefteg ^ntereffe für bie Hebung be§ 33auern=

ftanbeso bargelegt, 5. 33. in ber ^l)ronrebe 00m 14. 9Jot)ember 1888

unb 24. giooember 1889, unb biefeS Qntereffe auc^ in ber ^rari§,

üor allem burd; bie 9)iufteranlagen unb SilbungfSanftalten auf ben

ilronbomäuen energifd) betl)ätigt. 9iöd)ft ibm ift am fruc|tbringenb-'

ften bie äöirffamfeit von 6arp gewefen, ben man wol)l al§ ben

geiftigen Urljeber ber wid)tigften 2lgrarreformen feit bem ^sal)re 1888

begeic^nen fann. 3" ber legten 3eit gab il)m befonberg feine Stel-

lung als Sanbwirtfdjaft^minifter bie 9Jiögli(^feit birefter ©inwirtung

ouf ben ^auernftanb.
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2tud; in 3u!uuft tuirb e§ notroenbig fein, ha^ bie 2Igrarreform,

raenn ni(^t üon ßarp felbft, fo bod) in feinem ©inne fortgeführt

werbe, pr ben ^^^oftcn eine^^ ,2anbit)irtfdjQft§minifter§ folltc ein

^ac^mann mit grünblid)en ^enntniffen (anbunrtfdjaftlic^er l^eri)ält=

niffe QU§gefn(^t raerben. @§ roäre crtnünf($t, bie ©orge unb 3luf=

fid)t über bie Gntinidelnng ber 33auern mögfidjft ber (Sinrairfung

ber '^oMt, in^befonbere ben Crgancn ber allgemeinen ^Qnbe§=

oerrcaltnng jn entgicljen, bie fd)on bi§l)er feinen 9tu|en für bie

SauernfdjQft gebraut i)aben nnb bei iiirer an§fd)aeBlid)en 9iid)tnng

auf po(itifd)e Sroede taum bringen luerben. S)iefe§ 3iel liefee fid)

üietleidit fo erreichen, ba^ al§ Jlommiffare be^^ Sanbrairtfc^aftS*

minifteriumS bei ben am Si| jeber ^:präfcftur bcftef)enben Special

fommiffionen (anbTinrtfd)aft(id)e 3^ad)männer unb ^.^ertrauenSperfonen

bee Sanbiüirtfi^aft^miniftcrÄ entfanbt mürben nnb bafe bereu ©tel=

lung fo gcljoben mürbe, bafe fie in ben ?^ragen ber inneren 5lo(o=

nifation ben au^^'d) laggebenben ©infüiB {)ätten.

@§ fann nic^t uermunbern, bafe mand^e an fid) mot)(tf)ätige

Steuerungen ju 3lnfang Ijäufig fein 3[>erftänbni§ gefunben Ijaben unb

bem 9JtiBbrau(^ au§gefe|t gcroefen finb, roie ,v S- bie SJcufter-

börfer, ber Credit agricol unb ber Sanbfc^ulunterridjt. ^er 33auer

fte|t eh^n feiner 9iatur nac^ jeber Skuerung, felbft roenn fie ein

^ortfd^ritt ift, mifetrauifc^ nnb jurndljaltenb gegenüber, auc^ I)ängt

e§ mit ber jät) am .S^ergebrad^ten feftl)altenben Statur be§ Sauer§

äufanxmen, bafe ber gortfdiritt fid) langfam ooajietjt. @§ iäU fic^

bie i^offnung anefpred)en, baB, menn auf ben burc^ bie ßarpfc^e

©efelgebung gelegten ©runblagen unter ber roeifen unb fräftigen

g=ü^rung be§ Königs ^arl unb unter ber einfid)tigen a^iitmirfung

eine§ fad)üerftänbigen Sanbroirtfc^aftÄminifter§ weiter an ber innern

^olonifation fortgebaut mirb, Siumänien fid) einen fräftigen, ge=

funben unb mirtfc^aft(ic^en Sauernftanb erjiefit. ©ie bäuerliche

Seoölferung mürbe fid^ bann bcbeutenb fdjueüer üermefiren al§

jefet. ©elbft menn bie ^auptmaffe ber ^auernföl)ne angefiebelt

mürbe, bürfte immer nod) genügenbeS 9)]enfd)enmaterial für 2;age=

Iöf)ner unb <Rned)te ber G)Ut§t)errn übrig bleiben.

S)urd) bie Hebung bes 33auernftanbe§ mürbe biefer aufftrebenbe

©taat, ber feit Sa{)r3el)nten eine freunblid^e ©tettung gur mittet^

europäifd)en ^:politif einnimmt, befonberS aud) eine Kräftigung ber

mirtfc^oftlic^en Seiftungefät)igfeit ber ^auptmaffe feiner ©teuer^abler

unb eine ©runblage für ein fräftigen unb au^banernbeg §eer ge-

minnen, beffen Dpferfreubigfeit baburd) nur er{)öt)t roerben fönnte.
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ba^ bie meiften ©olbnteu bann baS ©efüfjt tjötten, ben eigenen §erb

tjegen ben ^yeinb gn oerteibigen.

S)ie gefd;icfte 3Serbreitung ber £enntni^3 von ben großen 3Ser=

bienften, irie(d;e fid) ber Sanbe^fürft nni bie 33ouern erworben fiat,

roenn biefelbe etroa burd; bie 9iegierung§pre[fe unb bie ©c^ulen er«

folgte, bürfte bagu beitragen, ein ©efüt)I oon ©anfbarfeit unb 2ln-

i)öngli(^feit ber Tonern on ba§ ^errfd^erf)ou§, rooüon bi§ jefet rooM

noc^ fanm bie 3ftebe ift, su roeden unb su befeftigen.

g^umänien wirb aller SSorau^fid^t nad^ noc^ ^al^rjetinte t)inburc^

ein günftige§ 2lbfa^gebiet für bie erjeugniffe ber beutfd^en ^nbuftrie

bleiben, ©ine Hebung be§ 33auernftanbe§ TOürbe feine ilauffraft er-

pt)en unb bamit auc^ ber beutfc^en @infut)r nad^ Sf^umänien gu

©Ute fommen.





€tn)iü|)*c kB £eben$rttumß auf bte ffie(!ttllinig

hn i3etJÖlkermi96ü£rl)altni|]*c im ^erpgtum

i3rauttfd)ttieio.

?yinan3rat Dr. JF. HH. H. 3tmui ermann,
ißovftonb beö ftatiftiiiljen Sureauä be^ tjevjogl. SBvauiifcfjlo.'yüneti. Staatänünifteriuniä.

Einleitung. S)a§ 33efte{)en einer ftärferen Söec^feltüirfung

§n)ifd;en bem 93tenfd)en unb ben \i)n umgebenben natürUd^en 5ßer=

l)ältniffen unb äiuar fpecieU bcnjenigen 3>erl)ä(tniffen, lueld^e in erfter

Sinie burd) ben ©runb unb 33oben unb burd; bie Sage be^felben im

roeiteften ©inne gegeben finb, wirb man |e|t voo^i al§> eine allgemein

anerfannte ^liatfadje l)inftellen bürfen. ©benfo mie ber ^Dienfd^ je

nad) feinem fulturellen ©taube ober auä) nad) feinen befonberen

Stoffeeigentümlic^feiten bie il)m gebotenen natürlicben ä^erl)ältniffe in

einer oerfdjiebenen äBeife entroidelt unb aufogeftaltet, roie er alfo auf

ben jeiueiligen unb örtli($en Buft^^"^ biefer 33erl)ältniffe feinen @in=

flu^ ausübt, ebenfo bebingen and) biefe natürlid)en 3Serl)ältniffe

tüieberum ben 9)ienfd)en be§ie^ung§roeife bie 9)tenfd;t)eit felbft, inbem

il)re äserfdjiebenljeiten an^ l^ier auf eine oerfd)iebenartige 3lug^

geftaltung ber einzelnen bei fonft gleid^er 3ftoffe imb im roefentlid^en

gleicher Kultur t)inunrfen. Unb fo iiimx eben bie namentlid) burd;

ben ©runb unb 33obcn in roeitefter ^ejieliung gegebenen 3]erl)ältniffe,

bie ganje ©eftaltung eines SanbeS unb ber baburd) gebotenen ^ülfS*

mittel auf bie 9)ienfd)l)eit in bem Saube, auf bie (Sntroidelung ber

33eoölferung nad; jeber 9iid;tung l)in einen mel)r ober weniger beut=

lid^ Ijeroortretenben ©influ^ au§, ein ©influB, <>er fid; äu^erlic^ tt)oI)t
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fofort unb am f(i;ärfften geigt, wenn luir bie fruchtbare 9it)e{nebene

mit ber Süneburger ^eibe in SSergleid; [teilen, liefen an [id; an--

erfannten äußeren ©inftu^ auf bie 53er)ölferung^^üer()ä(tniffe in feinem

bod; wieberum ungleid^mä^ig gearteten SUiftreteu roiffenfdjaftlid; feft=

julegen, bie in bemfelben im einzelnen roirfenben Urfadjen nätjer ju

ergrüubeu unb nad^ ii)rer S^ragroeite anSeinanbergutjalten , fobann

bie SBirfung im einzelnen für beftinmite Sauber unb Sänberteile

näljer flarguftelleu , mufe a[§> ein gemeinfameS 3(rbeit!§felb für ben

©eograpljen unb ben ©tatiftifer begeidjuet roerben; es ^anbett fi(^

l)ier um ein ©ebiet, auf lüeldjem ber eine nur unter 33eit)ülfe bc§

anberen lüirffam tljätig fein fanu. Sft e§ and) in erfter Sinie

<Baä)e be§ @eograp£)en, alle bie in ^^rage fommenben ©in^u^ntomente

uiiffeufd^aftlid) ju erforfdjen unb ju beftimmen, fo mirb er fotd;e!j

bod; nid)t otjue bie aUgemeiuen SeuölferungC^ermittlungeu be§ ©ta^

tiftiferiS üollbrtngen tonnen unb, tuenn e§> fid; fobann barum I)anbetn

lüirb, ben tbatfädjiidien Umfang ber aBirfung jener (Jinftu^momente

in bem beftimmten ^aE näber feftäulegen unb bamit eine weitere

wiffenfdjaftHd)e Segrünbung ju fd)affen, rairb löieberum ber ©ta=

tiftifer tjauptfäij^Iid) eintreten muffen.

3Sou feiten ber ©eograpl;en ift ber in ?yrage fteljenbe ©inftufe

in feiner 9lIIgemeinljeit roieber^olt fd^on nät)er bef)anbelt roorben.

®tt§ ^^n-bieuft, benfelbeu guerft miffenfc^aftlid) fpecieller pröcifiert 5U

t)aben, ift iebenfaü^S 6. 9?itter gusufc^reiben. ^m einjefuen lüirb

jener ©influfe namenttid; and; üon ^srofeffor Dr. g=riebrid; dla^d

im jineiten Xd\ feiner 2lntt)ropogeograpf)ie, jiueiter 2lbfd)nitt, ttjeo-

retifd) notier bargetegt. ^ierl)er gu rechnen ift aud) ein ältere'c äBerf

be§ Ijcroorragenbcn ©eoguoften 33ernt)arb von (Eotta, ®eutfd)lanb§

Soben, fein geologifdjer 33au unb beffen ©inrairfung auf ba§ 2eben

ber 9Jcenf($en, in beffen groeitem ^eit ber ©inftuJB be!o Sobeubau'c auf

bol Seben. ber 9)teufdjen unb in ben §§ 28
ff. fpecied ber ßiuflufe be§

33obenbau§ auf bie Duantität unb Dualität ber menfd;lid)en 3ln=

fiebetuug einget)enber unter allgemeinem @efid)t§punft betianbelt roirb.

daneben giebt e§> ferner nod; eine 2(n§al)l von ©ingelbearbeitungeu

für fleinere ©iftrifte, mzl^e fi(^ in ber ^anpt^aäje auf bie 3Ser=

teitung unb bie ©röfee ber ©iebeluugen unb bie barauf ma^gebenben

(Sinftüffe begieljen, mie bie „33eiträge jur ©iebetung 5IorbaIbingien§"

oon Dr. 2lrtt)ur ©top in ^iel in ben von Dr. 2t. J!irdjt)off t)erauio=

gegebenen „^orfdjungen jur beutfd^en Sanbe^= unb S^ölferfunbe",

7. S3anb ^eft 3 (1892), bie 9hiffä^e oon Dr. m. ©örde in ^atte

„3ur ©iebe[uug§!unbe be§ ©aalfreife^ unb be§ 9}lan§felber ©ee=
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freifet" in ben SJtitteihmgen be§ 3Sereiii§ für ©rbfiinbe 311 ^olle a. ©.
1889 ©. 1 ff. unb „9teue Beiträge ßuv (SiebedmgSfunbe be^ aJian^felber

©eefreifeg" in ben ongcfül^rten 9Jtitteihingen 1891 ©. 43ff. , ber

3(uffQ^ be§ ©ijmnufial = Dberlef)rer§ Dr. (g. 3Seij()e in ®effan „®ie

a^olföbidjte im .ger§ogtnm 3tn()a(t" gletdjfaUS in ben oorbegeii^neten

3)?itteilnngen 1889 ©. 75 ff. 2c. 3Son ben ©tatiftifern wirb ber

nn§ f)ier intereffierenbe @inffn§ in feinen einjelnen Urfarfjen unb

bementfpredjenben Sßirfungen bei ben befonberen Bearbeitungen über

bie 3ftefn(tate ber 33 otfsgät)hingen unb bie ©rfc^einungen ber Se=

Dölfernngicbeiuegung mol^t ab unb §u geftreift, näber berül)rt wirb

er aber au^erbem eigentUd; nur begüglid; einzelner fpecietter Urfac^en

unb SBirfungeu unb babei meift and) nur nad) einer einjelnen 9^ic^=

tung f)in mef)r ober weniger erfd)öpfenb. ^u (e^terer Se5iel)ung

bürfte a{§> Beifpiel ber in ber ftatiftifd^en 9}ionat§fci^rift ber t. ^.

©tatiftifc^en ßentral-^oinniiffion in 2Bien 1887 3al}rgang XIII,

§eft VII, ©. 321
ff. erfc^ienene 2luf)ag beg £. £. 9^egierung§rat§

0. ®. ©. 31. ©d)inuner I)erauC^3uf)eben fein über bie „ßrgebniffe ber

Beoö(ferung§=?3eroegung in 9]ieber=Defterreic^, ^irol unb ^>orar(berg

im ^val)re 1885 nad; ber ^öl)en(age ber 3Bof)norte", roeldjer in ber

bemograpljifc^en ©eftion be§ VI. internotionalen tongreffeio für

^tjgiene unb ®emograp()ie gu 9Bien im ^a^re 1887 nod; befonberS

jur 33orIage gebrad^t rourbe.

©ine im roefentlidjen umfaffenbe unb atte feine in ^^rage fom=

menben ©injeturfad^en unb äßirfungen fpecieti berüijrenbe ftatiftif^e

©arftellung be§ @inf(uffe§ ber gegebenen natürlid^en 9Serf)ältniffe

auf bie 33eoöIferung ift aber, foroeit un^3 befannt, noc^ für feinen

ein§etnen ©taat ober ©ebietSteil bearbeitet raorben. ®er ©runb {)ier=

für bürfte rüot)l in bem Umftanbe gu finben fein, ha^ eine nur

einigermaßen erfc^öpfenbe llnterfudiung unb Sarftellung bei ber oor=

l^anbenen größeren ^aljl oon in 33etrad;t fommenben ©influßmomenten

fc^on ha§ 3Sor!)anbenfein näljerer '^aten über eine gan§e S^teitie ein-

seiner ^erööltniffe üorau^fe^t, roie foId)e§ nur bejügtid) weniger

©taaten gegeben fein bürfte. '^a^n fommt, baß bie ^arftettung für

einen größeren ©taat, tüelc^er fonft regelmäßig bie au^gebilbetere

unb einget)enbere ©tatifti! aufraeift unb für meldjen berartige Unter=

fud^ungen jur ^eftflellung unb 33elegung aEgemeincrer ©runbfäöe

SU führen immer mit größerem ^ntereffe oerbunben fein muß, f)ier

mit unüert)ä[tni§ntäßigen ©c^roierigfeiten , roenn überf)aupt gegeben

werben fann. 5)enn gerabe Ijier ift ein raeitergetjenbeso ©peciatifieren

unbebingteg ©rforberniS; e§ muffen bie befonberen ^er^ältniffe ber
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fleinften ®iftnft§ein()eiten , ber ©emeinben, in ^etrarf)t öejogen

TOerben unb ber Senrbeitenbe mu^ biefelbeu nad) alle ben einsehien

9?id)tun9en Ijin ttjunlid^ft felbft überfetien, etrooS, ma§> ft($ bei ber

grojsen älienge üon ©emeinben im größeren Staat nur lutüottfoimneu

ober über()aiipt md)t roirb beraerfftcnigen laffen; and; rairb es fdjon

größere 2öeiterungen machen, alle bie nottüenbtgen ©injelbaten be=

§üg(t(^ fäiutUd)cr ©emeinben einc§ grof;en ©toateiS gu befd)affen;

roorauf biefeio im einsehien bernljt, mirb oljne roeitere§ aug unferen

fpäteren 3lu^füf)rungen erfiditüd^ roerben, roeSbatb ()ier nid;t nät)er

barauf eingegangen gu merben brand)t. ^n ben nad)ftel)enben Seiten

fott nun ber 3>erfu(^ einer nad) $)töglidjfeit nmfaffenben bejügüdjen

©arfteüung für einen fleineren (Staat, für ha§ ^erjogtum Sraun=

fdjTüeig, gemadjt roerben. Sei einem berartigen fleineren ©tant,

beffen ©emcinbe5al)I ein i)albe§ S^^aufenb nidjt einmal erreidjt, (äffen

fid) oon bem ©ingelnen alle bie betreffenben 33erl)ältniffe nod^ uolI=

!ommen überfeinen nnb meljr ober raeniger felbftänbig beurteilen;

bem ä>erfaffer mar biefeS um fo cl)er möglid) , al^j er einmal burdj

feine frül)ere ^Ijätigfeit in ber SJielnrjaljl ber größeren ä^erroaltung'o-

begirfe be§ ^erjogtnmg alf§ 33eamter ber inneren 33ermaltung bie

^serljältniffe berfelben nätjer fennen gelernt unb ferner in feiner

je^igen ©tetlnng teils im Hauptamt in ber Ijeräoglidjen S^inanj-- unb

©teueroermaltung , teils im 9iebenamt als SSorftanb beS ftatiftifd)en

SureauS beS Ijerjoglic^en ©taatSminifteriumS in naiverer 33erbinbnng

unb üud) örtlidjer Scsieljung ^um gefamten ^ergogtum geblieben ift.

3ubem {)atte ber 3Serfaffer ben großen Siorgug, nad) aüe ben ein=

§elnen SRidjtungen ()in bejüglid) ber Bearbeitung überall baS bereit*

miüigfte unb meitgeljenbfte ©ntgegenfommen ju finben, raie nid;t

genug anerfannt roerben fann. ©eitenS beS Ijergoglid^en ©taatS*

minifteriumS mürbe nidjt nur bie 3lnSfülirung ber notmenbigen ^e^

red^nungen burd; baS ftatiftifdje S3ureau geftattet, fonbern eS mürben

aud; bie i^often für bie Seftimmung ber ^öl)enlage ber einjelnen

Drtfd^aften, meldte nic^t üorijanben mar, in liberalfter SBeife be=

miQigt; feitenS beS §errn ^rofeffor Dr. floppe unb ber i()m unter*

ftellten SanbeSoermeffung mürbe mit tl)unlid}fter Sefd^leunigung bie

^öbenlage für bie einzelnen Drtfdiaften feftgejtellt unb bei ber 33e=

ftimmung ber barnadj gebilbeten Drtfd)aftSflaffen 9tat erteilt; bie

t)ergoglid;en £rei§bire!tionen gaben bejüglid; ber inbuftriellen @ta*

bliffementS unb ber gemerblid)en 3>erl)ältniffe eingelienbere 3iifflinmen*

ftellungen; ^err "^profeffor Dr. J^looS erteilte nidjt nur bie ®ire!=

tiüen für bie geologifd;e i^laffenbilbung , fonbern teilte aud^ bie ein*
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gelnen Drtjc|aften in bie gebilbeten klaffen fpeciett ein, rooburd)

allein bie ^eriic!nd)tigiing ber geotogifrfjen i^erf)ä(tllii)e gu ermöglichen

ftanb; bie aiuefdjeibung ber äBnlborte anirbe unter 53eit)ülfe be§

^errn @et)eimen ilommerrat ^ribil^ uollgogen uub ebenfo bie ^ßex-

teilung ber Drtfdjaften nad) bem ä>erfebr be5üg(idj be§ @ifenbaf)n-

üerfel)r^^ mit ^errn 33auratf) ä.soge$ unb bejüglic^ be§ (StrQ§en=

üerfel)r§ mit ^errn 9tegierung§= unb Sourat ^rindmanu au§gefül)rt,

lütt^reub beäiiglidj ber SHoffififation und) ber Separation ^err @e-

(}eimer 'Jinanjrat Süberfeen in 9iat genommen iinirbe. S)ie fpecielle

3luffül)rung glaubte 33erfaffer nic^t unterlaffen ju bürfen, um auc^

an biefer Siede allen beteiligten ben aufric^tigften unb oerbinblidiften

T'onf au5§ubrüden.

Um aber bie in bem ^olirbud^e gefegten ©rengen umfönglid)

nid)t ju überfd)reiten , erfd)ieu bod) eine 23efd)ränfung beg 3::i)ema§

geboten, ^ener ©infhiB ber gegebenen natürlid)en ä?erl)ältnif[e auf

bie ^eoölferung unb bie SeoölferungÄgeftattung im roeiteften ©inne

äußert fid) namlid) in mel)riad)er Se^ietjung, einmal bejüglid) ber

(Siebelungen unb sroar begüglid) ber 3ai)t luie and) ber ©rö^e ber

Siebetungen, fobann begüglid; ber 33erölferung§üerl)ältniffe in engerem

©inne, unb giimr begüglid) ber 33er)öl!erung§3unal)me unb ber Se=

oölferunggbid}tig!eit, unb enbtid) nod) bejüglid) ber ^eoölfernng§=

bemegung. 5i>ir Ijaben l)ier nur bie SeüölferungSüerljältniffe im

engeren ©inne ol§ ba§ gunäc^ft 33ebeutung§t)oafte uub auc^ it)ol)l

^utereffantefte I)erau§gegriffen unb un§ auf biefe befdjräuft; eine

äl)nlid)e Bearbeitung bejüglid) ber ©iebelungen, raetdje auc^ fd)on

üorbereitet, werben lüir eüentuell folgen laffen. Tiad) unferer Über=

fdirift werben wir bie ©inflüffe be§ ,2eben§raum§ auf bie ©eftoltung

ber 53eüölt'erungc^üerl)ältnifie im ^erjogtum 33raunfd)roeig nä^er be=

trad)ten. ®ie ben 9)knid)en umgebenben natürlichen ä^erljättniffe,

üou benen mir bislang gefpro($en, ^ahzn mir l)ier mit bem äßort

„Sebensraum" be§eid)net: mir üerfteben barunter, bie Summe aller

berjenigen äußeren natürlich gegebenen Iser^ältniffe, raeldje bie gange

aBirffamfcit unb Entfaltung be§ 93ienfd)en bebingen unb begrenjen,

bie äu§ere ©pljäre, in ber ber ^33ienfdj an bem iljm gegebeneu ^la^e

lebt unb fid^ entroidelt. @§ ift baSjenige, roag ber j^rangofe burdö

ba§ 2Bort „milieu" auf^brüdt, meldjeS oon bem ©eograpl)en D§cor

^^efc^el äuerft mit „Sebensraum" oerbeutfc^t ift. 2tl§ einzelne ein=

flüffe auf ben SebenSraum toerben wir folgenbe erörtern: bie geo=

logifdie ©eftaltung, bie §öt)enlage, bie 2lnbaufäl)igfeit unb ©üte be§

©runb unb Soben^, wobei einmal bie 2lbfd)ä^ung gur ©runbfteuer
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iinb ferner ber für ba§ ^ersogtum 53raunfc!^raettj gong befonberS

bebei?iung§oolle Sitdi-'i^nibenbaii 311 ©rimbe gelegt ift, ber Unterf^ieb

giulfc^en g^elb unb 2Öalb, bie SBafferjüge, ber ^erfe()r, unb jraar

eiuerfeit^ ber burd) bie ©traf^ensüge, anbererfeitS ber burd) bie @ifen^

hü\)mn gegebene 93erfebr, bie inbuftrieüe ßnttüidelung, bie 9täl)e ber

größeren ©tobte, unb enblidj bie «Separation, je nad^bem biefelbe

frül)er ober fpäter für bie einzelnen g^elbniarfen erfolgt ift, ba gerabe

baburc^ ein uiefentlic^er 5(nffd)roung ber Sanbroirtfd^aft bebingt toirb.

9Bir glauben baniit bie (jauptfädyüdjften (giuflüffe auf ben Seben§==

roum, foroeit fie überljaupt eine ja^lemnäfeige ftatiftifd^e ©rfaffung

julaffen unb für ba§ 5U ©runbe gelegte ört(id)e ©ebiet in 33etrad)t

!ommen fönnen, (jerangejogcn unb ein t()unlid)ft erfdjöpfenbe^ 53ilb

gegeben ju |aben, rootten aber babei bie 3)iöglid)feit, aud^ ben einen

ober anberen weiteren ©influ^ nament(i($ für anbere ©ebiete noc^

I)erau§jugreifen, feine§iucg§ in 3lbrebe fteHen. ^n roeldjer 2trt unb

Sßeife bie einzelnen ©inflüffe in Setradjt gebogen finb, werben wir

bemnäd;ft bei Sefpred)uug ber Grgebniffe im einjelnen erörtern.

®a§ ^erjogtuni .53raunfd)weig jeigt fid; aber nadj feiner ganzen

Sage unb bem ©tanbe feiner 5ßer^ättniffe für eine Unterfud;ung wie

bie ber in ^rage ftetjenben 2lrt gan^ befonber§ geeignet. (B§> Ijat

im allgemeinen g(eic^mäf;ige 3>erl)ältniffe unb weift namentlich nac^

feiner 9tidjtung 3lbnormitcäten auf, welche ha§> üerfd)iebenartige

^eroortreten ber einjelnen oon un» ju betrad)tenben ßinflüffe würbe

ftören muffen. S)er ganje Gl)arafter be§ Sauber ift übereinftimmenb

ausgeprägt norbbeutfc^, bie Seoölferung ift eine§ ©tammeS unb im

großen unb ganjen eine einl)eitlid;e, weitaus üorljerrfd^enb ift eine

keügion. g=erner ift ba§ Sanb fulturcll öerl)ältni§mäBig oorge=

fd)ritten, babei aber im einzelnen bod) nod) geringere Unterfd)iebe

bietenb, weldje ba§ ©idigeltcnbma^en unferer ©inflüffe nid)t (;inbern,

üielmeljr \>a§> 33eobad;teu berfelben nur intereffanter mad)en fönnen.

Sanbwirtfd)aft unb ^nbuftrie finb gegeben, erftere ift meift l)od^ ent=

widelt unh ijat eine wcitgeljenbe lanbwirtfdjaftlic^e Qnbuftrie cor-

wiegenb in ben 5al)lreid)en 3iicferfabrifen erzeugt; baburd) ift aud^

bag ©ewerbe auf bem Sanbe in günftiger Sinnfe beeinflußt. ®ie

ganjen ^Ber^ältniffe be§ SanbeS bürfen im wefentlic^en ai§> gefunbe

unb gut entwideltc be^eidjuet werben. Se^üglid; ber 33erfolgung

ber 33eoölferungS5unat)me fommt nod) befonberS in 33etrad)t, baß

fd^on gegen @nbe be§ oorigen ^'itj^tjiui'^^'^tg ^w^<^ ^^" ^^^ 2Bof)l

feinet SanbeS nad^ jcber 9tid)tung ju förbern beftrebten ^cr^og 6arl

2Bil^elm gerbinanb eingel)enbe 2lufnal)men über bie wirtfd;aftlid;en
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unb 33eoö(!erung§r)er^ältniffe be§ SanbeS ftottgefimben f)aben unb

t)ierQU§ bie genauen Gnnraot)nersQf)Ien für jebe einjelne Drtfd;aft gur

58erfügung [teilen; wir finb be^ljalb in ber Sage, bie .^eoöIferung§-

guna^me für bie testen 100 3at)re bei unferer Bearbeitung ju ©runbe

legen ju fönnen, wie folc^e ün<i) fd)on in ber Bearbeitung ber ^olU--

gä^tung üom 1. ©ejember 1890 (Beiträge gur ©tatiftif be§ ^erjog^

tum§ Braunfd)roeig. ^eft XII , ©. 83 ff.) jur 2)ar[teaung gefom=

men ift.

^:|3oIitifd) ift ha^ ^erjogtum in fed)§ Bertoaltunggfreife einge=

teilt raorben; biefe Einteilung i)ahm roir aber int 9lad)ftet}enben

nid;t weiter berürf'fic^tigt, ba fie für ba§ aßgemeine ^itereffe nur

von untergeorbneter Bebeutung fein bürfte. ©tatt beffen i^aimi roir

eine niet)r d)arafteriftifd}e geogropt)ifc^e (Einteilung ju ©runbe gelegt.

S)a§ ^erjogtum Braunfd)roeig gerfädt abgefeljen non eingelnen ganj

unbebeutenben ^arjeÜen in brei größere in fid) gefd)Ioffene ^omple^e

unb brei je einen 2lnit§geri($t§be5irE augfütlenbe Oiebietäteite. ^ier^

an§> finb nun fünf geograpf)ifc^e ©ruppen gebilbet, roet($e auc^ fonft

in ber ßanbeSftatiftif bei ^eftlegung ber Beüöl!erung§üert;ä(tniffe

u. f. ro. 3Inroenbung finben. Sie @ruppe A umfa§t m\ größten

gu beiben (Seiten ber Dfer belegenen i^omplej: mit ben politifc^en

Greifen Brannfd)roeig augfd)IieBlic^ be§ 3lmt§gerid)t§be3irf§ 3:^ebing=

liaufen, aBolfenbüttel ausfd)lieBad) bc§ 2(mt§gerid)t§be5irf§ ^arjburg

unb ^elmftebt augfc^tie^lic^ be§ 2tmt^gerid)t§besirf§ ßaloörbe; bie

©ruppe B fe^t fid; an§> ben ^ar§biftri!ten sufammen, nömlid^ ein=

mal au§ bem größeren i^omplej;, roeld)er ben ^xzi§> BlanEenburg

bilbet, fobann au§ bem einen ifolierten 3lmt§gerid^tgbesirfe ^argburg

unb enbtid) an§> ben ju bem britten größeren i^omptej unb bem

politifdjen i^reife 03anber§l)eim gel)örigen ^arsortfc^aften Stftfelb,

Sangel§l)eim unb 2Öolf§t)agen ; bie ©ruppe C entl)ält ben britten

größeren giüifdjen Sßcfer unb Seine unb nod^ öftlic^ ber Seine foroie

p einem geringen 2:eil au^ roeftlid) ber äßefer fid; erftredenben

^omplej mit ben politifd^en Greifen ^oljminben unb ©anberS^eim

augfd;licBlid) ber üorbejeic^neten brei ^argortfd^aften ; bie beiben

legten ©ruppen bilben bie beiben übrigen Slmt^gerid^t^bejirfe, D
€aloörbe unb E ^t>ebingbaufen. ®iefe einzelnen gebilbeten ©ebietl=

gruppen f($eiben fid; aber im allgemeinen roieber (^arafteriftifd; üon^

einanber. iie ©ruppe A geigt im roefentlid^en j^lacblanb be3iel;nng§=

roeife ein ^ügetlonb mit nur mäßigen ©rtiebungen; bie ©ruppe B

roirb bnrd; ben ^arg unb gum 3::eil burd; ba§ Borlanb beSfelben

gebilbet, d^arafterifiert fic^ bemnad; in ber ^auptfac^e al§ ©ebirgg-
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taub ; in ber ©nippe C treten bie Sobenerljetningen in unüert)ättnt§=

mäfeig ftärferer äöeife al§ in ©nippe A tjeroor, tüir t)ahen t)m ein

^ügeüanb, teitraeife fd;on mit einer 2(nnäl)erung an ba§ ©ebirg§=

lonb; bie ©ruppe ü, ßalüörbe, entljätt lebiglid) ^^^(Qdjlanb, in bem

aber ber ^eibedjarafter fdjon meljr ober weniger l)ert)ortritt , fo bafe

lüir fie ber ©ruppe A gegenüber ai§> ^eibelanb bejeic^nen fönnen;

©nippe E, S^lebingtjaufen, enblid) ift bnrc^iueg 93uuid;lanb. 3Benn

lüir nun auc^ nid)t uerfennen !önnen, ba^ biefe llnterfdjeibung ber

©ruppen in ber .^auptfad^e nur auf bem aügemeinen unb üorl)err=

fc^enben 6I)arafter berfelben beruljt unb im einzelnen t)ier unb ba

fic^ oI§ nid^t gang gutrcffenb ermeifen muB, fo wollen wir boc^ bie=

felbe im 9tac^fte^enben mit ju ©rnnbe legen unb bie ©ruppen naä)

itjrer üorfjerrfd^enben ßt)araftereigentümlid;feit al§> ^-(adjlanb (A),

©ebirg^Slanb (B), ^ügellanb (C), ^eibelanb (D) unb ^3Jlarfd)Ianb (E)

furäineg be^eidjnen; auf biefe 2Beifc üermeiben mir bie nid^tSfagenbe

unb baburd; ba§ ^ntereffe weniger wedenbe 33e3eid^nung ber ©ruppen

(ebigüd^ nadj ben ^ndiftaben.

®ie üon un!§ gewäf)lte ©ruppeneinteilung l)at nun aüerbingg

einen wenn and) nid^t fel)r bebeutung§oollen Dfiad^teil, nämlid^ bie

3]erfd)ieben!)eit in ber ©röfec ber einzelnen ©ruppen. Tiaä) ber üon

un§ all treffenben (Sinfdjrönfung — atfo unter 3liiBerad)tlaffung ber

©täbte, worauf wir fogleid) nodj fominen werben — entf)ält bie

©nippe ^ladjlanb 248 Drtfc^aften, ein 3lrcal üon 145 906 ha au§=

fc^lie^lid) unb 161669 ha einfdjlie^lid) ber g^orftgemarfungen , unb

eine 33ei)ölferung (iiad) ber SSolf^jä^hmg uom 1. Tiejember 1890,

weldje wir überall ju ©ninbc legen) oon 120547 (Seelen; bie ©ruppe

©ebirgglanb 32 Drtfdjaften, ein 2lrea( oon 16 501 ha auSfd^IieBlic^

unb 55 983 ha einfd)lief3lid) ber g^orftgemarfungen itnb eine ^evoU

ferung oon 35 664 (Seelen; bie ©ruppe ^ügellanb 136 Drtfd;aften,

ein 3Ireal üon 63564 ha au^fdjlie^lidj unb 92 749 ha einfc^lieBlid;

ber ^orftgemarfungen unb eine 33eoölferung uon 66 558 Seelen; bie

©ruppe ^eibelanb 8 Drtfi^aften, ein 2lreal üon 5 667 ha auyfdjUe^lid)

unb 7 860 ha einfd)lie§lid) ber^-orftgcmarfungen, fowie eine33eüölferung

non 2 298 Seelen; ba§ 9Jtarfdjlanb enblid) 9 Drtfdjaften, ein 3treal

üon5 478ha auöfdjlieBlid) unb einfd)lieBlid) ber J^orftgemarfungen

unb eine Seoölfernng üon 4149 Seelen. ®ie ©efamtgaljl ber in

33etra($t gejogenen Crtfdjaftcn bes ^eräogtning ju 433 üerteilt fid)

bemna($ auf bie ein§elnen ©ruppen proäentualiter folgenbermaBen:

g^tad^lanb 57,3 « o, ©ebirgglanb 7,2 "/o, ^ügellonb 31,5 '^ o, §eibe=

lanb 1,9 "o, 9Jcorfd;lanb 2,1 ^,o', im übrigen ftellt fid) bie projen^
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titale 33erteilung be^üölicfj be§ 2lreQl§ QUiofc^Ue§li($ ber 3^orft=

(^emarfungen oon in^ogefamt 237116 ha §u 61,5 *^/o, 6ej. 7,0 °/o,

beg. 26,8 o/o, bej. 2,4 "/o, bej. 2,3 ^/o, besüglic^ be§ 3trea(§ ein=

fc^(ie§Iid) ber g^orftgemarfungen üon inggefaint 323 739 ha gu

49,9 0/0, be§. 17,3 0/0, beg. 28,7^0, beg. 2,4^/0, bej. 1,7 o/o unb

begüglid) ber S3er)ölferung üon inSgefamt 229216 ©eeten §u 52,6 o/o,

beg. 15,6 o/o, bej. 29,0 O/o, beg. 1,0 o
o, beg. 1,8

o
o. 3Iu§ biefen

3af)Ienangaben get)t bie ftarfe SSerfdjiebenfjeit in beii (>3rö§enüert;ält=

niffen ber eingelnen ©nippen gur ©enüge f)eroor; einen Siodjteil

fönnen lüir barin aber rool)( nur infofern erbliifen, a{§> bie ©ruppen

^eibelanb unb lOiarfd;(anb unb üieUeic^t aud; bie ©ruppe ©ebirgSlanb

in iijren eingetnen ©efamtjafjlen etwaso geringe ©röfeen au^mad^en

unb bat)er bei ben Singelergebniffen weniger eine 9(usg(eid)ung ftatt-

finben unb unter Umftänben ber ^u\aä eine größere 9iotle fpiekn

fann. 33ei ber Setradjtung ber ©rgebniffe für biefe ©ruppen Töer=

ben roir biefen Uniftanb ftet§ im Stuge bel)atten muffen, ba er für

bie 33emeffung be§ ben ©ingelrefultaten beigutegenben ©eiüid;t§ oon

luefentlid^er 33ebeutung ift. 2)iefe§ geringen Übe(ftanbe^3 raegen aber

bie geograpljifdje unb djarafteriftifdjc Einteilung aufzugeben, fonnten

roir uns nidjt üeranlafet fefjen, gumal nac^ ber einen ober

anberen 'Jtidjtung I)in luoljl jebe ©inteitung irgenb eine ©d;attenfeite

jeigen roirb unb bie llngleic^fieit ber au§gefd)iebenen ©ruppen bei

einer geograpbifdjcn Einteilung rool)( aU ha§> 9iege(mä§igere an§u=

fef)en ift.

2ßie fd^on oben bemerft, finb nid;t fämtlic^e Drtfd^aften be§

^ergogtuniio unferen 33etrad)tungen ju ©runbe gelegt, e§ finb oiel-

mefir bie ©täbte foroie bie Rieden mit ftäbtifd)er 33erroa(tung oon

üorn^erein noQftänbig auSgefc^ieben. Siefe^ roar einn burd; ben

geringeren Umfang be§ 33etradjtung§gebiet§ überhaupt bebingt.

^nnerbalb ber t)ier oorfommenben niebrigeren 3ö^J^ß"^öten roürbe

bie ©tabt ^raunfd)TOeig, roeld^e etxoa§> metir a(§ ein SSiertel ber @e=

famteinuiobnerfd)aft be^ ^ergogtunu3 umfaßt, ftet§ einen allein au§=

fc^laggebenben ©influB ausgeübt t)ahen unb in einem roenn aud; ge*

ringeren 9)iaBe roürbe biefe§ aucb bejüglid^ ber übrigen ©täbte unb

Rieden mit einer größeren ©inroo^nergal)! ber ^atl geroefen fein.

@§ würben bei einer 9Jiitein§ieljung ber ©tobte alle bie feineren

Unterfcbiebe, roelc^e begüglid^ ber gemad^ten llategorien bei Setrac^*

tung ber eingetnen ©inflüffe Ijeroortreten, in§ unbeftimmte oerroif d)t

roerben unb eüentuell roürbe ba§ eigentliche natürliche Ergebnis

gerabe in ba§ ©egenteil oerfelirt roerben fönnen. 2Beil bie 2lu§-

,3at)r6ucf) XXI 2, I)rög. ö. ©c^moEer. 10
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gletd^ung ber Salitengrö^en bei fleineren ©ebieteii nur in befd;rän!-

terer SBeife möglid; ift, mufe man bei fold^en um fo mebr auf eine

üottftänbige^ @kid)förntigfeit ber h^n 33etrac^tungen ju ©runbe gu

legenben Dbjefte feljen. Slud^ begüglicl; ber Sanbgemeinben be§

^erjogtumS, tuelrfje je|t in 33etrad)t gejogen finb, finbet ein Unter=

fd)ieb in ber (^röfee ftatt, einige tiaben über 100, einige über 2000

(Simüoljner unb ^raifc^en biefen ©renken ift bie ^auptmaffe uerteilt;

um bejüglid; berartiger ©röBenunterjdjiebe bie notraenbige 3tu§-

gteic^ung f)erbei5ufüt)ren, ift aber ba§ ©ebiet be§ ^ergogtumg, feine

(gitnüol)ner5al}l unb feine CrtfdjaftSjal)! genügenb, lüätjrenb ber

@röBenunterfd)icb ber ©täbte unb g-leden fid; barin nid^t würbe

miSgleid^en (äffen. 9Jiit JHüdfic^t f)ieranf mußten bie ©täbte unb

gteden aufeer ^etrad)t bleiben, baburd; roirb eben bie aSirfung ber

-öerfd)iebenen Ginflüffe in bcn einjelnen saljlenmäfeigen 9cad;roeifungen

imb 3ufammenftettungen ooH unb naturgemäß jur ©eltung fommen.

2tufeerbem t)aben mir fobann ()ier nod) einen ^unft üorroeg §u

erörtern, ber burd) bie fpecieden ^erljältniffc be§ <Qer§ogtum§ 53raun=

fd^roeig gegeben ift. 9iad) ber älteren mie aud; nad; ber jet^t in

©eltung befinblidjen neueren Sanbgemeinbeorbnung für haS- ^erjog^

tum 53raunfd)n)eig fönnen größere g^orftbejirfe unb mit biefen im

3ufammeni^ange liegenbe fonftige ©rnnbftüde, foinie an ben Sanbe§=

grenzen belegene größere (Srunbflädjen, meldjc einem intänbifd)en

©emeinbeüerbonbe bi^lier nid)t angetjört Ijaben, abgefouberte ©e^

marfnngen bilben. Stuf @runb biefer gcfet^lid^en ^orfdjrift finb im

^erjogtum 23raunfd)racig 3al)lrcid)ere felbftänbige Oiemarlungen burd)*

meg au§ ben größeren sufammenbängenbeu g^orftfomplejen gebilbet

TOorben, melcbe ben eigentlidjcn ©emeinbebesirfen gefonbert gegen--

überftel)en. ©ine Seüölferung l^aben biefe felbftänbigcu ©emarfungen

nidbt, ba bie in il)nen etma befinblid^en äöoljugebänbe u. f. ro. ftet§

einem ©emcinbebejirfe angegliebert finb; für bie 33eoölferung§feft-

[teüungen fommen fie bal)er an fid^ nid;t weiter in ^etrad)t. Sei

SBered;nung ber Seoölferung§bid^tig!eit für bie feineren Se^irfe

(J^rei§bireftion§= ober 2lmtggerid)t§be3irfe) fonnte ber g^lädjeninl)alt

biefer ©emarfungen ftetS mit in 9iüdfi(^t gebogen werben, roeil fie

in biefe S^ejirfe orbnungc^mäßig burd) ©efet^ eingereil)t finb. Unfere

üorliegenbe 2lrbeit bafiert aber augfd)ließlic^ ouf ben ©emeinben unb

ben ©emeinbebejirfen
;

je nad) ben üerfdjiebenen ©eftaltungen waren

fie bei ©rörterung ber einzelnen ©inflüffe in einzelne oon jeber poti=

tifc^en Einteilung nnabbängige ©ruppen sufammeuäufügen unb

hamä) bie bejüglic^en S3ered)nungen ansuftellen. ®ie felbftänbigen



4991 @tnfl''iic be? l'efienäraumj üuf bic ©cftaUuiifl ber aSeüölferuiigsbcv^ältnifje ic. lA?

©emarhmgen unb i()ren g^läd^enin^alt ntit in ^tedjiiung gu sielten,

ertoieg fid) I)ierbei alg unt^unlid;; fie fpeciett je einer einjelnen @e=

meinbe sugured^nen loar ni(f;t mögtid;, benii gerabe roeit fie an fid;

einer einzelnen ©emeinbe i^rer gan-jen Sage nad) ni(^t gugel;örig

erfd^ienen, ^at i!)re poUtifd^e 2lbfonberung ftnttgefunben
; fie je auf

eine Slnjatj! oon ©enieinben ju uerteilen, tuar nud) ni(^t angängig,

ba biefeg nur rein TOiIIfürli(^ fid^ t)ätte in§ 2Berf fe^en laffen. @§
büeb baljer nid)t§ übrig, a{§> fie cinfad; unberüdfidjtigt gu (äffen.

S)abnrd; roirb aliferbing§, roie röir nidjt oerfenncn lüoUen, bie ^e=

t)ölferung§bid^tig!eit gum ^eil etraaS t)öt)er, al^ fie fid^ tf)atfädj(id^

fteHt, §ur @rfd)einung gebrad^t nnb jioar tritt biefe§ namentlidj bei

bem @ebirg»(anbe, auf roeld;e§ ein ^auptteil ber ©emarhingen ent=

fättt, leroor. 2tnf unfere ©rgebniffe ai§ folc^e wirb baburd; meiter

fein @inf(u§, lueld^er biefelben nnfid)er ober unguoerläffig mad^en

!önnte, geübt.

©arnit TOären bie allgemeinen 2lu§einanberfe|ungen, roeld;e not==

menbigerroeife ooran§5ufd^iden waren, erlebigt unb mir fönnen nn§

nunmel;r ber 33etrad;tung ber ein^einen ©inftüffe juiüenben.

©inftufe ber geotogifc^en ©eftaltung. ®ie ©eftaltung

ber ©rbrinbe, mie fie un§ non ber ©eotogie im einzelnen gur ®ar=

fteHung gebradjt unb nadj ben üerfdjiebenen g^ormationen in einzelne

Seile s^rtegt wirb, umfaßt fo§ufagen bie erfte ©runbbebingung für

hm Seben^raum be§ SDcenfdjen, fie mufe bementfpred;enb and; a(§

ber urfprünglid^fte begieljungSiüeife ber urfprünglidjft lüirfenbe (Sin=

ftu^ auf bie 33euölferung!§üert)ältniffe angefe^cn werben, unb red^t=

fertigt fic^ baburd; mieberum, ba^ itjr @infln§ tjier an erfte ©teile

gerüdt ift. 2lber biefen ©inftn^ ber geo(ogifd;en ©eftaltung auf bie

Seüölferung 3at)(enmäBig nä(}er feftsutegen, namentlich für ein fleine§

Gebiet, roie ba§ be§ ^ergogtumS 33raunfd;raeig , bietet gerabe be=

fonbere ©d^roierigfeiten, weld^e aud) auf ha§ geroonnene @nbergebni§

nid^t of)ne SÖirtung bleiben fönnen. dlux bie großen @ebilbe=

gruppen, raeld^e bie ©eologie bejüglid) ber ©eftattung unferer @rb=

rinbe in erfter Sinie an^fd^eibet, für bie ^eftftellung bes Ginfluffe^

äu ©runbe §u legen, mürbe bem ^m^d^ in feiner äßeife genügt

Iiaben. &§> bürfte fd;on gmeifelljaft fein, ob auf einer folc^en @runb=
tage für einen gang großen glädjenfomplei" ^^eftlegungen mit 9cu^en

gemacht merben fönnen, benn ber mcfentlid;fte Unterfdjieb liegt ^ier

in ben innerljalb jener großen ©ebilbegruppen mieberum gefd;iebenen

fpecieHen ^Formationen unb ftef)t mieberum mit hm biefe Formationen

d^arafterifierenben oerfdjiebenen ©efteinbilbungen in einem urföd^=

10*
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üc^en 3ufammen{)an9e. Sei ber reidien 9JiannigfoItig!eit unferer

(?rbolierftäd)e finb aber biefe Formationen unb 33ilbun(jen einmal an

nnb für fic^ fd)on fe^ir äat)lreid)e, unb ferner treten fie im einäehien

in großer SUniied^fehing ju STage, einanber 6a(b f)ier (mlb ba meljr

ober roenicjer fdjroff unterbred^enb. ®abei ift nun aber eine 3^eft=

fteüung wie bie unfrige nur unter 3ngrunbe(egung Der politifc^en

(Einteilung be§ ©ebiete^ in ©emeinbebejirfe möglid), benn nur be=

5üglic^ biefer (äffen fid) bie SeüöIferungSnerljältniffe unb fpeciett bie

Seüöl!erung§bic^tig!eit unb bie 23et)ötferung§5unal)me beftimmen, eine

Übertragung auf anber§ gebilbete S^e^irfe fann babei in feiner SBeife

ftattfinben. 3)ie poIitifd;e ©inteilung fdjliefet fid) aber an bie geo^

(ogifc^e ©eftoüung be§ ©ebieteiS nid)t an; baburd) ift e§ aber bei

bem reidjen SS^edjfel ber (enteren gegeben, ba^ ber einzelne @emeinbe=

begirf in metirere ^Formationen übergreift, ^n biefen an fid) ^a^h

rei^en fällen toirb e^^ fdjon nid)t Ieid)t fein, bie I}auptfüdjlid)fte

Formation, unter roe(d)e man ben betreffenben ©emcinbebejir! in

erfter Sinie cinjureitjen tiaben mürbe, Ijerau^äufinben
; für unfere

Feftftellungen ift biefe ©c^raierigfeit burd) bie freunblid)ft gemährte

tl)ätige 33ei()ülfe be^^ ^crrn ^^rofeffor Dr. 3. ^. J^fooS, be§ be=

rufenften ort^funbigen ©adjtennere, nadj Xliunüdjfeit übermunben

TOorben; mir fonnten aber tro^bem bod) nur fagen „nad; 3:t)un(id}=

feit", ha ber ^JJanget be^S uorljanbenen 3Jiaterial§ — eine nad) bem

je^igen ©taube ber Sßiffenfdjaft au^gefül)rte fartograpt)ifd)e ®ar=

ftetlung ber geologifd)en ©cftaltung beg braunfd)iDeigifd)en ©ebietg

ift nid)t üorl)anben, bie ba^u nötigen Feftlegungen finb nod) in ber

^Vorbereitung begriffen; eine Äarte, meldie bie geo(ogifd)en §öer()ätt-

niffe unb gleid)5eitig bie po(itifd)e ©inteihmg in ©emcinbcbe^irfe

entf)ält, ej.:iftiert in gleid^er äöeife nic^t — bie @rreid)ung eine§ über

jeben Broeifel erl)abenen (Srgebniffeg auc^fd)(oB ; immer()in fönnen mir

aber ©auf ber 33emül)ungen be^^ ^errn ^srofefforg Dr. Sl[oo§, be=

f)aupten, bafe baSjenige, voa§> mä) i'age ber Bad)t bet)uf ©rgielung

einer fid)eren be3ügtid)en ©runblage 5U erreid^en ftanb, aud) erreid^t

ift unb ba^ be§f)a(b and) unfere (grgebniffc in ber i^auptfad)e jeben=

fatlS a\§> bem ooröanbenen ^n\ianh entfpred)enbc unb jutreffenbe

anerfannt werben muffen. 2lbgefel)en oon ber mangelnben Über-

einftimmung ber Fo^^^f^tiongbesirfe unb ber politifc^en (Semeinbe=

begirfe liegt aber fpeciett bei einer 33etrad)tung für ein fleinereä

©ebiet in ber Der()ä(tni§mäBig großen Slnsal)! ber einsefnen For=

mationen unb Sitbungen eine ©d)tinerig!eit. (Sine (Gruppierung in

ber Söeife, baB jebe einzelne (Sruppe nur eine einzige ^o^ination
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ober 23ilbiiitg inufaBt, ift eben für ein fleinereS ©ebiet nid^t mög=

(id^, benn bnbitrd) raürbe bie ^a\)l ber ©ruppen eine raeitau§ ju

groBe raerben mit ber natürlichen g^olge, bafe anf bie ^auptmaffe

ber Öruppen je nnr eine ganj geringe Slnjal^I üon ©etneinben

fommen rcürbe, bei nie(d)er roicbernm bie notiuenbige 3(n^-=

gleid;nng nid^t würbe ^erbeigefüljrt raerben fönnen ; man roürbe alf

o

ßrgebniffe ertialten, bei raeld)en ber ^n^a\l eine größere 9^o(Ie jpieten

nnb bie 2öirfnng bes in grage fteljenben ©int(nf|>3 bnrc^ biejenige

anbcrer ©inflüffe, otjne bafe in biefer 33e,siet}ung and) nur eine an^

nät)ernbe ^arah;fierung bnrd; bie ^Dknge ber Seobad)tung§obje!te gu

erjieten geraefcn, üenuifdjt werben müfete. 93can ift be§l)a(b fdjon

gesronngen, t)ier raiebernm jufammenjujielen unb eine 9ieit)e oon

^•ormationen nnb 33ilbnngen je nad) it)rer inneren 9tt)nlid)!eit unb

tl)rer äußeren ungefäbr übereinftimmenbcn SBirfung in einer ©ruppe

ju üereinigen. Taburd^ ift e§ ja nun aüerbing^o auSgefd^toffen, bie

fpeciede äBirfung jeber einzelnen ?vormation unb Silbung genau 5U

t)eranfd)au(id)en, man mufe ftd) üielmet)r mit ber allgemeineren 9Sir^

hing begnügen, bie aber t^atfäc^(id) mit ber aöirfung für bie ein=

^elne Formation um fo nätjer übereinftimmt, aU bei ber 5ßcreinigung

3U ben ©ruppen bie ©leid^artigfeit ber in biefelben eingeglieberten

Formationen bcrüdfic^tigt raorben ift. @§ ift biefeso, raie mir nid)t

üerijctjlen tonnen, ein 9}(ange(, ber burd) ba§ fleine S3eobad;tung§=

gebiet mit 9Jotroenbigfeit gegeben raorben ift, bem aber fad^Iic^ bod)

TOobt nur eine geringere 33ebeutung beigemeffen raerben !ann. S3ei

ber oon un§ gcraä()lten Gruppierung Ijahen rair nun nid^t eine rein

geologifdje Ginteilung, fonbern eine petrograpbifd^e nad^ ber 336--

fdjaffentjeit ber ©efteine 5U ©runbe gelegt. Qq fc^ien un§ biefe

©inteitung für ben gegebenen ^weä bie angebrachtere ju fein unb

lieB fic^ babei bie ©tei^artigfeit unb bie unter fid; ät)ntid^e 9Bir!ung

ber eingetncn )yormationen am beften berüdfid^tigen , fo baB alfo ber

Ie^tt)eroorgcf)obene 9)tangel tljunUdjft raenig fidj gettenb mad;en fann.

^ie ©ruppierung im einzelnen ^aben rair auf folgenbe 9Beife üor=

genommen: ^n bie erften üier ©ruppen l)aben rair bie (Sanb= unb

Sefimgefteine geftellt, raeld^e für "üa^i ©ebiet be^3 ^er^ogtums gerabe

t)on befonberer Sebeutung finb unb bei nat^eju ber ^ötfte ber @e=

meinbebegirfe in erfter Sinie in jyrage fommen; babei bieten bie=

felben unter fid^ bodj roieber fo ertjeblii^e ä>erfdjiebent)eiten, ba^ eine

©inorbnung in oier oerfd^iebene ©ruppen angezeigt erfd;einen mufete

bie erfte ©ruppe umfaßt benn ben 3::i)aIfonb unb bie tertiären ©anbe,

bie groeite ben Äetjut (.2öB= ober gefdjiebefreier Sei)m), bie britte ben
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©efc^iebefanb (let)miger Sanb) unb bie üierte ben 33tocfIe{)m. ®ie

fünfte ©ruppe fönnen wir im raefentlidjen al§> bie ber Mev^eU

fleftcine bescidjiieu, im einsetnen ift l)auptfärf)(id) in biefelbc gered^net

^f)onmergel (Duabratenfreibe), 2ia§> mit bem ^:pofibonienfd)iefer unb

Bunter Jleuper. ®ie fed^fte (Sruppe ift bie ber «Rolfgefteine unb ent*

l)ä(t ^tänerfat! unb 9}ievge(, Unterett' treibefal! (,§il§), i^intmeribge

unb torntlenfal!, 53tufd)el!alf unb Sedjftein. ®ie STtjongeftcine giebt

un§ bie fiebente ©ruppe unb §mar im einjelnen ©auÜ unb ^it§=

t^on, 33rQuner 3ura, fiiasttjon. ®ie Qd;tc ©ruppe ift bcn iliefel=

gefteinen oorbeljalten unb graar Ijntten in berfetben namentUd)

Buaberfanbftein , 9fi!)ätfanbftein unb 33untfanbftein ätufnaljuie ju

finben. ^n ber testen ©ruppe finb enbüd; bie (jercpnifdjen gorma-

tionen äufammengefa^t, meldte lebiglid; für bie ©ebirg-Sbejirfe be§

^arjeS in ^rage fommen unb bejüglid) bereu eine weitere Unter=

fdieibung fd)on uermöge ber geringen 3at)( ber besüglidjen ^ejirfe

au^^gefdjioffen erfdjien. 2luf bie einjelnen neun ©ruppen waren bie

©emeinbebejirfe in nac^ftet)enber äBeife ju üerteilen: bie ©ruppe be§

SrtjQ^fanbe^i begreift 29 ©emeinben, bie be^^ SebmS 86, bie beg ©e--

fd)iebefünbeg 86, bie beö 33lodlebm§ 1, bie ber a)ierge(gefteine 58, bie

ber S^alfgefteine 53, bie ber ^Ijongefteine 35, bie ber Älefetgefteine

71 unb bie ber I)erci)nifd)en Formationen 14. 9lbgefel)en uon ber

©ruppe be§ 33(od[ebm§ unb in etmag audj ber ber t)ercpnifd)en g^orma=

tionen ift atfo überaß eine größere 3tn5at)( oon ©emeinben oertreten,

iDetd)e für eine ontfprecbenbe 3lug^g(eid)ung al§> genügenb ju erad)ten

fein wirb; für ben ötodtebm ift bie befonbere ©ruppe beibebaüen,

meil er ^u ben anberen ©anb= unb Setjmgefteinen bod; in einem gu

fd)roffen ©egenfafe ftebt, um in einer ber anberen ©ruppen mit

untergebradit ju werben; ebenfo weid)en bie t)ercpnifd)en g^ornmtionen

t)on ben übrigen in einer 3Beife ah, weldje eine ^Bereinigung mit

anberen au§fd)lieBt. pr bie einseinen gefd;iebenen ©ruppen finb

bie ergcbniffe bejüglic^ ber ^cüö(ferung§bidjtigfeit unb ber 33e=

t)ö(ferungSäunal)me in ber üorftebenben Xah^Ue 1 5ur Sarftettung

gebradjt,
(Siefje bie S'nbellc atif ben uorfjergcljenben ©eiten.)

SiO'enn nmn nun üon üorntierein ein allgemeines fojufagen natür=

lid;e§ ^srincip feftfteüen witt, baS für bie 9iid^tung umBgebenb fein

uut^, in ber fid) bier bei ben gefc^iebenen petrograpbifdjen ^yorrna-

tionSftaffen bie 33eööIferungSbid)tigfeit unb bie Seüölferungejunabme

im eingetnen naturgemäß ju bewegen bat, fo wirb biefe§ haljin

gellen, baß bie größere ^et)öllerung§bid)tig!eit unb bie ftärfere 5öe-
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t)öl!erung§suna()me in ber Siegel ha 311 finbeii fein tuerben, roo bie

betreffenben ^Formationen eine mel)r ober weniger gro^e ^rud^tbarfeit

anfroeifen, benn e? ift ein natürlidjcr attgemein feftftetienber ©rnnb*

fa|, bafe ber beffere (Srnnb unb S3oben an fid; anä) eine größere

3af)I üon -iDienfd^en gu ernät)ren oerniag, tote tüir foId^eS ja bem=

näd)ft Quc^ nod) näijer bei 33erül)rnng be§ ©inffuffeg ber ®rtrag§=

fäi)igfeit be§ ©runb unb S^oben^ ju erörtern t;oben werben. ®ie

Steigerung üon 33eoö(ferung§bi(^tigfeit unb 33et)ölferung§3unal)me je

nad) ber ?yrud)tbarfeit, meldje burd) bie einjelne Formation gegeben

wirb, ift aber nidjt ha§> aüeinige ^^rincip, loeldjeS bier gum 3)urd^=

brud^ fommt, baneben rairft felbftänbig and) nod^ bie weitere birefte

2Iusnul3barfeit ber inneren ©rbenfdjä^e burdj 33ergbau, (Steinbruchs'

betrieb u. f. w.; ha, too eine fotd^e fid) fei e§> in auSgebetjutcrer fei

e§ in geringerer SBeife gettenb niad)t , roirb auä) roieberum bie ^e^

üölferungsbidjtigfdt unb bie 23eoöIferung§§unat)me fic^ entfpre(^enb

ftärfer ober geringer ^eben. Seibe Urfai^en für bie ftärfere ^evöU

ferung^ocntinideiung get)en nun aber burd;au» nic^t paraHet, fonbern

wir baben bie fonftige 9Iu!onugbar!eit ber inneren ©rbfd^ä^e faft

burc^roeg gerabe bei benjenigen ^ormationSgruppen, tüelcbe burd^

if)re (yrud)tbarfeit fid; roeniger auSgeidjnen. Saburd; aber unb loeil

nmn bie ©tärfe, mit roe(d)er jebe ber beiben Urfa($en im eingetnen

tpirfen toirb, nid^t üon oornf)erein feftlegen fann, mirb nun bie

5Dtöglidjfeit abgefd}nitten
, für bie einzelnen ?Formation§f(affen eine

natürlid^e 2tbftufung begüglid^ ber SeüöIfernngSbid^tigfeit unb ber

53eoöIferungy3unabme oon uorn^erein in eins? feftjuftellen. 9iad) ber

3=rud)tbarfeit allein laffen fidj bie einzelnen ^yormationSgruppen etroa

in folgenber SBeife aneinanberreit)en : 3ll§ frud^tbarfte ift mol)l oben=

an §u ftellen bie jiueite ©ruppe, bie be§ £ö§= ober gefd^iebefreien

Sel)ms; baran fd)liefet ficb al§> im allgemeinen fel)r frudjtbar bie

fünfte, bie ^Jtergelgefteine ; an fid^ fd)on roeniger ^rucbtbarfeit ^aben

fobann bie fed^fte unb fiebente ©ruppe, ^alfgefteine unb 3:il)ongefteine,

aufäuroeifen, cbenfo bemnäd;ft bie oierte unb bie ad^te, ^lodlel)m

unb ^iefelgefteine ; al§ me^r ober roeniger unfrud^tbar finb enblid^

bie britte ©ruppe, ©efdjiebefanb, unb bie erfte, S^lialfanb unb ter=

tiäre Sanbe, foroie fd;lieBlid; bie Ijercynifd)en ^Formationen §u be-

jeid^nen. %üv ba§ .^ersogtum. S3raunfd;roeig roirb oon ben beiben

mafegebenben Urfadjen bie g^rudjtbarleit immerl)in in erfter Sinie

unb l)auptfäd;lidj in ?3^rage fommen, baneben tritt bie fonftige 2lu§=

nü^barfeit innerer @rbfcbä|e nod; beroor bei ber ©ruppe bc» Xf)aU

fanbeg, bei iüeld;er fpeciell^raun!ol)lenlager in ^etrac^t fommen,



254 2r- ^- '^- Zimmermann. [hO&

bei ben ^atfgefteinen, bei ben J^iefelgefteinen unb bei ben i)ercijnif(^eu

g^ornmtionen ; bei biefeji ©nippen roirb fidj ai)o bie ^eoöIferung'S^

bid;tigfeit unb bie Set)ö(ferung§äunQt;ine mögHd)erraei[e etroaio t)öf)er

[teilen, a(§ man fonft naä) ber 3lbftufung nac^ ber g^ruc^tbarteit an^

net)men fodte. Sa^ Dasjenige, roa§ wir f)ier aU ba§ fogenannte

natürlid^e ^^rincip tjinftellen, in ben üon un§ ermittelten 3öt)len

ftet§ rein unb oljne ^Ibiueid^ungen fid; §eigen follte, barf aber nidjt

erwartet toerben, benn bie anberen @inf(üffe, töelc^e roir nod^ be§

weiteren gu erörtern traben, unr!en ja ebenmäßig unb im einzelnen

oft ftärfer ein unb biefe ©intuirfung bewegt fid; oietfad) ober meift

feineSroegg in ber g(eid;cn 3iid)tung; baburd; wirb ober in ben für

ben jeweiligen einjelnen ©influB ermittelten 3öl)lenergebniffen natur=

gemöB eine ^erfc^iebung unb Umgeftattung oeranlafet werben muffen,

©erabe bei bem @inftuB ber geologifdjcn ©eftattung t)oben wir nun

aber eine oert)äItni§mäBig gröjscre ^aljl von einzelnen ©ruppen au§=

gefdjieben, infolge beffen ift aber bie "^aljl ber für jebe einzelne

©ruppe in iKüdfii^t gu jieljenben ©emeinben eine etwa§ kleinere ge^

worben unb bat \iä) eine 2tu§g[eid)ung weniger ftar! üottgieben fönnen

;

e§ ift be^tjalb (jier um fo met)r möglidj, ha^ ber eigentlid) §u he-

trad)tenbe ©inftu^ burd^ bie äßirfung anberer ©inftüffe im einzelnen

burdjqnert wirb, ^m großen unb gangen fetjen wir aber bodj ba§,

wa§> wir aliS imtürlid^eg ^rincip für bie äBirfung f)ingeftellt f)abcn,

in ben ennittelten ©rgebniffen gum ®urd;brud) fommen unb ba, wo

fid^ 9lbweid)nngen geigen, (äfet fid) regelmäf^ig aud^ ber befonbere

©runb fad)gemä§ nad)weifen.

2Bag nun gunäd^ft bie SeüölferungSbidjtigfeit anlangt, fo ift in

ben ©rgebniffen für ba!o .^pergogtum in^gefamt bie ©ruppe he§>

£et)m§, wetd)e wir ol§ frud;tbarfte oben ^ingufteden t)atten, au<ii mit

ber t)öd^ften ^a^l oertreten, unb ebenfo ftet)t fie oud^ bei bem "^^iadj^

tanbe an ber ©pi^e, wäljrenb fie aUerbingS bei bem ^ügellanbe noi^

üon ber ©ruppe ber J^alfgefteine übertjolt wirb. 2(n jweiter Stelle

fommt bann in ben Sorten für ba§ ^ergogtum aUerbingS bie ©ruppe

be§ 33todlel;m§ ; ba ^ier aber nur eine einzige ©emeinbe oertreten

ift, fo fann biefe Qa^l begüglic^ einer allgemein anguneljmenben

Söirfung nid^t oiel in 33etrad)t fonnnen; ha§> fpecietle SSer^ältniS

einer einzelnen ©emeinbe, für weld^e namentlid^ audj ber @inftu^

ber ^nbuftrie ftärfer in ^rage fommt, ift l)ier mafegebenb gewefen.

®ie britte ©teile nebmen für ba§ ^ergogtum in»gefamt mit gleicher

33eöölferung§bidbtig!eit bie ©ruppen ber 5^alfgefteine unb ber Xl)on=

gefteine ein; biefeS entfpridjt ja allerbingg bem ^rincip nad) ber
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?yrud^t6arfeit md;t, aber bejügüd^ ber ©nippe ber Jlalfgefteine fomint

f)ier bn§ anberroeite ^rincip ber 3lu§nu|ung ber @rboberf(äd)e in

g^rage unb bejüglid^ beiber ©nippen baneben mä) ber Uniftnnb, ba^

3U iijnen namentüd^ audj bie Drtfd^afteu in bem SSorlaiib be§ @e==

birgeS gepren, Drtfdjaften, bei benen aiiberroeite ©infUtffe eine t)or=

jugSmeife ßntroidelung ber 33ei)ölferuiig bewirfen. Sa§ (entere inirb

üüä) biird; bie ©rgebniffe für bie einselneu ©nippen nad^gcmiefen

;

gerabe ba§ ©ebirgSlanb unh ebenfo raenn and) in raeniger ftar!

^eroortretenber SBeife ba§ ^ügeUanb, fjoben für bie in g^rnge ftel)en=

ben ©nippen eine gro^e 33eüölteninggbidjtigfeit anfsniueifen, roäbrenb

fie beim g(ad)(anb ganj roefentlid) gurüdbleiben; bem ©ebirgglanb

nnb bem ^ügeüanb ift aber ha§> 35or(anb bes ©ebirgeg 5nge=

^örig nnb im mefentlidjen fommt bort and^ bie anberroeite '^luä--

nu|ung ber ©rboberfläc^e in 33etra(^t. 31I§ fünfte ©ruppe xdijt fid^

nunmet)r in ber ^öt)e ber Seuölfeningc^bic^tigfeit nacb bem 'Dinä)'

fd)nitt für baio ^ergogtum bie be» Xt)alfanbe§ nnb ber tertiären

©anbe on, rooS gleid;erroeife bem ^^srincip nod; ber 3^ru(^tbar=

feit nid)t entfprid)t; aber and) tjier tonnen mir bie natnrgemäfeen

Urfadjen für biefe 3Ibraeid)ung nad;n)eifen; einmal gehört biefer

©ruppe ha§> gefamte ä)tarfd)(anb an, bejüglic^ beffen in ber j^rnd^t^^

barfeit oermöge ber fonftigen befonberen ^ser^ättniffe fdbon eine ä>er=

fdiiebnng gegeben ift nnb bamit gleidjjeitig auc^ in ben ä>orbe=

bingnngen für bie Ser)ötferung§oert)ättniffe
;
fobann fommt Ijier auc^

miebernm unb gmar in nic^t nnbeträd)tHdjem a)ta§e bie anberraeite

3lugnu^ung in 33etrad)t, ba in biefe ©ruppe namentlich and; bie=

jenigen Sejirfe, meiere 33raunfol)lenlager aufjuroeifen baben, einge=

gliebert finb; enblid) ift noc^ üon @influ§, ha^ ber ^auptteil ber in

unmittelbarer 9iäl)e ber ©tobt Srannfc^meig belegenen Drtfd;aften

in biefe ©ruppe gehört ; bie unmittelbare 9kd)barfdjaft biefer einzigen

greisen ©tabt be§ ^erjogtumS mujste aber bie S3eoölferunggentroicEe=

hing naturgemäß erljeblic^ üerftärfen, worauf mir bemnäc^ft noc^

nä^er fommen werben, ©rft an fed^fter ©teile ^ahen mir bie ©ruppe
ber 9}iergelgcfteine anfgufüliren , meld;e lebiglid^ nac^ bem ^rincip

ber ^rudjtbarfeit eigentlid; an ^weiter ©teile bätte ftelien muffen,

ber fid) aber oermöge ber erörterten fonft nod; in ^^rage fommenben
llmftänbe bie üier t)orbel)anbetten ©nippen t)orgefd;oben l)aben. Sie

übrigen ©ruppen reiften fic^ enblid^ aber gan§ na^ bem ^rincip ber

g^rm^tbarfeit an; e^ folgt snnädjft bie ber iliefelgefteine, barauf

bie be§ ©efi^iebefanbeS unb §um ©d^luß bie ber liercijnifc^en 5or=

mationen.
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3n ben ßrgebniffen bejügtid; ber (junbertjäfingen ^eüölferungs^

gunatjme, mddje un§ unfere Tabelle in gleidjer SBeife naä) abfohtter

unb prozentualer 3^^^)^ Ö^ebt, ift atterbing§ ba§ ^uincip ber g^rud}t=

barfeit nodj flärfer bnrd^broi^en unb im aügentetnen üeriüifdjt.

®iefe§ liegt aber tuieberum ooHfomnien in ber 9ktur ber ©acbe.

5>enn bie geotogifdje ©eftaltnng be§ ©runb unb SobenS ift etroa§

oon oorntjerein ©egebeneä, ber baburd) beroirfte ©influB unb jiuar

fpeciett forceit raie er auf ber größeren ober geringeren ^^rudjtbarfeit

be§ SanbeS beruht, Ijat fid) fdjon üon jeber geäußert unb an fid) ift

fein ©runb oorljanben für bie Slnnaljuie, ba^ er in ben legten

100 3of)ren in feinen 3lbftufungen befonberg f(^ärfer {)eroorgetreten

fein foHte. Sei einer 9ieil)e anberer ©inffüffe (iegt aber bie i^adje

nid;t fo, biefelben ()abcn erft im fianfe biefe§ 3'J()rt)unbert» über=

l^aupt ober bod) in erf)öt)tem 9)Ja§e ju mirfen angefangen. S^or

ollem fommt in biefer S^idjtung in 33etra($t bie Umbi(bnng an§'

einem rein lanbiuirtfdjaftüdjcn Sanbe in ein meijr ober lueniger üor=

roiegenb inbuftrietle§, meldje fidj innerljalb ber legten 100 ^a\)u

für üiele ^eile ^eutfd)Ianb§ unb fo audj für ha§> ^er^ogtum 33raun=

fd)iüeig üolljogen (jot be5ie()ung!cmeife nod) in ber S^ott^ieljung be=

griffen ifi. ©aburd) ift aber nid)t allein bie Söirfung ber ^nbuftrie

felbft mit gröfserer ©djärfe fjeroorgetreten, fonbern in gleidier Söeife

bie SBirfung anberer ©inflüffe, raeld;e für bie ^H'^nft^^ß roieberum

an fid) oorteilljaft fein mußten, mie 5. 33. 9Baffer§üge, 3>erfel)r§==

ftraBen. ©aju fommt bann no($ bie SBirfung beS ganj neuen @in=

fluffeS ber ©ifenbaljuen , meiere fid) and; in febr beadjtenÄmerter

aöeife gettenb mad)t Sltle biefe ©inftüffe muffen batier fd)on an

unb für fidb eine ftärfere äl'irfung be^üglid) ber (junbertjä^rigen 33e'-

üölferungsäunaljme roie bejügüd) ber Seüö(!erung§bid)tigfeit ausüben,

ferner ift aber not^ in 33etrad}t gu gietien, bo§ biefe fogufagen neuen

(Sinftüffe oieIfa(^ gerabe ba ^eroorgetreten finb, roo bie älteren ß:in=

flüffe für bie ©ntuiidelung ber 33eüölferung loeniger günftig maren;

fie trafen alfo bort eine oon üornljerein nid)t fo bid)te S^enölferung

an, betoirften aber bann eine ftärfere ©ntraidelung berfelben, meldte

fid) in ben prozentualen 3unaf)me5ablen ganj befonberS ftar! aib$=

prägen nui§te. S)ementfpred)enb roirb nmn e§ nid)t at» auffallenb

anfef)en fönnen, menn bie nad) ber geologifd)en ^yornrntion gef(^te=

benen ©ruppen l)ier bei ber prozentualen 93eDÖlferung§zunal)me oiel=

fad) eine onbere 9^eil)enfolge wie bei ber 33eoölferung§bid)tigfeit

geigen unb biefe 9ieil)enfolge aud^ noc^ meniger bem ^$rincip ber

^ruc^tbarfeit entfprid)t. 9Jac^ bem Surd^fd^nitt für bag Herzogtum
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geigt bie ©ruppe be§ 3:f)alfanbe§ unb ber tertiören ©anbe, bie rair

nai ber ^rurfjtbarfeit an oorle^ter ©tette eiiiäiiorbnen Ratten, bie

{jöc^fte pro3eniiia(e 33eöölferun9^5unaf)me; aud) bei ber ^euötferungS--

bic^tigfcit nal)m biefe ©ruppe eine Ijöljm (Stellung a(§ priiicipieH

311 erioarteii ein unb finb bie biefe^ bemirfenben Urfadjen bort ^um
^ladjiüeiS gebrad)t; bie bort ^erüorget)obenen ©inflüffe finb aber in

ber .^QuptfQc^e al§ neuere ansufe^eu unb ift beS^alb in Überein=

ftimmung mit bem oon un^ oben 3lu§gefü!)rten i^re nod^ weit

flärfere aöirfung Ijier feljr roobf erflärlid;; bafe biefe bie l)or)e pro=

jentuale ^unaljuie beiüirft, jeigcn aber fpeciett nod; bie ©rgebniffe

für bie einzelnen ©ebietggruppen, benn für ba§ ^lad^lanb, für
roeld^eS gerabe bie SBirfung jener anberen neueren ©inftüffe in 3^rage

fömmt, fteigt bie 3unat)ine bem 5)urdjfdjnitt gegenüber nodj in nid^t

unbeträd^tticber SBeife an, roät)renb fte für bag 9JfQrfd)(ünb, bei

roefdjcnt bie neueren @inf(üffe fefjfen, auf naljegu nur ein ^^^iertet

3urü(fgcljt. ®ie äu)eit^öd;fte progentuate ^eüölterung^äunatjme Ijat

fobonn bie ©ruppe ber 2;f)ongefteine aufsuraeifen, toeld^e gleid^erroeife

anä) fdjon bei ber Seiuilferung^^bidjtigfeit über il)re g^ruc^tborfeitg-

ftefhmg ()erau§gerütft war; beftimmenb bafür ift einmal ber ®infIuB
ber ^nbuftrie, unb babei namentlid) auc^ ba§ 33orlanb be§ ©ebirgeS,

roa§ fidj audi baburd) bofumentiert , ba^ bei bem ©ebirg§lanb bie

Sunaljme fid; ouf über ba§ 2)reifad)e be§ S)urdjfdjmtt'5foöe§ erl^ebt.

2)ie britte ©tette nimmt bie ©ruppe be§ @efc^iebefanbe'5 ein, bereu

33er)ölferungebid)tigfeit iljrer ©inorbnung nac^ ber 3^rud;tbarfeit nod^

entfprad;; bie erl)eblid;ere 23eDÖlferung§3unal)me ift roefentlic^ rao^l

boburc^ bewirft, ba§ ein 2:eil ber in ^^rage fommenben Drtfd)aften

burc^ bie 9iäl)e ber (Stabt 23raunfd)iiieig in ben .5Bet)ölferung§=

üerljältniffen aufecrorbentlid; beeinflußt ift; ba§ ^lac^lanb, für weldieS

biefer ©inftuB wirft, l)at bal;er auc^ einen bem S)urdjfd;nitt für ba§
-Öergogtum nod) etroa^^ überragenben ©a^ aufgurceifen, mälirenb ba§
^eibelanb f)ier Ijinter bem geringften ^rogentfats, ben eine ber geo--

logifc^en ©ruppen für haä ^erjogtum überl;aupt geigt, nod) gurücf^

hkiU. ©emnäc^ft folgt aU uierte bie ©ruppe ber ^iefetgefteine,

bie ebenmäßig bei ber SeoölferungSbi^tigfeit eine ©tettung nad; bem
JPrincip ber ^rud^tbarfeit inneljatte; aud) l)ier läßt fid; bie ^nbuftrie,

raetc^e bei einer größeren Slnga^l ber betreffenben Drtfdjaften fid)

reger entroidelt l)at, at§ Urfad)e nad)tt)eifen; oor 100 3al)ren

roaren bie fraglidjen Drtfdjaften im allgemeinen nod; bünner imöU
fert unb bie an fic^ ftörfere 3unal)me \)at bod) nod^ nii^t beroirfen

fönnen, baß bejügtid) ber SeDölferunggbid;tigfeit ein l)öl)erer ^na|
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errungen luurbe. 3In fünfter ©teile erft finben rair I)ier bie fruc^t=

barfte ©ruppe, bie be§ SöB=^ ober gefc^iebefreien Setjm^; bnfe biefc

fo ftar! jurüdgebrängt ift, liegt aber luefentlic^ baran, bafe ber ®in=

ftuB ber 3^rnd)tbarfeit fid; cor 100 ^alji^en f($on roefentlid) geltenb

gemalzt unb eine ftärfere 33eüö(ferung für ha§ fraglidje ©ebiet ljer=

oorgerufen ^atte; ein 33ergleic^ ber ©ruppe be§ SeJ)m§ mit ber beg

©efdjiebefanbeg roirb ba§ in biefer 9iidjtung oben äluiSgefüfjrte näf)er

barlegen, betöe ©ruppen l)ahtn bie gleid;e ©emeinbe^a^I unb nafieju

bie glei($e g^Iädjengröjse , aber bie ©ruppe be§ >3e^m§ fiatte fd;on

üor 100 ^aljren eine loefentüd) ftärfere 33eoölferung roie bie be§

©efd;iebefanbe§ ; obwoijl nur erftere ber abfotuten ^ai)l nad) ftärfer

an Scüölferung jugenoninien ijat, ift le^tere bod^ in ber projentuaten

3unal)me ber erfteren überlegen; für ba$ ^ügeüanb aüein jeigt

übrigeuiS bie ©ruppe be§ £ef)m§ audj bie ^ö($fte projentuale 3«-

naljnie. 9ln bie ©ruppe be§ Selim§ fdjlief3t fid^ bie ber I)ercpnifd;en

g^onnationen an, fo tia^ iid) alfo bie erfte unb bie le^te ©ruppe

nad^ ber g^ruditbarfeit l)ier berüt)ren ; aud; t)ier ift in ber ^auptfac^e

bie inbuftrieHe ß-ntmirfehtug für bie 3]erfd)iebung nmfegebenb ge^

roefen ; bei bem ©ebirgioIanO für fic^, innerbaib beffen bie t)era)nifd;en

?formationen ja allein oertreten finb, finben roir fie übrigen^ nad^

ber prosentualeu 3iiiiöl)i"*-' cinf ber oorte^tcn Stelle, nur bie ©ruppe

ber iüefelgefteine ftel)t nod; niebriger ; roir baben bier alfo einen

größeren 3lnfd;lu^ an bal ^rincip ber g^ruc^tbarfeit. ®ie ©ruppen

ber Äalfgefteine unb be§ S3lodlcl)m§, roelc^e fid; nunmebr anfdjliefeen,

nel^men etiua benfelben -^>la^, roeld;en fie nadj ber ^yrndjibarfeit

traben, ein; auffallenb mu§ bagegen bie Stellung ber 9)krgelgefteine

erfd^einen, roeld)e bie le^te ©ruppe bilben, roäl)renb iu nad) ber

^rud^tbarfeit bod; fd)on an jroeiter Stelle foninien; eine ©rflärung

t)ierfür läfet fid) rooljl nur barin finben, ba§ roir Ijier in ber §aupt=

fad^e nur meljr ober roeniger au^ifd;lieBlid; lanbroirtfd^oftitele Drt-

fd^aften in 33etracl)t ju jieben Ijatten.

©infhiB ber § öl) en läge, ^n gleid^er 2Beife roie bie geo=

logifcbe ©eftaltung ift aud^ bie ^öljenlage ein @influf3, roeld^er f(^on

oon alters l)er auf bie Senölferung§üer()ältniffe eingeroirft l)at, benn

bafe bie .^öljenlage an unb für fid^ bie 33eüölferung§Derljältniffe be=

einfhif3t unb beeinfluffen mufe, braudjt rool)l nic^t näl)er erörtert gu

roerben, e!o ift ebenmäßig aU feftfteljenb an§unel)inen. ©§ wirb ba(;er

Ijier and; nmnd;e!c, ma§ roir bei ber geologifd^en ©eftaltung au^u^

fütiren t)atten, fo namentlicb begüglid; ber oerfdjiebenen Söirfung bei

S3eoölferung§bid)tig!eit unb ^eüölferung§5unat)me , ^la^^ greifen.
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^on oornl;erein jn)eife(()Qft fann e§ ja atterbingg fein, ob bie 33e=^

trad^tung bc§ ©infhiffeg ber ^öfjenlage für ein fo fleineS unb bie

Unterfd;iebe ber ^ötjenlage nur bi§ ju einem fe^r befd^ränften ©rabe
gebenbeg ©cbiet, roie baS ^ersogtum 33raunfd)tüeig, §n befriebigenben

ergebniffen fül^ren fann; bie t^öcbfte Drtfd^oft be§ ^erjogtumg liegt

605 in über bem 9)ieere?ifpiege( unb von ha ah ^aben tuir in ber

^öI;enlQge bi^^ ju 280 m I)erQb übert)aupt nur noc^ 19 Drtfdjaften,

fo ba§ alfo bie grofee SJinffe ber Drtfdjaften fic^ erft üon 280 m
fjinunter abftuft. STro^bent glaubten luir aber ben ©influfs ber

^öijcnlage nid;t unberüdfidjtigt laffen gu bürfen, ba er ein ooni llr=

fprung an gegebener ift unb imnierljin roefentltd^e 33ebeutung l)at;

§umaf fd)ien e-S aud) oon ^ntereffe, biefe 33ebeutung oud) bei fleineren

Unterfdjieben einmal ju oerfolgen. 53ei ber 33ilbung ber einselnen

i^Iaffen nad^ ber ^ötienlage ^aben wir un§ be^l^alb aber aiiä) lebig=

lid) üon ben befonberen ^^erljäüniffen be§ ^erjogtumS leiten taffen,

oijue babei etiiia grofje aügemeine ©efid^tSpunfte in 9Wdfid;t gu

gießen. Sir l)aben bie gefamten Drtfd;aften be§ ^ergogtumg nad^

ber §öl)enlage, wobei burc()iueg bie fpecieHe ^ötjenlage be^ Drte§

nad; bem ^u§pnnft bci3 £ird;turmeC^ al§ nm^gebenb angenommen
ift, in fieben 5?Iaffen eingeteilt ; bie erfte illaffe umfaßt bie Drtfd^aften

in einer §ö[)en(age bis ju 70 m, bie groeite bie üon 70—100 ra,

bie britte bie uon 100—140 m, bie oierte bie oon 140—180 m,

bie fünfte bie uon 180—230 m, bie fed)fte bie oon 230—280 m,

unb bie fiebente enblid; bie uon 280 unb met)r m. 9Bir hahm ah--

fid;t(id; eine uerljältniSmäBig größere ^a\)l oon iltaffen geiüät)It, um
eben ju fetten, in roeld^er SÖeife fid^ bie einzelnen 3lbftufungen nod)

in ben ©rgebniffen nmrfieren; im großen unb ganjen ift aber babei

bie ^al)i ber Drtfd^aften, meiere auf bie einzelnen J^laffen entfällt,

für ©rlangung eines auSgeglid^enen 9^efu(tat§ nod^ al§ auSreic^enb

auäufe^en; auf bie erfte tlaffe fommen nämlid; 31 Drtfd^aften, auf

bie sroeite 124, auf Die britte 133, auf bie oierte 60, auf bie fünfte

47, auf bie fed^fte 18 unb auf bie fiebente 20. ®ie nad)ftel)enbe

Tabelle 2 giebt uns bie be§üg(id)en 9tad^meife be^üglid) ber .^e=

t)öIferungSbid^tigfeit unb ber 33eoö(!erungS3unat)me in einer mit ber

3:^abeIIe 1 ooHfommen übereinftimmenben g^orm.

(Siefie bie 2:abeUe auf ben folgenben ©eiten.)

SBenn toir nun bejüglid; beS ©inftuffeS ber ^ö^enlage eben=

mä^ig baS allgemeine ^rincip, nad) raetd^em fid) bie SBirfung beS=

felben auf bie SeüöIferungSt)ert)äItniffe naturgemäß äußern muß.
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feftlegen tüotten, fo lüerben mir gunäc^ft ai§> ^auptgrunbfa^ fieroor*

gut)eben tiaben , ba^ bie größere ^öljcntage rerminbernb auf bie 336=

i3ö(ferung§t)er{)ältniffe eimnirft, roa§ [id) jo meit fortfe^t, baf? bei

einer geroifjen ^ö()enlage üon einem 33et)ö(fertfein besieljungSroeife

t)on einer ^etüol^nborfeit über{)Qupt nid)t met)r bie 9tebe fein fann.

daneben ober geraiffermoBen oud) fd;on entgegengefet3t baju fann

man bann nod) üI§> ferneren allgemeinen ©runbfa^ (jinftetten, ba^

in ben am tiefften gelegenen ©iftriften bie Seüölferung raieber ium&
get)t unb eine geringere ift; uon biefem ©rnnbfa^, bilbet aber, mie

wir i)ier gleid) berüor()eben luotten, regelmäßig ba§ 93iarfd;Ianb

lüieberum eine Sluenaljuie, Tüeld;e§ burd)tüeg eine bidjtere SBeüölferung

,gu geigen pflegt. 33e5üglid} be§ erftgeimnnteit ©runbfa^eS I)aben

Tüir aber nod; eine ^auptabroeid^ung allgemeiner 9lrt anjufütjren,

nämlid) bie, baß am Staube unb im erften 3tnfang ber ©ebirge

ebenfo mie bei befonbcr^ günftig gelegenen ©iftriften innerl^alb ber-

felben bie 33eüölferung oft in gang Ijerüorragenbem 9Jiaße fogar

lüieber anroäd^ft, wobei atlerbingiS lueniger ber ©inftuß ber ^öl)enlage

an fid) al§ ba§ 33iitroir!en anberer ©inflüffe, roie fpeciell ber ^n--

buftrie, lüeld^e bort günftige $i>orbebingungen finbet, maßgebenb fein

lüirb. 33ei bem tl)atfäd)lid)en (SinfluB ber ^ötjenlage fpielen aber

bie !limatifd)en 5öerl)ältniffe unb bie Sonenlage eine befonberS

wefenttid^e 9?otte; eine §öl)enlage, bie toeitab üom 9lquator a{§> um
beiüol)nbar erfd)eint, fann in ber Diätje bes Slquatorc^ bie blüljenbfte

^eüölferung geitigen. 2Bir muffen be»l)alb Ijier and^ ba§ tljatfäd)-

Iid)e 3>erl)ältni§ het^ größeren @ebiet§, beffen ^eil ba§ ^ergogtum

S3raunfd;n)eig bilbet, berüdfid)tigen, luie e§ in allgemeinen 3^9^"

feftgelegt ift. %üx ba§ ©eutfd^e 9ieid) unb gum STeil auc^ für bie

angrenjenben 3tac^barbiftrifte I)aben mir im allgemeinen etraa feft=

aufteilen, baß bie ticffte SHeberung nad; ber ©ee ju, abgefeljen oon

ben 9Jiarf(^ tauben, eine bünnere 33eoöl!erung aufroeift, baß fi($ baran,

mit ftarfer 33eüölferung, ba§ eigentlidje ^lai^lanb unb §ügellanb

auf d) ließt, baß gegen ben 3lnfa| be§ ©ebirgeS gu be3iel)ung§toeife

aud^ im 3lnfang beSfetben eine befonber§ l)o^e Seüölferung berüor-

tritt unb baß enblid) mit ber meiteren §öt)e bie entfpred^enbe ftärfere

Slbnal)me ber 33eoölferung, allerbing§ mit einigen gang raefentlidjen

3lugnal)men, eintritt, ^nv ba§ ^ergogtum Sraunfdjmeig fommen

mm bie ^ötjentagen be§ eigentlid;en @ebirge§ nidjt in 33etrad)t, ber

9lbfd;luß naä) ber ^'6l)^ liegt l)ier, mie f(^on lieroorgeljoben , bereit^^

etmag über 600 m; begüglid^ ber gegebenen ^öljenlageu fommen

aber bie erörterten allgemeinen ^rincipien mel)r ober raeniger beutlid^
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5um ©urdöbruc^. S)ie ^eüöIferimgSbid^tigfeit 5unö(f;ft ift mä) bem
®urd;fc^nitt für ha§> ^ergogtuni am f($n)ädjften in ber I. i^toffe bei

einer ^öijenlage (n§ gu 70 m; e§ entfprid^t biefeg üoQfonnnen bem
I)erüorgel)o6enen ottgenieinen 3Sert)ä(tni§ unb raenn wir bie eingelnen

®iftrift«gruppen betrad)ten, fo I)Qben roir auä) bie berüljrte allgemeine

3In§nQi)me, in bem 3}iarfd;(anb ift bie 53eüölferung nal^cgu boppeft

fo bidjt a{S> in bem g^Iadilanb nnb bem .iQeibelanb. Sie nädjften

brei Äfoffen üon 70—100, oon 100—140 unb üon 140—180 m
fönnen mir besüglidj ifirer 33eüölfening§bi(^tigfcit, bie fid^ roefentlic^

itbcr bie in ber erften Klaffe crtjebt, jufammenfaffen; ii)r (Stanb im
ganzen entfpric^t bem attgemeinen ^Uincip. ^nner^alb ber brei

klaffen tritt bie mit ber niebrigften ^öt^enlage bnrd; bie ftörffte 33e-

oöIfernng'Sbidjtigfeit tjeruor nnb übertrifft barin namentlid) bie fid^

annäd;ft nad; oben annäljernbe 5!laffe; biefe>? ift einmal barauf

gurüd^ufüljren , ba^ tjier befonberg frnd;tbare ©tridje mie bie Ofer-

unb 3Befernieberung nnb ein STeit ber fog. efdjer§i)äufer ^örbe mit
in f^rage fommen, unb fobann namentlid; aud) barauf, ba§ alle in

ber 9^äl)e ber ©tabt .53raunfdjmeig belegenen Drtfc^aften, bie oermöge

biefer Ml)c teil^^ fd^on an fid), teil» anc§ burcö inbuftrieüe ®nt=
midelung eine ftärfere 23eiiölfernng aufmeifen, l)ier einzurangieren

toaren. S)ie beiben folgenben i^laffen oon 180—230 unb üon
230—280 ra untfaffen im roefentlidjen fd;on bal SSortanb sum @e=
birge mit unb prägt ficft biefe^o aud) in iljren S3ei)ölferung§bid)tigfeit§=

Sal)len, uield;e bie ber üorljerigen i^taffen nidit unerl)eblidj überragen,

bem oben erörterten entfpre(ienb aihi; tl;atföd;lid) finb aber bie

l)ier gegebenen Säten über bie 33et)ölferung§bidjtigfeit bod) al^ etroa^

p ^ol)e anzufeilen; e§> greift liier nämlid) haä fd)on in ber (Sin*

leitung 2lngefül)rte ^sla|, ba^ bie ^^orftgemarfungen mit il)rem STer-

rain feine 23erüdfic^tignng finben fonnten; biefe felbftänbigen g^orft-

gemarfungen l)aben nun aber burd^raeg eine pliere Sage, fo ba^ fie

mel)r ober weniger au^5fd)lieBlid; für bie beiben t)ier in g^rage ftelienben

i^laffen unb fobann befonber^> anä) für bie le^te lllaffe üon ©inftuB

fein muffen; il^re 3(u§laffung l)at alfo gu einer an fid^ raefentlid^en

@rl)ö^ung ber Seüölferung§bid)tigfeit§3iffer für biefe brei oberen

klaffen um fo meljr beigetragen, al§ bie Drtfd;aft^^zat)f berfelben an
\id) fc|on eine Heinere ift unb ferner bie ©emeinbebejirfe ber l)öl)er

gelegenen Drte üielfadj nur eine geringe fylädjenau§bel)nnng gu be=

fi|en pflegen. 33ei ber legten Älaffe mit einer ^öljenlage oon 280
unb mel)r m tritt gerabe infolge be§ oben erörterten llmftanbe§ eine

gans befonber§ liol)e 33eoölferunggbic^tigfeit, meldte bie atter anberen
11*



164 g. 2ß. SR. ^imm^imi""- [516

klaffen übertrifft, t)ert)or; biefelbe !ann be^^alb aber auc^ al§ eine

ber eigentlidjen ©adjlage entfpre^enbe iiid)t ange)el)en luerben. ®a

nun aber bie ^ö()en(age ber gorftgemartungcn annäljernb feftUegt

itnb bat)er bie ©infütgung i^res gläd)euin{)alt§ bei hzn einseinen

Stoffen fic^ t)ier roenigflenS mit einer ungefäbren ©enauigfeit ermög=

lidjen läfet, fo \)a{m\ mir in ber nad)[tel)enben Tabelle 3 bie Se-

üölferung§bid)tigfeit für bie ^ötjenlageflaffen unter einrec^nung ber

glädjen ber felbftdnbigen @etnar!ungen noc^mat^ fpecieö feftgeftettt.

©influB ber ^öben(age II. XaiKÜe 3.

«ejirf
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bei roeld^eu boio 3L^orIa^b be§ @ebirge§ iiub bamit nameiitüd; bie

^nbuftrie qI§ einflu|gebeub in ^rage fömmt; ba bie ^iibiiftrie in

ben legten ()unbert ^aljren siüeifeUog einen gan^ eminenten 3tuf=

fd)roung genommen \)at, fo roirb man in ber [tarfen 33ei)ölferung§=

gnnaljme nnr eine 5Birfung be§ naturgemäßen ^rincipS erfennen

!önnen. @!5 fd)Iießt fid) bann bie jroeite Sllaffe mit ber ^öl)enlage

yon 70 biic 100 m an, meldte bei ber 33eriölfernnge>bid)tigfeit fid)

üor bie beiben nädiftfolgenben i^Iaffen befonberv üorfdjob; Ijier

überragt [ie aber bie le^teren klaffen in einem nodj nieit ftärferen

älta^e, roäl)renb biefelbcn unter fid) in it)rem ®urd)fdjnitt für ba§

i^er^ogtum üodfonnnen gleid)fte()en; biefe^J ftärfere Überragen mirb

man uorjugSroeife auf ben fd^on oben t)eroorget)obenen Umftanb, bafe

ber gioeiten Jliaffe fämtlid^e burdj bie 9tä()e ber (Stabt 33raunfc^ioeig

beeinflußte Drtfdjaften angetjören, ;^n fdjieben Ijaben, mofür mieberum

fpridjt, baß ber ^rojentfa^ ber 3iiual)me für bie jraeite illaffe bei

bem ^Iad)(anb, bei roeld)em ber fraglidje Umftanb attein mirft, meit

i)'6l)cv ift al^i bei bem ^ügellaub, mo er nid)t in ^yrage fommt. Sie

britte unb üierte J^taffe, meldte übrigeng für ba§ ^lac^Ianb gleid^er*

meife eine bö()ere Seoö(ferung53una()me a(§ für ha§> ^ügeUanb unb

für ba§ ©ebirgglanb (lebiglid) üierte iltaffe) aufroeifen, bleiben bod^

in ber 33eüölferung§§unat)me nod) binter ber testen illaffe mit ber

^öljenlage über 280 m jurüd; ha bei ben 53eoölferungöüer!)ält=

niffen ber (enteren aud^ bie ^nbuftrie t)auptfäd)Hd) mit in 33etrad;t

fommt, fo ift biefe ftärfere 3w»öi)we bnrc^ ben in ber legten ß^it

üerftärft rairfenben ßinfhiß naturgemäß ju erftären, roät)renb anberer=

feit§ bie an fid) geringere ^ei)ötferung§äunat)me ber beiben erftereu

5l(affen burd) beren üormiegenb Ianbrairtfd)aftUd;en ßt)arafter ebenfo

i()re 93cotiüierung finbet. ®ie erfte Sllaffe enblic^ geigt ebenfo wie

fie bie geringfte 33eDölferung5bic^tigfeit Ijatte, auc^ bie geringfte Se=

Dölferung^äunaljme; biefe Übereinftimmung bendjt aber nid^t auf

einem urfädjlid^en äufa^nn^enfjange, benn gerabe beim aj(arfd;(anbe,

bei raeldjem bie 33eüölferung§bi(^tigfeit eine ert)eblid) ftärfere mar, ift

bie Seoölferunggjunatime eine auffadenb niebrigere, tüä^renb beim

^lac^Ianbe, raofelbft bie 5)id)tigfeit niebriger toar, mieberum bie

äunaljuie eine nid;t unroefentlid) l)öt)ere ift; ber ©egenfafe gmifd;en

Sanbiüirtfdjaft unb ^nbuftrie ift aud; Ijier ba» 33eftimmenbe.

einf luß ber 3lnbaufät)igf eit be§ ©runb unb Sobeuio.

pr bie 3lnbaufäf)igfeit be§ ©runb unb 33oben§, raeld)e in gemiffer

^eäiel;ung aU g^rud)tbarfeit ja and^ fd)on bei ber Erörterung bc§

(Sinftuffeg ber geologifd^en ©eftaltung in ?^rage fam, giebt un5 §u=
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näd;ft bie 3Uif(fjä^ung jiir ©runbfteuer einen attgemetnen 3tnf)a(t.

®iefe 2(6f(^äluingen f)a6en für ba§ ^erjogtum Sraunfc^ttieig nac^

9Jtaf3gabe be» Gkfe^eso über bie Grf)ebung einer afigemeinen @runb=

[teuer üom 24. 3luguft 1849 in ben fünfjiger S^lj^^J^ i» ber 2Seifc

ftattgefunben, bafe bei ben widern ein geiuiffer ©rtrag an 2Binterforn,

bei ben SSiefen ein folcber an §eu nnb bei ben 3(ngern ein folc^er

3ur SBeibe abgefd)äl3t nnb banad) baso «Steuerfapital, lüelcfjeg je^t nad)

3ef)ntehnar! anSgebrüdt roirb, in jmölf klaffen beredjiiet luurbe.

©ine allgemeine 9icoif{on ber 'Jlbfdjä^nngen ijat feitbem nicbt ftatt=

gefunben. 'j^enn nun aber and) bnrd) ben iuäroifdjen erfolgten

tüefentlidjcn Huffdjroung in bem 3(derbau, ber gerabe and) für ba^

^erjogtuni 33raunfd;uieig bei feinem uoninegenb guten unb fe()r guten

23oben uon ganj befonberer ^cbentung gemefen, biefe an fid) alten

91bfd)ä^ungen burd) bie 3^it nuinnigfad; überljolt finb, fo fönnen

biefelben aber unferem B^ede bodj nod) feljr iüd1)1 bleuen, 'l)a t§, für

un§ ja allein baranf anfommt, eine äöertbemeffung ber üerfd)iebenen

33obengüten gegeneinanber ju Ijaben , in roeldjer 33ejiel)ung bie 3tb=

fc^ö^ungen namentlid; bei ben üon mvi ju bilbenben größeren

J^Iaffen nod) immer für genügenb jutreffenb ju erad)ten fein uierben.

93eljuf0 ^eftftellung beis ©influffey ber 3lnbaufäl]igfeit nadj bem

©runbfteuerfapital {)aben roir nun ba^3 gefamte ©runbfteuerfapital

für jebe einzelne ©emeinbe ermittelt unb barauio burd; S)iinfion mit

ber ©efamtjaljl ber ^eftare ber betreffenben ©emeinbe für biefelbe

einen ®urd)f(^nitt§roert (©runbfteuerfapital pro §eftar) gesogen.

Tiad) biefen ^urd;fd)nitt§tt)erten Ijaben mir fobann bie einseinen

©emeinben in uier Sltaffen in ber 2i>eife eingeteilt, baf3 in bie erfte

klaffe bie ©emeinben mit einem S)urd)fd;nitticn)ert an @runbfteuer=

fapital pro ^geftar bi§ ju 300 ,3ebntelmarf entfallen, in bie giüeite

Älaffe bie Öemeinben mit einem fold)en uon 301 bi^3 500 ^eljutel^

marf, in bie britte i^laffe bie ©emeiuben mit einem fold;en oon 501

bis 700 3el)ntelmar! unb in bie oierte klaffe enbtidj bie ©emeinben

mit einem foldjen über 700 3el)Htelmarf. Sie 5llaffeneinteitung

Ijaben mir nad) ben Surd)fd)uitt!oiüerten namentlich mit 9iüdfic^t

barauf gebilbet, ba^ in jeber einzelnen J^laffe eine genügenbe Slnja^l

üon ©emeinben fid) finbet, um eine entfpred)enbe 3(u!5gleid)ung

etwaiger (2onber()eiten ()erbei5ufül)ren ; an bie ©runbfteuerflaffen

fd)lie§t fid) unfere ©inteilung im allgemeinen an unb jroar eutfprid)t

unfere erfte Älaffe ben Gkunbfteuerflaffen IX bis XIII, unfere ä^eite

klaffe ben ©ruubfteuerflaffen VII unb VUI, unfere britte £(affe

ben ©runbfteuerftaffen IV (ju einem ^^Teil), V unb VI unb unfere
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rierte klaffe ben ©runbfteuerflaffen I, II, III unb IV (gu einem

5^eil). ®a§ ftd) hanad) ergebenbe 9tefultat jetgt bie oorfteljenbe

^abeüe 4.

((3tef)e bie Sabetle auf ber uorl^ergeOenben Seite.)

3llg ottgemeinen ©runbfa^ J)aben mir bei biefer Xabette rool^l

tag fjinäuftcttcn, baB bei" beffere ©runb unb Soben anä) bie größere

^eüölferung!§3af)I ju ernäfjren ücrmag unb tia^ fotgegemäfe bei ent-

fpred^enber ©nttoidelung bie S)iftrifte mit bem ertragreidjeren S3oben

eine größere Seüölferung!cbirf)tigfeit unb an fic^ and) eine [tärfere

33eoöI!enmg§äunai)me aufroeifen loie bie mit einem weniger ertrag^

Tei($en. S)tefer ©a^ rotrb begüglid^ ber Seüö(ferungöbid;tigfeit burd^

haä ©rgebniä unferer S^abetle üottauf beftätigt. 3ie()men mir junäcfjft

bie 3oi)Ien für basc ^erjogtum, beäügüdj beffen jebe ber ausgefdjiebenen

illoffen mit einer genügenben 2tn5al)( von ©emeinben (9)linimum 61),

foraie üon gtäc^e (9)iinimum 29 550,99 ha) unb ©iniuotjuern (^Dii=

uimum 1890 12 758) uertretcn ift, um bie Siefultate uotl gu belegen,

jo finben roir bie 33eüö(feruiu3cbidjtigfeit in ben einzelnen J^ioffen

gang regelmöfeig ot)ne 9lu!Jna^me fortfd;reitenb ; ber ©prung oon ber

erften gur gmeiten iKaffe ift ber größte, ber oon ber gioeiten jur

brüten ftetjt bem oon ber britten gur oierten faft gleich, le^terer ift

aber hod) nod^ um ein roenigeS b^^uortretenber ; bie 53eoölferung§=

bic^tigfeit ber oierten Stoffe ift naljegu boppelt fo tjodj mie bie ber

erften klaffe. 2)a§ Ergebnis für bie einjelnen ©ruppen geigt im

großen unb gangen ba^felbe ^ilb, roenn auc^ mit einigen 2lb=

loeid^ungen. Sa§ ^(adjlanb mit bem ^auptfomplej Ijat and) ba§

auSnaljmictofe gortfd;reiten ber 23eoöIferung^bid)tigfeit oon ^(affe gu

klaffe, nur tritt biefe§ ^m na^ ben oberen i^laffen ()in fDörfer

Ijeroor, e» ift am ftärfften oon ber britten gur oierten tiaffe unb fo=

bann oon ber gioeiten gur britten nod) meljr al§ einnuü fo ftarf roie

oon ber erften gur gioeiten iltaffe; bie ^eoöIferung§bid;tig!eit ber

oierten Älaffe beträgt mel)r aU ba§ doppelte ber bor erften J^Iaffe.

^ei bom ©ebirg^Ianb ift bie oierte klaffe ni^t oertreten, oon ber

erften gur groeiten unb oon ber groeiten gur britten fei)en loir aber

je mc()r aU eine äserboppelung ber Seoölferungc^bidjtigfeit eintreten;

biefeso befonberö ftarfe 3Infteigen ift in ber ^aup tfad)e looljl barauf

mit gurüdgufül)ren, bafe in ba§ ©ebirgSlanb and) teilroeife ba^ 3ior(anb

be§ ©ebirgesc mit inbegriffen ift, für loeldjeS eben eine gange 9ieit)e

anberer ©inflüffe ali bie 33eoöl!erung fteigernb in ^etrac^t tommt,

Toie mir benumd^ft nod^ fel)en werben. Safe bie ^ai)kn ber Se=

:DöI!erung^3bid;tig!eit für ha§ ©ebirg^Ianb benen ber übrigen ©ruppen
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gegenüber gang befonberS Ejo()e fiiib, f)at bariii feinen natürad^en

<Srnnb, ba^ i)ier bie g^tädjengröfeen ber ^^orftgemorfungen an^er

9ied;nnng geblieben finb, roe(d;e für büS ©ebirg^Jlanb gerabe tuefent--

lidj in g^rage foninien. ©inen an fid; auffadenben Stüdgang be=

Süglid) ber üierten Äloffe ^eigt ba§ .pgeüanb; in ber vierten *RIaffe

finb (jier ober nnr oier Drtfdjoften uertreten, biefelben Ijaben bnrd^=

weg nnr wenige ober grofee i^öfe nnb ift babnrdj bie geringe Öe=
üölfernng berairft. ^n bem ^eibelanb ift nnr bie erfte <R(affe üer-

treten, roeldje eine ()inter bem fonftigen il(affenbnrc^fd)nitt nod; etiüaS

§urüdbleibenbe Senölfernngöbidjtigfeit anfuieift. ®a§ ^loc^lanb toeic^t

am ftärfften oon bem allgemeinen Öilb ah, inbem nur t)on ber erften

§nr §iüeiten Älaffe ein 3lnfteigen ber Seöölfernng!?^bid)tigfeit s» ton--

ftatieren ift, u)äf)renb üon ber groeiten gnr britten nnb in einem noc^

ftärferen gjiafee oon ber britten jnr üierten JÜtaffe ein 9iüdgang ftatt=

finbet; beftimmenb für (e^tereS finb bie befonberen 3seri)ältniffe einiger

einzelnen ©emeinben, meldje bei ber geringen ©efamt^al)! eine au§=

fc^Iaggebenbe äi^irfnng ()aben fonnten.

33eaüglid; ber SeDölfernng§§nna^me inner()alb ber legten |)nnbert

3o{)re mad)t fid; nun nid)t ber gleid)e bem allgemeinen ^^princip ent=

fpredienbe Unterfd)ieb sroifdien ben einzelnen tiaffen roie bei ber

33eoöIfernng!§bid)tigfeit bemerfbar. ®ie erfte klaffe roeift f)ier für ba§

^erjogtnm bie l)öd)fte projentnate 3ii"af)me auf, it)r fteljt bie britte

faft genau gleidj, bann fommt erft bie oierte nnb enblid) bie sroeite

iltaffe; bie Unterfc^iebe finb aber an nnb für fic^ nur geringe- S)iefe

3lbroeid)nng uon bem allgemeinen ^rincip finbet aber i()re natur=

gemäße ©rflärnng in ber ganzen ©ntiuidetung ber letzten Ijunbert

3af)re. 3Sor l;unbert ^o^iren raar ba§ ^erjogtum Sraunfd^roeig nod^

a{§> ein tebiglid) Slderbau treibenbc§ Sanb anjufefien, auf bem Sanbe
raar ba^ ©eroerbe uermöge ber gefe^Iidjen Äefdjränfungen nur in

einem geringen ^Ma^c üertreten. ®arin ift aber im Saufe biefeö

Saf)rtjnnbert§ ein mefentlic^er Umfdjiuung eingetreten. ®ie ©roB^
inbuftrie l)at fid; aud; in Sanbgemeinben oielfadj feftgefe^t, fie ift

aber von ber ©üte be^ ©runb unb S3obeng regetmä^ig nid;t ah'

I)ängig, e§ fommen bei it)r üielmet)r eine ^In^aljl ber anberen @in=

flüffe, lüeldje mir fpäter nod) ^u erörtern f)ahen, wie a.kr!el;r^iuege,

äBafferjüge 2C. in j^rage; bei ber burc^ bie ©roBinbuftrie bemirften

Set)ölferung!§5una()me nuiffen fic^ bat)er biefe ©inflüffe befonberg

geltenb machen, hieben ber ©rofeinbuftrie fonnte fidj aber audj ha§:

©eraerbe auf bem Sanbe le|tl)in unbefc^ränft entmideln unb i)at

foldieg auc^ in einem l;öt)eren SJca^e getljan; auc^ für biefejg bilbet



aber bie ©üte üon ©rimb unb 33oben nur in nntergeorbneter SSetfe

eine 3tid)tf(^nur für eine [tärfere ober geringere ©ntfaltung. 9iet)men

wir atfo and; an, ba^ bie @ütc be§ @runb unb ^obenö ouf bie

i8eüölferung§3unaf)tne ber letzten Ijunbert '^ai)xt förbernb eingeiöirft

\)at, fo ift bod) biefe SBirfuug burrf) bie ber anberen ©inflüffe,

lüeldje fid) in nod) ftärferem 9)taf3e unb im allgemeinen in einer

anberen 9iic^tung geüenb niadjten, ttu»geglid;en unb oerroifdjt roorben.

2llg djarafteriftifd) roollen wir ^ier nur noc^ bie Seüölferung^junaljme

be§ ©ebirgSlanbcg {)eröor()eben ; fjier I)aben mir ganj bie regelmäßige

3tb[tufnng üon ber erften ^ur brüten Älaffe, unb wirb baburd^ unfere

üorfteijenbe 3lu§fü^rung geroiffermaßen fofort belegt. ®ie britte

5llaffe umfaßt mefentlid), bie jroeite nod; gu einem S^eil ba§ @ebirg§=

oorlanb ; bicfeä ©ebirgc^oorlanb ift aber gerabe befonberio günftig für

eine Entfaltung ber ^nbuftrie :c.; Ijier geljt ber Einfluß be§ ©runb

unb 33obem3 alfo in berfelben ^Jiidjtung, mie ein xeil ber übrigen

raefentlid)en (Sinflüffe, unb be^tjalb tritt i)ier bie Steigerung ber

illaffen nad) bem allgemeinen ©runbfa^ ju ^age.

(Sine ganj Ijeroorragcnbe Sebeutung für bie ©ntmidelung ber

ganjen l^anbroirtfc^aft im ^erjogtum 33raunfd)roeig l)at aber ber

3uderrübenanbou geljabt, roel(^er feit feiner gröfseren ©ntfaltun^

überi^aupt aud) bafelbft tjeimifd) geworben ift. ®a ber 3uderrüben-

anbau aber nur auf 33oben einer befferen Dualität möglid; ift unb

fic^ naturgemäß auf bem beften 33oben suerft entroidelt l)at, fo bilbet

ber 3uderrübenanbau in feinem seitlidien fyortfd)reiten and) ein ge=

miffeC^ ilriterium für bie ©üte unb bie 3lnbaufäl)ig!eit besc ©runb

unb 33oben§ an fic^, roeld;e§ mir neben bem ©runbfteuerfapital l)ier

no(^ in 9iec^nung jieljen rooClen. äöir l)aben ju bem 3wede bie @e=

meinben 5unäd)ft in ^roei klaffen gef(Rieben, bie eine umfaßt bie=

jenigen, meldte ben Siicfßi^i'üi'eii'^^tiau in einem beadjtenSroerten Um=

fange betreiben, bie anbere biejenigen, meldje ben 3it'ä'^i'i^iit^en=

anbau gar nidjt ober bod) nur in nntergeorbneter SSeifc l)aben.

211g bead)ten§roerten Slnbau Ijaben mir einen foldjen oon 50 gjtorgen

(I2V2 ha) innerljalb eine^ ©emeinbebejirfe^ angenommen; ouf ba§

ältere ?^läd^ennmß in runber ©umme ift jurüdgegriffen , weil bie

frül)eren bejüglidjen 3wf«»""e»ft^tt«»3C" i" bemfelben aux^gebrüdt

waren. S)ie ©emeinben mit einem bead;ten§werten 3iübenanbau,

welche etwa jwei drittel ber gefamten Sanbgemeinben bejo ^er^og^

tuntiS auamadjen, finb bann wieber je nad; ber 3^^!, in wcld^er fie

mit bem 9lnbau begonnen ^aben, in brei klaffen geteilt worben.

Sie ^ilbung biefer illaffen mußte fid; nad; bem oorl)anbenen ent=
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fpred^enben WaUxiai rid^ten, melc^eg uidjt für jebeiS einzelne Qa^r mit

abfoluter ©enouigfeit Q^Q^h^n mar; bie J^ (offen umfaffen baljer feine

gleidimäBitjen 3eiträume unb finb auä) md)t an bie ^al^rgefinte 2C.

angefc^ (offen; für biefe(6en finb bie 3Q()re 1856, 1878 unb 1893 ju

©runbe 9e(e9t. ^m übrigen entfpred^en bie fo ge()i(beten 5l(affen

oo((fommcn ben be5üg(i($en @ntroi(Jc(ung$t)er()ä(tniffen; roir (jaben

einma( ben ä(teften ^Rübenbau für bie ©emeinben, iüe(d)e benfe(ben

fc^on 1856 ober frü()er begonnen ^ahm, fobann bie ^auptentTOi(Je=

(ung be^fe(ben für bie ©emeinben, Tüe(d)e in bor 3eit uon 1856 h\§

1878 ftrfj auf ben 9(nbau ge(egt ^ahen, unb bie 3tQd)entroid'e(ung

für bie ©emeinben, roe(c§e fid^ erft sroifc^en 1878 bi§ 1893 bem
Slnbau ptüaubten; ba§ ©nbjatjr ber (e^ten £(affe 1893 (iegt Q(Ier=

bingg (jinter bem §u ©runbe ge(egten $ßü(fggä()(ung§inbr jurüd, c^

ift biefe^ aber ot)ne maBgebenbe 33ebeutnng, ba ber 9tübenanbau ber

für biefe ^eriobe ()in5utretenben ©emeinben in ber .öauptfac^e ]ä)on

frü()er begonnen bot, benn bie (e^te im ^erjogtum begrünbete 3ucfer=

fabrif (jot i()ren betrieb im ^o^re 1884 eröffnet, ^n ben einjetnen

i^(affen finbet fid; je eine genügenbe Stngo^t oon ©enteinben oer=

treten, um eine größere einroirfung be^3 ^u\aU ou§juf($(ie^en. ^n
ber umftetjenben S^obelle 5 finb bie ©rgebniffe in ber g(eid;en 2Beife

lüie in ben frü(}ercn 5ufommengefte((t raorben.

(Ste[)e bie S;abtile auf bev folcjcnben Seite.)

Unter ber im ottgemeinen gered;tfertigten 3(nnof)me, bofe ber

3iübenboben ber beffere ift, unb bo^ ouf bem befferen 33oben oud)

ber frühere 9fübenonbau ftottfiubet, müßten principiett bie ©emeinben

mit bem ö(teften 9iübenanbou bie größte Set)ö(ferung§bi($tigfeit unb

bie ftörffte ^eüö(ferung§3una()mc oufroeifen. äßog sunäd;ft bie 23e-

üö(ferung§bid;tigfeit ontongt, fo tritt nun o(Ierbing§ in ben 3o()(en

für bog ^erjogtum biefeS ^rincip nid^t oott in erfdjeinnng, benn

gerobe bie Drtfc^aften o()ne ,3»derrübenbou geigen bie größte @in=

roo(jner3a()( ouf bem Duobrotfitometer ; e§ finb (jier olfo onbere @in=

flüffe üorf)onben, metd^e roefenttid; ftörfer rairfen al§ bie ©üte be§

Kobens nod; unferer in ^roge ftetjenben eijorafterifierung. 3)ie (?r=

gebniffe für bie einsehieu ©ruppen beftötigeu (e^tere^ uod; notier,

©erobe biejenige ©ruppe, für meiere nöc^ft bem roegen göuäli^en

9)iongeIg be^ 3ucferrübenbaue§ t)ier nicbt in ^^roge fommeuben 9JJorfd;=

lonbe (jouptföc^ad) bie &anbnnrtfd;oft üon Sebeutung ift, bo§ ^Iadj=

tonb, geigt im roefentlid;en ein ^erf)ä(tni§, roelc^esS bem ollgemeinen

^rincip entfpridjt; ber öltefte 9Üibenonbou ^ot roeitous bie ftörffte
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ScüöÜerung^bid^ttflfeit, bie ^auptentraicfetung^periobe folgt an jTOeiter

©tette, bann erljedt fid) aaerbingS ber ^Ö^anget be§ 9iü6enbaue§

etma§, aber nur unbebeutenb, über bie 9iad)entraicfe(ung be^felben,

beibe bleiben aber l)inter ber ^auptentraicfelung^Jperiobe roefentüc^

gurücf. Sie l)ol)e 3al)l ber SeDölferung^bid^tigfeit im ^ergogtum
bafiert ^auptfäd)Hc^ auf ben beiben ©nippen ©ebirgSlanb unb
.^ügellanb, für roeldje ber 3"<fei^nibenbau entmeber nur unroefentlid)

ober oorroiegenb geitlid) fpäter in Setrad;t fommt; bei bem .*Qügel-

(anb f)at gerabe ber a)iangel be§ ^uderrübenbaueg eine gan^ be-

fonber^ l)ol)e Seüölferung^bic^tigfeit, ber ältefte ^Rübenbau unb bie

.Öauptentioicfehmg finb je nur mit einer ©emeinbe oertreten, bie

Snijien ijahm Ijier bemnadj nur geringeren aBert, bod; ift ber ältere

^iübenbau burd^ eine ertieblic^ tjöt)ere Seoötferung^Sbic^tigfeit aug=

geseic^net; bei bem ^ügedanb, bem ber ältere 9iübenbau gänjlic^

feblt, finbet bejüglid) ber übrigen brei illaffen genau eine Umfel)rung

be§ eigentlid;en ^^^srincipS ftatt, bie anberen ©inflüffe muffen l)ier alfo

eine raefentlid; ftärfere SBirfung ^abm. ^n ben 3al)len für ba§

gefamte ^erjogtum l)at benn afferbing^ ber ältefte 9iübenban bie

aiueite ©teile bejüglid) ber 33eüölferung§bicl^tigfeit, bie ^auptent=

roidelung unb bie ^kc^entroidelnng folgen, unter fic^ feinen Unter-

fd^ieb bietenb, nac^ einem Pcrbältniömä^ig größeren 3iDifd^enraum.

Sie i8eoölferung^53una|me ber legten 100 ^jabre geftaltet fid)

bter gleid^crroeife ettoaS abroeid^enb oon ber ^eoölferung^^bic^tigfeit.

%üx ba§ gefamte ^erjogtum fteßt fid) ber ^^rojentfa^ be§ älteften

Mbenanbauei^ I)ier am l)öcbftcn unb erft in gröfserem 3lbftanbe folgt

barauf ber ^Dtangel be§ 9^übenanbaue§, beffen ^-]sroäentfa^ fic^ 3u=

näd)ft bie 9cad)entraidelung unb bann bie ^auptentroidelung §iemlic^

bid)t anfd)lie6cn. ^ür ba^ Jvtac^lanb ift biefelbe 9ieil)enfotge ber

einjelnen 5!laffen ju fonftatieren , nur rüdt ber 3Jcangel beg 9iüben=

anbauet l)ier nal)e an ben älteften 9?übenanban l)eran, unb bie beiben

anberen klaffen bleiben ftärfer gurüd, unter fid) toieber nur einen

geringen Unterfd)ieb bietenb. ^ei bem ©ebirgölanb ragt ber ^:;5roäent=

fa^ be!§ älteften 9tübenanbaue5 am ftärfften über ben ber onberen

i^laffen l)inau§, ber 9Jkngel be§ 9iübenanbaue§ roirb von ber 9^acb=

entroidetung um ein gan§ geringe^ überl)olt, unb bie ^auptent-
lüidelung bleibt tüieber ftärfer §urüd. ©leic^erroeife weift aud^ für
ba§ ^ügellanb bie ^auptentn)idelung- hen niebrigften ^rojentfa^ ber

Seüölferung§5unal)me auf, unb ebenmäßig tritt bie 9kd)entroidelung

etroag oor ben gjiangel beg 9tübenanbaue§. Sie bem ^rincip nad^

eigentlicb ^u erroartenbe SBirfung felien rair alfo ouc^ l)ier in ein-



seinen Sejietiungen ntd^t eintreten, e§ l)aben fi(^ eben anbete ©in=

f(ü[fe in ftärferer 3Beife geäußert unb fo ben f)ier in ^rage fteE)enben

teilroeife üerfc^oben.

©influB be§ Unterfc^iebeg jroif rf;en gelb unb Sßolb.

Um bie SSirfung bicfe§ ©inftuffeS feftjulegen, I}aben mir bie Drt=

fd)aften in brei klaffen sertegt. 2il§ 3i>a[bort]d)aften erfter klaffe

finb alle biejenigeu au^^gefcbieben roorben, raeld)e gang ober boc^ nal)e5u

ganj rom 9Balb eingefdjloffen finb, unb für meiä)z benientfprecbcnb

ber 2Balb aUein ober bod) tt)eitau^5 in erfter Sinie al§ ba^5 ma^--

gelienbe an5ufel)en ift. 3" ben 9Balbortfd)aften jroeiter klaffe ijaimx

luir alle biejenigeu gered)net, bie ju einem l'leinen 2:eil com üi>alb

umgeben finb ober fid) eng an ben SBalb anlegen, unb für meldje

immer nod) ber Söalb üon einer metir ober roeniger TOefentlid)en

©imnirfung fein mufite. 2ltte übrigen Drtfd)aften bilben bie britte

illaffe, für mdd)c als Gbarafteriftifum beroorjulieben ift, ba^ Ijier bie

Gimuirfuug be§ äl'albe^ entnieber gar nid)t üorljanbeu ift ober bo(^

in einer ber ©inrairfung be§ g^elbe^ gegenüber nur gan3 unter=

georbneten Söeife fid) jeigt. 3luf ba^ (Eigentum am )Baih, ob eine

©enteinbe, ober eine .^ntereffentfdjaft innerljalb ber Öemeinbe, ober

ein einzelner ©emeinbegenoffe, roie 9iittergut§befi^er 2c. einen äöalb-

fompler uon mebr ober ineniger großer 9tu§bel)nung befifet, ift babei

weiter feine 9tüd'fidjt genommen, fonbern e§ ift immer lebiglid) bie

unmittelbare ©inroirhmg be§ ai>albe^5 auf bie ©emeinbe al§ ba§

53eftimmenbe ju ©runbe gelegt. 5)ie ^auptsal^l ber Drtfd)aften

finben mir naturgemäß in ber Hlaffe ber gelbortf djaften, nämlicb 323

;

al§ ^albortfdjaften sroeiter 5ltaffe fonnten mir 88, al§ 2Öalbort=

fd;aften erfter J^laffe 22 au§fd)eiben, biefe 3ol)len finb aber immerbin

groß genug, um bie ^^^irfung be§ (E'influffe§ ntit ber entfpred)enben

2lu§gleid)ung in ©rfd^einung treten 5U laffen. ^ie %aheüc 6 giebt

un§ bie Säten junädjft ganj in ber üblid^cn SBeife.

(Ste[)e bie S'abelle auf ber folgenben Seite.)

dlad) aügemeinem @runbfa| muffen bie eigentlidben 2Öalb=

biftrifte eine bünnere ^BeüölEerung unb eine geringere SeüölferungS-

5unabmc aufroeifen, benn in erfter Sinie gcl)ört eine au§gebel)ntere

gelbroirtfdjaft baju, um eine größere 33eüölferung ju ernäbren unb

ben Seoölfernng§suraad)§ gu förbern, biefer ©influß muß fic^ in ge--

tüiffer äßeife auä) bejüglid) ber üon unC^ gefcbiebenen SBalb^ unb

?yelbortfd)aften geigen. 3lber eg fommt l)ier nocb ein sroeiteg binju.

Sei einer fortfd^reitenben ©ntmidelung ^üä)t gerobe bie ^nbuftrie,

meiere oieifac^ auf eine bireftc ober inbirefte 3lu§nü^ung ber ^ol§-
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tjorräte angeroiefen ift, bie äBalbortfi^aften auf unb fe^t fid^ in ben=

fetben in au§gebef)nterem 9}iaBe feft; baburd^ tüerben bann aber bie

anf bem erften, fojufagen bem natürlidjen @inf(n§ beruljenben

Seüölferungeücr()ältniffe roe|entlicf; üerfd)oben, beim bie ^nbuftrie

tüirft in oertjältniStnöBig t)of)em ©rabe, raie roir fpäter auc^ noc^

nac^jnroeifen ©etegentjeit i)aben roerben, auf 33eüö[ferung§5unat)me

unb 93eDÖIferung5bidjtigfeit !jin. 2)er erfte ©influ^ mufe baburrf)

aufgeljoben unb über()olt roerben. Siefe (Sntroidehing ber ^nbuftrie

in ben SSalbortfdjaften fonimt nun in einen: geunffen Umfange für

ba§ .öerjogtum S^raunfdjiücig aud; in ?yrage, unb muffen mir be§-

f)alb bie ^roeite SBirfung aud) mit f)erüortreten fef)en. 53etra(^ten

mir nun in unferer 2:^abeC[e bie S^i^^^'i ^er 53eoö(ferung'§bid)tigfeit,

fo muB nn§ jener graeite inbuftrieüe ©influ^ al§ ganj befonberg ftarf

erfd)einen, benn für ba§ ^erjogtum inggefamt ^aimx bie 2BaIbort=

fd)aften erfter iltaffe nalj^n bie breifad^e 2)id)tigfeit ber ?3eüölferung

toie bie ^ii>a(bortfd)aftcn gmeiter 5l'Iaffe aufjuroeifen, unb bie (e|teren

überragen roieberum nidjt unei-t)eb(id) bie ^elbortfdjaften. ©in g(eid)e§

3>erl)ä(tnig tritt aud) burdjiüeg bei fämtlidjen ©ruppen — bei bem

§eibe(anb unb bem 33tarfdjlanb fehlen bie 9BaIbortfdjaften gänjlid^ —
gu ^age, nur bie einzige 'iluenaljme ift, ha^ bei bem ^(ad)(anb bie

f^elbortfdjaften burd^ eine etroa^ bid)tere 33eüölferung roie bie 3Balb=

ortfdjaften groeiter 5l'(affe fid) auSjeit^nen. ®iefe fo ftarfe Umfef)rung

be§ erften notürlidjen ©influffe^ lebiglid^ ber ©iniuirfung ber ^n-

buftrie äujufd^reiben, ift nun aber boc^ nad^ Sage biefer ^nbuftrie

nid)t angöngig, benn eine berartigc 33ebeutung Ijat fic jiüeifello'o nicbt.

2)ie Umfcijrung be!o 3>erl)ältniffee liegt üielmeljr ju bem raefentlid^ften

Xdl in ber gangen ä)ieti;obe ber ^eftfteüung unb fpeciett an ber oben

fd)on berü{)rten 9(u§[affung ber g^orftgemarfungen, meldte gerabe f)ier

eine befonbere unb t)as> cigentüdje 3xefultat ftörenbe älMrfung tjaben

nutzte. Senn gerabe bie SBalbortfdjaften i)aben regehnäfeig nur

einen fkincn ©emcinbebejirf , mei( neben ibuen bie felbftänbigen

?Vorftgemnrfungen abgegliebert finb; biefe ^orftgenuirfungen bitben

baljer eine notmenbige ©rgängung ber 3Ea(bortfd)aften unb ben faft

ausifd)lie6(id)en äBirfunggfrei?? für bereu 53euio()ner. 2)a ()ier bei ben

2BaIbortfd)aften aüe biejenigen Drtfdjaften, mefd^e für bie eingelnen

^orftgenmrfungSbesirfe in 3^rage fommen, me()r ober meniger in ben=

felben klaffen oereinigt finb, fo bietet bie 3i'^t'd)uung be^ g^Iäc^en*

gel)atte§ berfelben feine Sd)iDierigfeit, unb tjaben mir biefelbe in ber

nebenftetjenben S^abelle 7 oorgenommen unb naä) biefen ©efamtfläd^en

bie 33eoölterung!cbic()tigfeit bered)net, bereu 9SerI)äItni^ fid^ bann

otterbing^o gang mefentlicb anber§ geftaltet.
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^n beu 53eüöIferung§bid;tig!eit§3Ql)(en fommt lt)ier ber erfte obeti^

{ie§eid;nete ©infUi^ nod; beutUc^ gum ®urd)bru(f;. Tdä)t nur für

ba§ ^eräogtmn, fonbern aud) ebenfo für fäiiitlid^e ©nippen weifen

bie g^elbortfdjoftcn bie cjröfste S3eDö(ferunß§bid)t{gfeit auf, bann

folgen bie 3Balbortfd)aften giüeiter illaffe unb gute^t fommen erft bie

9BaIbortfd)nften erfter klaffe. ®er jitieite ©influf^, ber ber ^nbnftrie,

ntu§ felbftrebenb auf biefe 3<^¥<^" ^^^'^ fc^on geiuirft {)nben, fo bafe

o^ne benfelben ber Unterfd^ieb 5nnfd)en ben ^elbortfd^often unb ben

SBalbortfd)aften ein nod; größerer fein würbe, ^ür le^tere§ bietet

un§ t)a§> ©rgebnig für ba§ ^(odjlanb, be^üglid) bor SBalbortfd^aften

erfter J^Iaffe im 3Sert)äItni§ ju ben übrigen ®aten, einen 3ln()Q[t.

21I§ 2Ba(bortfd)aft erfter ."Rlnffe fontmt bei bem g^tac^Innb nur eine

einzige Drtfd)aft in 9ted}nung, meldte nber ^nbuftrie in feiner SBeife

entt)ält unb nur al§> reine 9BQlbortfd;aft nn3ufef)en ift; obraotjt nun

ber für biefe Drtfd)nft mit in ^eredinung gu bringenbe ^orft=

gcmarfung^bc^ir! fcineioraegS etraa befonberl groB ift, jeigt fic^ bod;

dne 53eoöIferunglbid;tigfeit, n)e(d;e ()inter ber ber übrigen ^ejirfe

gans nuffallenb ^urüdbleibt; biefe raefentlid; niebrigere 3iffer fann nber

lüoljl lebiglidj mit bem Umftanbe 5ugefd;rieben merben, ba^ loir Ijier

bie Söirfung ber ^'^buftrie nid;t Ijoben, metd^e bejüglid^ ber übrigen

^ejirfe tjerüortritt. '^ie befonber§ uiebrige ^aljl ift alfo djQrafte=

riftifdj für bie reine SBalbortfd^oft unb für hm erften ©inftu^;

ijätten mir alleiu mit le^terem ju tt)un, fo mürbe bie 33eoö(!erung§*

bid)tig!eit ber ar^albortfd;nftcn fid) 5roeifeIlo§ niebriger geftellt traben,

mie foldjeg je^t ber g^atl ift.

33e3üglid; ber lOOjätjrigen 33eüölferung§5unat)me ntad^en fid^

natürUd) ebenfo bie beiben ©inflüffe mit il)rer cntgegeugefe^ten ^en-

benj geltenb unb laffen bie 3^^^^'^ roeber in ber einen nod) in ber

anberen 9iid}tung ein eintjeitlidjeS Silb geben. ®a aber bie in*

buftrielle @ntraidelung oormiegenb nod^ im laufenben ^aljrljunbert

ftattgefunben Ijat , fo muf3 fid) ber groeite ©infhiB an unb für fid^

bei ber 53eüölferung!o3unQt)me nod) in einem Ijöljeren 9JiaBe geigen.

©0 t)aben benn and) in ber 3wfönii«*-'n3iel)ung für ha§ ^erjogtum

bie 9BaIbortfd)aften groeiter klaffe bie pdjfte 3iin'^^'"e, bnnn fommen

bie 9Ba(bortfd)afteu erfter Klaffe unb sule^t bie g^elbortfc^aften,

meldje nad) bem erften ©inftufe obenan ftel)en müßten, g^ür bie ein=

seinen ©nippen t)erfd)iebt fid^ biefe§ ^?ert)ä(tni§ in ber üerfdjiebenften

Tiseife. ®a§ f^(ad)(nnb geigt ganj bie 9iei()enfo(ge, rae(d)e nad) Wia^-

gäbe bc§ erften ©influffeS eintreten muB, bie 2Ba(bortfd)aften erfter

iltaffe, metdje fogar eine aUerbiugS mit auf gonj befonberen Um^

ftänben beruljenbe 5(bna!)me aufuieifen, ftet)en unten an, bann folgen
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bie 2BaIbort[d;afteu sroetter klaffe unb obenan ijahen rair bie g^etb-

ortfd;aften. ©a§ ©ebir^Slanb tft bem 2)urc^fd)nitt be§ ^erjogtunig

om nieiften entfpred)enb, nur treten bie g^elbortfc^aften l)ter üor bie

Sßalbortfd^aften jtueiter i^Iaffe. Sag ^ügeüanb trägt burrf)au§ bie

Signatur be§ sroeiten einfhiffeg, bie SBalbortfd^aften erfter ^(affe

fte(;cn an erfter, bie äSalbortfdjaften groeiter illaffe an giueiter unb
bie ^elbortfdjaften an britter Steae. ©o feijen rair a(fo beibe G:in=

flüffe nebeneinanber rairfen unb bie 33eoö(ferungg5una^me ^iä) balb

nac^ biefem, balb nad) jenem oorroiegcnb geftattcn.

@ i n f r u B ber 2B a f f e r 3 ü g e. 33e3üglid) biefeg @inftuffe§ finb

rier klaffen in ber äiseife gebilbet, bafe bie 2öaffer§üge nad^ ii)rer

Sebeutung in brei J^ategorien ^erlegt unb bie je an einer i^ategorie

berfetben belegenen Drtfd;aften in eine 5Üaffe sufommengeraorfen finb,

raäfirenb aile übrigen Drtfd;aften in einer oierten klaffe untergebracht

raurben. 2ir§ SBafferjüge erfter illaffe finb in§gefamt ad^t tjeröor-

get)oben, nämtid; SBefer, (Sriter, 3iaer, Seine, D!er, 33obe, ^nnerfte

unb (Sd)unter. 3u ben äBafferjügen sroeiter klaffe i)ahm rair bann
folgcnbe fiebgelju gered;net: ^aU, 3lue=®rfe, 3=ufe, SKtenau, Slue,

9ftabau, ilteine Sltter, ©anbe, i:)tette, ©öfe, ©c^itbau, .^oläminbe,

g^orftbac^, Senne, 33eoerbac^, 2Biebe unb Sorge, ^n bie britte ^(affe
waren bann nod) einunbbreifeig raeitere fteine aBafferjüge ju fteden,

bie namentlid; anjufütjren l}ier fauni ein ^ntereffe bieten bürfte. Söir
f)aben biefe ©d^eibung in bie brei klaffen tebigtid; nad; ber 3Baffer=

menge, ber Sänge unb ber attgemeinen .©ebeutung ber einzelnen

aBafferjüge gemadjt, otjiie babei auf ba§ an fid; raefcntlic^fte Gt^arafte^

riftüum bei ben SBaffersügen , bie ©djiffbarfeit , befonberg 9iüdfid^t

m netjmen. ®ie ©djiffbarfeit ift aber bei ben aisaffergügen be^

^erjogtumS, foroeit Sanbgemeinben roie tjier in 3=rage fommen, üon
nur ganj untergeorbneter Sebeutung, unb fonnten rair e§ be§t)alb

untertaffen, banaä) nod) einmal eine befonbere Utaffe, bie gubem
nur fet)r raenig ©emeinben umfaßt traben raürbe, auSjufc^eiben. Ser
©influfe ber ©d^iffbarfeit, foraeit oon bemfelben übert)aupt bie 9tebe

fein fann, fommt batjer in ben 3at)(en für bie erfte Htaffe mit jur

(Srfd^einung. ^n ben ein^etnen «f^taffen finbet fid; nunmetir je zim
genügenbe 3ln3a^I üon ©emeinben oor, um bie ©rgebniffe §u be=

ad^ten^roerten gu mad^en; bie größte gin^a^l ber ©emeinben entfällt

aaerbing§ auf bie üierte klaffe, nämlic^ 238, oon ben übrigen J^laffen

ift bie graeite am ftörfften, mit 77, oertreten, bann bie britte mit 62
unb am geringften bie erfte, mit 56. 3)ie nad^fte^enbeSufammenftellung
raeift bie einzelnen Säten in ber übad;en SBeife im einzelnen nad)'.

12*
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'äU allgemeiner ©runbjug, in bem ber I)ier in g^roge fteiienbe

€influB fi(^ äußern mufe, ift an^ufel^en, baB bie Drtfd^often an ben

2Baffer§iigen ficf) bnrd^ eine ftärfere 23eüö(fernng§bid;tigfeit nnb eine

größere SeoöIferungSjunaljine auggeic^nen, nnb ha^ ferner bie DvU
frfiaften an ben größeren SBaffergügen in biefen Sejiel^nngen bie=

jenigen an ben !(eineren Sßafferjügen überragen. ®ie {)ot)e 33e=

bentnng, TOelc^e in bent ^^or^anbenfein eine§ 2Öaf)"erjuge!§ für bie

Seööifcrung Hegt, brandet nid^t nä^er auSeinanbergefe^t ju werben;

in i()r bafiert aber lüicber natnrgemä^ ba§ von nn» aU @runbfa|

33ejeid)nete. Sa^ and) ber größere SSaffergug, ba er, ganj abgefel)en

von ber (Sd^iffbarfeit ,
ju inbnftriellen 3™f'^ßi^/ 5" 33eir)äffernngg=

anlagen 2C. üennöge feiner größeren 2Baffennenge lüeit ausgiebiger

genügt werben fann, einen bebeutenberen ©influ^ ansüben muf3, roie

ber fleinere unb ber gan^ fleine, liegt rooljl bemgemä^ auf ber ^anb.

5)ie üon un§ nad)geroiefenen ^aten geben aber aud; hierfür bie üolle

Seftätigung. 33egüglid^ ber 33eoöIferung§bidjtigfeit finbet fid; in

ben ,3ö^fc'i füi" ^0^ ^erjogtnni gauj bie bem 3Sorau§gefüI)rten ent»

fpredjenbe Slbftufung; bie meiften ©inroofjuer auf einem qkm gälten

bie Drtfdjaftcn an ben äisaffergügen erfter i^laffe, nur wenig baljinter

^urüd fteljen bie Drtfdjaften an ben äl^affer3ügen graeiter klaffe; bie

beiben übrigen klaffen folgen je in einem nidit unerbeblid) größeren

aber unter fid) genau gleidjen 2lbftanbe, junäd^ft bie Drtfdjaften an

ben äBafferjügen britter illaffe unb enblic^ bie Drtf(^aften ot)ne

äöafferjüge. ^ür ba§ ^ladjlanb traben mir ganj bie gleiche 2lb=

ftufung, nur finb bie Unterfc^iebe etraaS geringere. @igentüm(id^

lüeidit bagegen ba§ ^er(jältni§ beS @ebirg§(anbeg ob. §ier tritt

ein fd)arfer @egenfa| giüifd^en ben Drtf(^aften an SBaffergügen erfter

unb jroeiter J^taffe einerfeitS unb ben Drtfd;aften an SSafferjügen

britter Pfaffe unb ot)ne äBafferjüge gu 2^age ; bie au§ befannten Ur=

fachen im attgemeinen fc^on ftärfer fid; geigenbe 33eDöt!erung§bid;tigfeit

beS ©ebirgSlanbeiS er^öt)t fid; bei ben erftereu beiben klaffen ganj

ungemein unb mad;t über ba;! doppelte, natjesu ba§ ®reifad;e ber

2)id^tigteit ber beiben onberen Drtfd;aftgf(affen auS. S)iefe§ i)at

«ber feine ganj naturgemäße ©rftärung. 3" ^^n erften beiben

illaffen finb aüe biejenigen SBaffergüge au!cgefd;ieben , meldte bie

feineren ©eroäffer ber ©ebirge in fic^ aufnet)men unb bann mit ber

üerftärften SBaffermenge aUein an§ bem ©ebirge in ba§ 3Sor(anb

f)erau§treten
;
gerabe bei bem 9tu§tritt begra. furj cor ober furj nad^

bemfelben finb aber bie günftigften Sebingungen für eine ouS-

öebet)ntere StuSnugung ber 2ßafferfraft fpeciett ju inbuftriellen Btüedfen
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gegeben; ^ier fiiibet boljer and) natiirgemnfe eine ftärfere Slnfornmlung,

ein engeres 3"fö"^"^^i^^i"^^i9^'" '^^^ S3eüötferung ftatt ; e§ ift biefeS in

ber Sl^ljeorte nioI)t angeniein a(§ ridjtig nnerfannt unb and) au 33eifpielen

im grofeen nadjgeroiefen roorbcn; intereffnnt bürfte c§> fein, bafe

unfere ®aten and) in !(eineren 3]erl)ältntffen ben 53e(cg bafür bieten.

@ine roeitere 3lbuieid)uug in bem S?er[)ä(lni§ be!§ ©ebirgioIonbeS be=

fteljt barin, bafe ficf; bie iHei£)enfo(gc ber je äufammengetjörigen illaffen

itmbref)t, bie jraeite Jllaffe tritt uor bie erfte unb bie uierte oor bie

britte; eine gröf^ere S^ebentung ift bem roof)! nid)t beijulegen; bie

le^tere ^^erfdjiebung wirb uorgugSroeife barauf berutjen, ba^ im Ge-

birge fid) Crtfd^aften oljne jeben 3Baffer§ug nur auSnaljmSiueife

finben, bie letzteren entfallen baf)er iDefeutlidj auf ha§> ^^orlanb,

metdje!? an \\d) bie ftärfere ^eoötferung aufroeift, unb bamit ift eben

bie ftärfere ^euötfcrungiobidjtigfcit ber uierten 5llaffe ber britten

gegenüber gegeben. ®a§ ^ügellanb f(^lie^t fidö in feinem 33erl)ättni§

eng an ba§ be§ ^ersogtumS an ; bei bem ^eibetanb finbet fic^

uur bie oierte A^Iaffe, bei bem 5Jiarfd)Ianb nur bie erfte unb oierte

klaffe, von raelc^en beiben bie erftere bem ^rincip entfpredjenb bie

größere ®id)tigfeit ber 33euölferung jetgt.

3tud) bie lOOjäbrige 33eoöIt'erung6äunaf)me entfprid)t im all=

gemeinen ganj bem Ijeroorgetjobenen, naturgemäßen ^rincip, roenn

aud) im einzelnen bei ben ©ruppen bier mcf)r SSerfdjiebungen fid;

geigen, aB beäüg(idj ber ^eDÖ(ferung!obid)tigfeit. ^n ben ^rojent^

gaf)Ien für ba§ ^erjogtum fef)eu roir genau bie 2lbftufung naä) ber

9teiI)enfo[ge ber Klaffen, von erfter ju sroeiter, gu britter, gu oierter

Jllaffe; §roifdjen ber giueiten unb britten Klaffe ift ber bebeutenbfte

9XbfaII. Sei bem ^tad)Ianb treten bie Drtfd)aften an ben aßaffer^

jügen britter Ktaffe üor bie an ben Sßafferjügen ^weiter Klaffe, unb

aufeerbem fjeben fid) bie örtfd)aften an ben ^Ä^affer3ügen erfter Klaffe

hmd) einen f)öf)eren ^srogentfa^ etma§ ftärfer ah. ®er begüglid^ ber

Seüölferung§bid)tigfeit für baS ©ebirgSlanb t)erüorgef)obene ©egeu=

fa| giüifdjen je jroei Klaffen tritt t)ier nidjt in berfclben SBeife fier^^

oor, e^ finb ()ier aber burdjiüeg bie eingelnen Stbftufuiujen uon Klaffe

§u Klaffe raeit er^eblidjere, aU in ben ^aten für baio gefamte .Öer§og=

tum; an bie ©pi|e finb bie Drtfd;aften an ben SBaffergügen jroeiter

Klaffe aufgerüdt, im übrigen f)aben mir aber feine 3Ibuieid)ung von

ber eigentlii^en principiellen iReibenfoIge. ^lud) bei bem ^ügellaub

fd^iebt ^id) (ebiglid) bie gmeite Klaffe oor bie erfte Klaffe, toäl;renb

fonft bie regelmäßige 3lbftufung, loeld^e aber loieber aligemein feine

fo ftarfe ift, bleibt. 33ei bem a}?arfd;lanbe enblidj Ijaben mir aßer=
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bing^ eine Umbref)ung be^ 3?erI;äÜniffeg , bie Ortfd^afteit an beu

Sßafferäügen erfter illaffe Ijahm eine im 3Serl;ä(tni§ fogar raeit ge=

ringere SeüöIfernngSpnatjme aufguroeifen , aU bie Drtfdjaften of)ne

9Sa[fer3üge; ha Ijier aber 311 bcr erfteren iltaffe nur jTOei Crtfcljaften

Säljlen, fo roor bie a)töglid;feit für eine größere 2lu^g(eid)ung unb

bie SSertüifd^ung ber SBirfung befonberer gufäaiger Umftänbe nid)t

gegeben, unb ber 3lbiüeid)ung oon beut naturgemäßen ^crt)ä(tni§ ift

ba|er weniger ©eroi^t beijulegen. ^m allgemeinen ift bo§ üon un§
l^erüorgetjobene ©rnnbprincip bod; ai§> bag aud; für bie ^ai)kn ber

©nippen Ijauptfäd}Iic^ beftimmenbe ausuferen.

(Sinfluß beg 33erfet)r^. Sejügüd^ be§ 3Serfe^r§ t)ötten wir

eigentlich eine breifac^e ©d^eibung je nad^ ben SSerfel^rlroegen, a[§

SBafferftraßen, (Sifenbatinen unb Sanbftraßen, §u nmc^en. ®er 3Ser=

fel;r auf Jßafferftraßen fonnnt aber bei ben i)ier nur in 33etrad;t ge=

§ogenen ßanbgemeinben he§> ^ergogtumg raenn überiiaupt, bo^ nur
in fo untergeorbneter 9Beife in g^rage, baß fic^ ein befonberer @in=

fluß für benfelben faum fefttegen laffen n)irb. aßir t)aWn be§f)alb

bie 2Bafferftraßen al§ foli^e ganj außer od^t gelaffen, ber eüentuette

©infhiß ift, tuie fd^on Ijeroorgefioben , in ber erften Pfaffe bei ben

SBaffergügen mitgegeben. So ijalKw loir benn nur bie eifenbat)nen

unb bie Sanbftraßen in it)rem aUerbingg gan^ roefentlid^en ©inftuß

nälier §u erörtern unb beginnen mit ben @ifenba!)nen.

®ie (Sif enbat)nen haben rair nad^ ber 3eit ber 53etrieb§=

eröffnung in ^roei klaffen geteilt. ^a§ ^er^ogtum 53raunfdjroeig ^at

baut" bem offenen S3lid ber maßgebenben ^erfönlidjfeiten in ber die-

gierung ben ^.^orjug gehabt, fdjon öerIjältniSmäßig frü^ ©ifenbafinen

§u befi^en unb ^mav nad) atlen ^auptridjtungen I)in. ©0 rourbe

fc^on 1838 bie erfte ©trede Sraunf($n)eig=2ßoIfenbütteI eröffnet, al§>

ein ^eit ber ^aijn S3raunfdjroeig^^ar^burg , meldje bann oon 1840
bis 1843 ftredentoeife weiter in 33etrieb !am. dlad) bem Dften gu

ferließt fid^ baran bie Sal)n Sraunfdjroeig=Dfd^erSleben , bereu (Er-

öffnung im Sa^re 1843 ftattfanb. 9kd) bem 2«eften mürbe junöc^ft

auf bie ©tabt ^annooer gu gebaut, bie 33at)n 33raunfc^n)eig=g5eine

eröffnet 1844; bann burd)fd;nitt im Sßeften bie SBafm ^annoüer=
©öttingen bei ^reienfen ba§ ^er§ogtum, meldte 1854 in ^Betrieb ge=

nonunen raurbe, unb t)ieran anfd^tießenb legte Sraunfdjroeig bie 23a^n

53örßum=^reienfen an, bereu (Eröffnung 1856 oollsogen werben fonnte.

^iefe fünf @ifenbat;nftreden l)aben mir aU bie älteren 3ufommen=
gefaßt unb benfelben al§> neuere ©ifenbaljuen bie bi§ sum ^aljre 1880
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eröffneten ©treten gegenübergeftellt. Sie naä) 1880 eröffneten ©ifen-

botinen f)aben roir nic^t weiter 6erücffid)tigt, ha ber 3^itpun!t her

(Eröffnung berfelben — e§ fernen üertjättniänmBig auc^ nnr roenige

in Setrac^t — giemtid^ bid^t t)or bem ^otir 1890 lag, fo ha^ alfo

t)on einem eigentlirf;en ©inftnffe berfelben nod^ nid^t bie 9lebe fein

fonnte. 3U§ neuere Salinen Ijotten folgcnbe ©treden, bie rair nad;

bem in ^Imnmern beigefügten ©röffnungjojaljr nennen, 33erüc!fic§tigung

gn finben: S^i^i'^J^w^^-Ößt^^ftebt (1858), i?reienfen'§oIäminben=.5öj:ter

(1865), SSienenburg = @o§Iar (1866), ^örBum = ^enl^eim (1868),

gaaer^Ieben '- Debi^felbe (1871), Srminfc^roeig = ^elmftebt (1872),

<Seefen=Dfterobe=^ergberg=^9torb{)aufen (1872) , (5c^öningen=@il§(eben

(1872) , ^atberftobt - ^lanfenburg (1873) , Sangel!§f)eim = Sautent^at

(1875), §QmeIn=Goppenbrügge (1875), ^o(5minben=3^ürftenbcrg (1876),

©eefen=Sange(§^eim (1877), Dttbergen=9iortt)eint (1878). 3ll§ Drt^

fc^often, meldje bnrd) bie einzelnen Safinftrecfen beeinf(uf3t merben,

ijahen lüir nun nidjt nur bie Stationen unb .öaltepunfte ber 33at)nen

au§gefd)ieben , fonbern in gleid}er äöeife auc^ alle biejenigen Drt=

fc^aften, auf n)e(d)e üermöge iljrer befonberen Sage unb 3]erbinbung

bie ©ifenbaljnen nad; ber uorgenommenen ^^^rüfung im eingetnen eine

SBirfung ouSgeübt Ijahen mußten. 3" ben Drtfd^aften an ben älteren

©ifenbaljuen Ijatten mir auf biefe Sßeife 38, gu ben Drtfd)aften an

ben neueren ©ifenbaljuen 37 ju red;nen, möt^renb 351 Drtfdjaften

in bie (e^te Jllaffe otjue ©ifenbatjnen fielen; bie 3fiijlengrö§en bürften

immerljin für unfere Setradjtung alic au^reidjenb an§ufet)en fein, ^n
ber S^abeHe 9 geben mir in ber bi^t)erigen g^orm bie 3ufö»tn'^"=

ftettung.

(©tef)e bie STabeKe auf ber folgenben Seite.)

®ie 9tic^tung, in melc^er roir ()ier ben @inf(u§ ^i<S) äußern

fefien muffen. Hegt mol)l auf ber ^anb, benn e§ roirb nid)t beftritten

merben, ba^ ber (gifenbatjuüerfeljr an fid^ förbernb auf bie ganje

^eoölferung unb il)re ©ntroidelung einroirft. 33ei einer rein 5um

®urd)biudj tonunenben SBirfung ntüffen roir alfo bei ben Drtfd;aften

an ben @ifenbaljnen bie 33eoölferung§bid^tig!eit forool^t roie bie Se=

üölferunggjunaljuie l^öljer erroarten, a[§ bei ben Drtfdjaften oi)m

©ifenbafjuen. ^n berfelben 9iid;tung merben fid) aber naturgemäß

aud^ bie Drtfdjaften an ben älteren ©ifenbatjnen non benen an ben

neueren abgeben, ba bei erfteren ber förbcrnbe ©influß eine fdjon

längere ©auer geljabt Ijat unb fid) bal^er aud; ftärfer roirffam gejeigt

Ijaben roirb; ba5u fommt bann aber and) nod^, baß bie älteren

€ifenbal)nen im roefentlidjen bie großen ^auptftreden entl)alten.
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Tüä{)reub unter h^n neueren 33a^nen meljr 9?e6en(inien inbenriffen

finb, unb ba§ in geroiffer öegrenäung bie ^auptlinie boc^ einen

größeren ©inftuB auf bie 33eüölferung ausüben roirb, ai§> bie Dieben-

linie. Sie einzelnen Säten unferer SiM'öi^i^^nft'-'ttung entfprec^en

üoQfonunen bem üorfteljenb 2(u§gefüf)rten. 33eäügU(^ ber 33e=

üötfernngSbidjtigfeit junäd^ft ift in ben B^^j^en für ha§> ^erjogtinn

ber Unterfd;ieb jraifd^en ben Drtfdjaften an ben (^ifenbaljnen unb

ben übrigen Drtfdfiaften o^m @ifenbaf)nen ein befonberS ftar! f)ert)or=

tretenber, bie 3lbftufung von ber äraeiten ber von un§ I)ier gebilbeten

Ätaffen gu ber brüten ift eine oerljältnismä^ig feljr gro^e, benn bie

Seüölfernng§bid)tig!eit ber britten illoffe begreift nur etwa jiüei

drittel ber ber groeiten. 3lber audj bie älteren ©ifenbo^ncn i)ehen

fic^ ebenfalls in iljrem einf(nt3 üon ben neuen ab, bie erfte klaffe

§eigt raieber eine ftärfere 93euöI!erungiobid)tigfeit a{§> bie jroeite,

lüenn and) ber Unterfd)ieb ^tuifdjen beiben ber oorbejeid^netcn Siffe=

reng nid;t gleid; fommt. 33ei ben ©ruppen, von benen übrigeuio ba§

^eibelanb unb ba§ a)larfd^(anb , roeil in ben beiben erften illaffen

ni(^t uertreten, QUjofntten, finben mir gleidjfatl^S regelmäßig, nur mit

einer 2tbroeidjung, bie Slbftufung in ber SeuölferungSbidjtigfeit von

ber erften §ur ^roeiten unb üon ber groeiten §ur britten klaffe, ^ür

ha§ ^lac^Ianb entfpric^t biefe Slbftufung in ber ^Qnptfnd;e ber be§

^erjogtums; für ha^ (Sebirgiolanb ift ber Stbftanb ^luifdjen ber

graeiten unb britten Ütaffe nur ein üerfc^iuinbenber, bagegen aber

ber grüifdjen ber erften unb jroeiten klaffe ein ganj tjeroorragenb

großer, wobei aber nadjTOeisIid^ nodj ein anberer ßinfluß (bie ^erQU0=

bilbung üon Sieuftabt^^argburg ju einem Slnv unb 33abeorte) raefent^

(ic^ mit in ^roge fommt, ein ®inf[u§, ber in geroiffcr 3Beife auc^

raieberum mit ber @ifenbat)n in S^erbinbung fteljt; bn§ ^ügeltanb

enblid; läjst ben Unterfdjieb §mifdjen ben Drtfd;aften an ©ifenbatjnen

unb ben Drtfc^aften ot)ne ©ifenbafjnen rool^l am ftärfften gu 2;age

treten, bagegen oerfd)iebt fid; ha§> 33ert)ältni§ jroifc^en bem (Sinftuß

ber älteren unb bem ber neueren 33aljnen, bie ätueite J^laffe fteljt f)ier

an ber ©pi|e, i|r folgt in geringem 2lbftanbe bie erfte unb bann in

großem bie britte.

Sie lOOjätirige 33et)ölferung§3una|me geigt g[eid;erroeife ba§

naturgemäße ^rincip, bie Unterf(^iebe §n3ifd^en ben einzelnen 5l(affen

finb f)ier aber oerfjättniSmäßig noc^ etraag größer, al§ bei ber 33e=

oülferung§bidjtigfeit, anä) tritt ber ©influß ber älteren @ifenbal)nen

in ausgeprägterer ^eife Ijeroor. SiefeS ift gnnäd;ft bei ben all--

gemeinen S3erl)ättm§3al)len für basc ^erjogtum ber %aU] bie erfte
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klaffe ftef)t an erfter, bie sroeite qu §roeiter unb bie britte an britter

©teile, ein SSerpItni^, roeld^e^ übrigeng and^ bei fämtUc^en ©nippen

toieberfeljrt ; babei ift ber lXnterfd)ieb jnnfd^en ben einzelnen klaffen

ein fefir bead^tengroerter , er mad)t je annä^ernb 30—40 ^^ro^ente

avL§>. Sei bem ^Ia(^Ianbe oerftärü fid^ ba§ ^eroortreten ber erften

klaffe nod^ etiüaS, wogegen bie groeite nnb britte klaffe um ein

roenigeg näf)tx aneinanber fommcn. ®a§ ©ebirgsotanb l)at bie 6e==

beutenbften Unterfc^iebe jroifdjen ben einzelnen i^taffen aufguroeifen,

rair ^ahen e§ ^ier meifteuio immer mit 93erboppe(ungen gu t()un. 33ei

bem ^ügeltanb enbüd^ treten bie erfte unb bie grüeite klaffe etroag

nä^er jufammen, roö^renb bie britte auä) ^ier ftar! jurüdbleibt.

2)a§ aber ()ier bei bem ©influB ber ©ifenbatinen bie SBirfung auf

bie S3eoöIferung§§una{)me fid^ oer{)ältni§mä§ig nid)t unroefentlid)

ftärfer erroeift, aUi bie 9Bir!ung auf bie 53euölferung§bi(^tigfeit, mufe a(§

eine d^ara!teriflif(^e ©igentümüdjfeit I)ier fieroorgeljoben roerben, bie mir

bei ben übrigen ©inflüffen nid^t in ber gleidjcn SSeife fefjen, bie aber

i^re ooUfommen naturgemäße @r!Iärung finbet. ®er @inf(uB ber

@il"enbat)nen ift etrooS abfolut neue^, er tjat überljaupt erft im Soufe

biefeg ^a^r{)unbert§ begonnen. ®abei fommen bei ber Einlage ber

(Sifenbaljnen, fpeciett ber l)ier in g^rage ju jielienben, regelmäßig metjr

ober weniger größere Sinien unb größere ©ebiet^ftreden in Setrad)t,

bie ©ifenbatjnen fd^neiben unb berül)ren ba()er bidjte, mie and) meniger

bid)t beüölferte ©egenben. ^n ber 33eüölferungg3uno{)me tritt if)r

(Stnfluß gong ungefdtiroäd^t ju 3:;age, bei ber 23eoölferung§bid^tigfeit

!ommt aber immer bie urfprüngtid^e 3Serfd^ieben{)eit , metd^e in ber

®id)tigfeit bei ber Einlage ber 23of)nen fc^on oorljanben mar, mit in

%xaQe, eine ^erfd)ieben^eit, bie auä) hnxd) ben ftärfften ©inftuß nidjt

gang rairb üenuifc^t roerben fönnen. ®ie berül)rte ©rfd^einung ent^

fprid)t batjer gang ben tljatfädjiid; gegebenen 33ebingungen. ©ie

!ann aber bei ben weiteren ©inftüffen fic^ nid^t in ber gleii^en SBeife

geigen, weil biefe (Sinftüffe fdjon ältere finb unb oon iet)er geroirft

t)aben, fie !)aben aud^ bie 33eDÖlferung§5a^t cor f)unbert 3oI)i^e" f<^on

beeinflußt. Següglid) be^ allein ober roefentlid^ in neuerer ^dt

SBirfeng würben ben ©ifenbaljnen aöerbingg ber 3ude^ni^ßtt&ou, bie

Separationen unb bie ^n^uft^ie an bie Seite geftettt werben muffen,

aber bei ben erfteren beiben ift bod^ bie @üte unb @rtrag§fät;igfeit

be§ ©runb unb SobenS wefentlic^ mit maßgebenb unb bei ber ^n-

buftrie eine 9ted)e anberer ©inflüffe, wie Sage, ä>er!el)r, SBaffer, fo

baß alfo bei ifinen dm 2ln§g(eid)ung in weiterem 3}iaße ftattfinben

muß, unb bie fragliche @rfd;einung fic^ nid;t in ber äßeife geigen
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fnnit. ^n einem getüiffen Umfange folgen wir übrigens bei bem Qndev'

rübenbau unb jtuar bei bem älteften bie 33eoöt!erung§5unaf)me [ic^

ftär!er al» bie 23coölferung5bici^tigfeit erroeifen, auf ha§> i8erl)ältni»

bei ben anberen beiben ©inftüffen roerben roir bcmnäd;ft fommen.

Sie ©trafeenjüge, beren Sßirfung roir un§ mtnmefir gu^

wenben roollcn, finb naä) it)rer allgemeinen 33ebeutung in jroei

klaffen geteilt roorben. 5)ie erfte Jllaffe nmfaBt bie großen ^aupt=

[trafen, roelif)e bem großen burdjgeljenben ^erfefir, bem ^erfeljr and)

über bie ©rengen be§ §er§ogtum^^ Ijinan'? , bienen foüen , unb nad)

biefer 9tic^tung t)in aud) oon befonberer 93ebeutung finb ; e§ f)anbe(t

fic^ bobei um bie roid^tigeren ©taat§ftra§en. ^m einjeinen finb ba=

gu gered)net : bie Seipjiger ©trafee (Srannfc^roeig - SBoIfenbüttel-

Reffen), bie granffnrter ©tra^e (33raunfdjroeig=3:i}iebe=Sutter a. 33.*

©eefen=SIbel)aufen), bie (Seder ©tra^e (33raunfd)roeig=©teinl)off), bie

§ilbe§f)eimer ©trafee (?}rannf(^roeig-S^edjelbe=S3ettmar), bie 9)tagbe=^

burger ©tra^e (33raunfd)roeig=S?ömge[utter=§e(mftebt), bie ^annonerfd^e

©troBe ($ßed;e(be * ©ierfee) , bie ^amelnfd)e ©traBe (@fc^er§I)aufen=

^aUe a. 3B.=33cfftngen), bie ^otj^minbener ©trafee (©eefen^^olsminben*

^öj:terj, bie 91orbl)äufer ^:poftftra§e (Slanfenburg=^affclfelbe=3(felb),

bie 33raunfd)roeigifd^e ^oftfirafee (Slanfenburg * S3ö{)n§Ijaufen) , bie

©tbingeröber ^oftftrafee (S3lanfenbnrg=§üttenrobe=9^übeIanb), bie ^av^--

ftrafee (^argbnrg=ÖraunIage=$oi)egeiB''3IfeIb) unb bie 3:t)ebingf)äufer

SanbftraBe (2;i)ebing^aufen * ^Serben) ; ouS ber 33e5eici^nung biefer

©trafen begro. beigefe^ten ©treden berfelben gefjt bie üorerroätjute

93ebeutung berfelben roo()l fd)on §ur ©enüge l^erüor. 3» ^ß"

©trafeengügen jrociter klaffe finb fobann alle übrigen ©taatSftrafeen

unb einige einem größeren 3?erfef)r bienenbe ilomnutnifation^roege

gcred;net. ©taatioftraBen finb nad; ber neuen 2Begeorbnung für ba§

^ersogtum Sraunfdjroeig nom 5. ^uli 1871 aüe biejenigen ©trafen,

meldte jum attgemeinen S^erfebr in einsetnen Sanbevteiten ober ju

beren 3Serbinbung mit hm dlaäjhax^taakn bienen; jur 33egrünbung

be§ besüglidjen (Sf)ara!terg ift bie ©rflärung gur ©taat^ftrafee er*

forberlid;. 2)a nun ha§: äöegene^ be§ ^erjogtumS oon je f)er ein

febr auägebilbeteS roar unb aud; auf bie ©rroeiterung berfelben

immer ein befonberer äi>ert gelegt rourbe, fo ift bie 3al)f ber ©taatS*

ftrafeen aud) üerl)ältni^3mäBig eine größere unb Ijatten roir tjier etroa

fünfzig §u berüdftd)tigcn, bie namentlidj aufsufüljren nic^t erforberlic^

f^eint. Ä'ommunüationSroege finb alle biejenigen ©trafen, roeldje

§ur 3Serbinbung ber Drtfc^aften unb ©emarfungen untereinanber ober

mit ben ©taatSftrafeen unb eifenbaljuen beftinnnt finb. Siefeiben
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finb burd^roeg in bemfelbeu üorjügüd^en ^uftö^i^e rote bie (5taQt§=

ftraBen, fie werben oon hen Üreifcfoinmunaloerbänben ausgebaut unb

unterhatten, ©inige berfelben f;aben nun aber über ben einfad^eu

33erfet)r oon Drtfd;aft gu Drtf(f;aft l)inaug ^ebeutung erlangt nnh

btefe, bie an fid; oUerbing^ nur eine !(eine Qa^l bilben, i)ahen roir

weniger ioefentlicf)en ©taat§[tra§en gleid^ gead^tet unb [ie mit gu

ben ©traBengügen juieiter iltaffe gerechnet. @§ finb biefes bie

^effenfd^e ©tra^e (©d;öppenftebt=9)Jattier5olI), bie ©tra^e 2Bolfen=

büttel=Smmenborf=©alber, bie alte 9Jiinbener ©tra^e (ßalbe(^t=@eb=

t)arb§f)agen=Dfterlinbe-9Jorbo[feI) unb bie ^ornbnrger ©tra^e (3Bolfen=

büttel=9?einborf=SörBum). 2l(Ie Drtfd;aften, toetd^e unmittelbar oon

einem ©trafeen^ng erfter klaffe berübrt loerben, bilben fobann bie

erfte Drifd^aftSflaffe, ode Ortfd^aften, loeldlie unmittelbar oon einem

©tra^engug jtoeiter klaffe berüljrt loerben, bie jtoeite Drtfd;aft§flaffe.

9Jun giebt eso nod} eine 9teit)e oon Drtfd^aften, bie jtoar nid^t un=

mittelbar an einem ber größeren ©tra^enjüge belegen finb, bereu

Entfernung oon einem fold^en aber bod^ eine fo geringe ift, bafe not=

raenbig ein geioiffer, loenn aud; geringer Einfluß be§ ©trajäenjugeg

auf bie Drtfdiaft fidj geäußert Ijaben mu|3 ; oljne l)ierbei bie ©trafeen^

Süge erfter unb §toeiter i^laffe weiter ^n fc^eiben, i)abm roir nac^

eingeljenber ^^rüfung ber jebe^maligen fpecietleu ©ad^lage alle Drt=

fd)aften ber oorbejeic^neten 3trt a[§> Drtfd^aften in ber 3iäl)e ber

©tra^enjüge erfter unb groeiter J^laffe §u einer britten Drtfd)aft§=

flaffe oereinigt. 9J(lIe übrigen Drtfdjaften finb enblicb in bie oierte

Drtfd)aft§flaffe gefteltt. ®ie oierte Drtfd;aft§flaffe ift and) l;ier bie

om roeitau^ ftärfften oertretene, fie umfaßt 221 Ortfdjaften, in ber

britten Jltaffe fteljen 52, in ber groeiten 91 unb in ber erfteu 62 Drt=

fd^aften; jebe einzelne J^laffe roeift alfo eine genügenbe 3tngal)l Drt=

fd)often auf. S)ie S^abcÜe 10 giebt un§ bie einzelnen S)aten in ber

üblid;en 2«eife.

(Sielte bie ^iabelle auf bec folgenben ©eite.)

9kturgemä§ mujs fi(^ ber (SinfluB ber ©trafeeu^üge nai^ ber

gleid^eu Stidjtung l)iu äußern, roie ber bei ben ©ifenbalinen ; benu

beibe bienen übereinftimmenb bem $8er!el)r unb ba§, roa§ bei ben

©ifenbaljuen be§ügUd) be§ natürlidjen (Sinfluffeg Ijeroorgelioben,

grünbet '\iä) lebiglid) auf bie @igenfd)aft berfelben al§ SSerfe^rs*

anftalten unb Ijat fonad; and) l)ier oolle ©eltung. 9^ur Ijatten roir

bei ber £laffeneiuteilung ber @ifenbal)nen eine ©d)eibnng nac^ ber

3eit be§ S3eftet)en§ gemadjt, wätirenb roir bie ©tra^eujüge nad^ ber

Sebeutung fcfieiben. 3)aburd) fann aber eine a^erfc^iebung be§ ju
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erörternben ©inffuffeS fi(^ ntd^t er(^e6en, benu e6en[o roie bei ben

Gi[enbQ()nen bie 3eit, inu§ bei ben ©tra^enäügen bie 23ebeutimg

roirfen, bitri^ bie 3ß^t, tuie burd) bie S3ebeutung muB an unb für

fid^ bie äBirfung be§ (£inf(uffe§ üerftärft werben, ©ementjprcd^enb

ift ba§ natür(id;e ^rincip, bQ§ S3eüö(feruntj>obid)tigfeit unb 53e=

üölferungggnnatjme bei ben an ©tra^engügen liegenben Drtfd^aften

ftärfer ift, also bei benjenigen Drtfd^aften, welche nid^t üon ©trQ§en=

gügen berüf)rt hqm. becinfhi^t werben, unb ebenfo, ba^ biefelben bei

ben Drtfd^aften an ©tra^en^ügen erfter i^taffe ftärfer finb, ahi bei

Drtfd;aften an ben ©tra^engügcn jtueiter 5!Iaffe. 9iun Ijaben wir

aber no(^ bie Drtfdjaften in ber 9iöl)e ber ©trafeengüge erfter unb

gweiter i^Iaffe au^gefdjieben; bei if)nen fann fid) ber ©influfe nid)t

in berfelben ©tärfe wirffam geigen, aU bei ben Ortfc^aften an ben

©trafeengügen, ba er hd te^teren immerhin bod) birefter wirft; ben

nid^t an ben ©traBengügen belegenen Drtfd)aften werben iid) aber

bie Drtfd)aften in ber 9iäbe ber ©tra^enjüge überlegen erweifen

muffen. ®a nun ferner bie ©trafeenpige erfter unb gweiter i^taffe

bei ben Drtfdjaften in ber 9iöt)e ber ©trafeen,^üge nic^t gefdjieben

finb unb bententfpred;enb bie 2Birfung jebenfaHg gum Xeil eine ge=

ringere ift, a(§ bei ben Drtfc^aften an ben ©traBengügen gweiter

illaffe, fo fann ^§> wol)( al§> bered^tigt erfd)einen, wenn ber ßinflu^

bei ben Drtfd;aften in ber dlälje ber ©tra^engüge nac^ ber oon un^

be!§t)a(b aud^ gewäiilten Drtfd;aft^naffenrei{)enfo(ge hinter ben bei ben

Drtfdjaften an ben ©tro^engügen gweiter i^laffe, aber cor ben bei

ben bid;t an ©tra^enjügen belegenen Drtf^aften gefetzt wirb. (Sine

bem natürlidjen ^^rindp entfpred^enbe ©ruppierung weifen aud^ bie

t)on un§ feftgeftedten 3öi)f'^»^oten mit nur untergeorbneten 3lb-

weid;ungen im einzelnen auf. 2)ie ^eoölferung^bidjtigfeit geigt in

hm 3öt)Ien für ba§ ^erjogtum ^aw^ bie regelmäfsige 2lbftufung;

obenan ftet)t bie erfte Drtfd;aft§f(äffe , in einem an fid^ immert)in

beod^ten^werten 3tbftanbe folgt bie gweite Jltaffe, in einem nod;

größeren bie britte unb in einem wieber etmaS^ geringeren bie oierte

illaffe. 33on ben einzelnen ©ruppen weift ha§ ^lad^Ianb genau bie=

fetbe 9teit)enfoIge auf, nur ift ber Stbftanb gwifd)en ber erften unb

gweiten i^taffe ein größerer, wäf)reub er fid^ gwifd^en ben übrigen

klaffen geringer geigt. S3ei bem ©ebirgSlanb oerfdjiebt fidj bie

3ieit)enfo(ge infofern etwa§, aU bie oierte 5llaffe t)ier üor bie britte

tritt; baB ber @inf(u§ ber 9M^e ber ©tra^engüge fid; nid()t äußert,

fann aber gerabe bei bem @ebirg§(anb wof)t weniger auffarten, ba

f)ier eine Sage nic^t unmittelbar on ber ©tra§e oft fdjon ein ooll^
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ftänbige^ 2l6gefd;Ioffenfeiu kbingt ; ber Unterfc^teb äroifd^en ben Ort*

fc^aften an ben ©traBenjügen unb ben nid^t an ben ©tra^enjügen

ober nur in ber 9tä()e berfelben belegenen Drtfd;aften tritt f)ier mit

gonj befonberer (Schorfe Ijerüor unb rairb fidj biefe§ gleidjerroeife

au§ ber ©igenart be§ @ebirg§Ianbe§ in ber oorbeseic^ncten 3tid;tung

erftären loffen. ®a§ §ügeUanb ^at in ber 9tei{)enfoIge gleidjfattg

eine 3l6raeid^ung , bie jroeite 5lta[fe ^at eine etroo^^ ftärfere 33e=

üölferung»bid)tigfeit oB bie erfte, bie Slbftufungen geigen nichts be=

fonberel. S)a§ ^eibelanb ^at bie erfte Älaffe nic^t aufsuioeifen, bie

brei übrigen ftufen fid^ ber 3fiegel nod; in entfpredjenben 2(bftänben

ob. ®ag SRarfd^lanb enblic^ f)at nur bie erfte unb bie le^te illaffe,

bie erftere ift ber (enteren gonj erf)ebtidj überlegen.

2lud; bie prosentnole 100jät)rige 33eüölferungggunQl)me ftuft fic^

in ben S^^^I^tt für ba§ gefamte ^erjogtum ganj nad; ber Speisenfolge

ber gebilbeten Drtfc^aftSflaffen üon oben naä) unten ah, unb finb

babei bie einzelnen 3lbftufungen unter fid) giemlid; übereinftiminenbe,

nur bie oon ber jraeiten jur britten klaffe tritt etraaS fc^ärfer ^eroor.

®a§ 3^lad)lanb toeift ba^felbe 3]erSältni§ nuf, nur ift bie 3Ibftufung

jioifdjen ber erften unb jroeiten illaffe größer, bie jinifd^en ber britten

unb oierten klaffe aber oerfdjroinbenb gering. S3ei bem ©ebirgStanb

tritt and) l)ier bie üierte klaffe t)or bie britte, unb Ijebt fid; ber

XXnterfdjieb giüifd^en ber erften unb jroeiten i^laffe einerfeit§ unb ber

britten unb oierten J^laffe anbererfeitio ftärfer l)eröor. Seim ^ügel=

lanb tritt l)ier bie britte illaffe oor bie jraeite, ma§> in einer nod;

fi^ärfer ausgeprägten SBeife au<i) bei bem ^cibelanbe ber '^aÜ ift.

®Q§ 9Jiarfd)lanb enblidj geigt Ijier and; ein abweidjenbeS 3>erl)ältni§,

inbem bie oierte Drtfd^aftStlaffe ber erften bejüglid; ber SeoölferungS'

junaljme überlegen ift. ®ie befonberS ftarfc ^Nirfung bejügtid) ber

SeoölferungSjunaljme im ©egenfa^ jur Seoölferungicbid;tigfeit, meldte

Toir bei bem ©influB ber @ifenbat)nen gu betonen Ijatten, fe^en loir

l)ier bei bem ©influB ber ©tra^enjüge nid^t; jener Umftanb beruljte

ja and; nidjt auf einem (Eljarafteriftifum beS l^erfeljr!o, fonbern

auf einer fpecieHen ©igentümlidjfeit ber ©ifenbaljnen unb ber für

biefe gebilbeten illaffeneinteilung nad) ber ^dt iljreS Sefte^enS.

®er @influ^ ber ©trafeengüge ift aber fdjon oon ällterS l^er ge=

geben unb feftgelegt, er mufe baljer in übereinftimmenberer SÖeife

auf Seoölferungiobidjtigfeit unb S3eüölferung§3unat)me mirfen, masS

aud^ fdjon aü§: ber Übereinftimmung , meld)c bie 2lbtüeid)ungcn bei

ben einjelnen ©ruppen besüglic^ beiber faft burd^roeg geigen, naiver

belegt loirb.
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einftuB ber ^nbuftrie. S)aB bie ^nbuftrie einen ganj

tüefentt{d)cn @inf(u§ auf bie 33eüö(fenino§öedjäItni[fe im einzelnen

aifcübt, ift toieberuni allgemein anerkannte 3:^^at[ad;e. 3« ^ei" ljaupt=

)öd;(id)ften ^eit tritt biefer ©influB aüerbingS bei ben ©tobten,

meiere mir aufeer^atb beg J?rei[e§ unferer 33etrad;tunq gelaffen daben,

in ©rfdjeinnng; bernljt bod; gerabe auf il)m in einem beträdjt(ic^en

©rabe mit jener ein (Eljarafteriftifnm ber S^'^tseit bi(benbe fo mäditige

3ug ber Seüölferung com Sanbe in bie ©tabt, luofelbft ba? an=

genehmere Seben oermöge ber loljnenben 33e[d)äftigung in ber ^nbuftrie

für eine gro^e ^JJiaffc uon ^^erfonen ermögüdjt tüirb. 3lber and; baä

Sanb roirb bnrd; ben @inf(n§ je^t nidjt uniüefentlic^ unb wohl in

fteigenber 9Beife berüljrt; ber geroaltige 3luffd)uning, roetc^en unfere

Snbnftrie im Saufe biefe^ ^afjrljunbert^ genommen, raelc^er eC^ immer«

I)in fd;on 5iüeifelt;aft erfc^einen läfet, ob roir ein Ianbmirtfd)aftnc^eg

Sanb ober ein inbuftric(Ie§ bifben, f)at feine ©runbfagen nid)t allein,

in ben ©tobten, fonbcrn ebenmäßig and) auf bem Sanbe gefunben.

©0 i)ahm roir 5unäd;ft bie (anbtüirtfdjaft(id)e ^nbuftrie unb barunter

iiamentüd^ bie für ba^ ^er,^ogtum 33rannfd)roeig fo bebeutunggooffe

Siübenjuderfabrifation. ®aini bat fid; aber aud; auf bem Sanbe

dne ganje ^\mü)l größerer inbuftrieHer ©tabliffementic, roe(d;e an

fid; mit bem Sanbc nidjtg ju tbun traben, entiuidett; üerfd)iebene

förünbe tonnen maf3gebenb geroefen fein, um biefe^ gu oerantaffen,

fo ber billigere 3tnfanf be§ Örunb unb ^oben§ für ha§ @tab(iffe=

ment, bie 9Jiög(id)feit ber Slusnul^ung einer SBafferfraf t , ba§ 33or==

^anbenfein fonft befonber^ günftiger 3Bafferüeri)ältniffe , bie näf)ere

unb bequemere ^ot.^gufuljr unb anbereg bergleidjen met;r; bie groß«

artige älUiSbilbung bc§ ^serfeljr^ ooräuggroeife in ben @ifenbat)nen

jebiueber Drbnung mu§ §roeifeUo§ fogar bie ©ntfaltung ber ^nbuftrie

auf bem Sanbe begünftigen, ber unmittelbare bequeme 3Infd;(u§ an

eine große 23erfet)rglinie fann unter Umftänben fd;on allein für bie

33eftimmung ber Sage eine^ bebeutenberen ©tabliffementS maßgebenb

fein. '!l)a^u fommt bann aber enblid; nod^ bie große (Entfaltung

be§ geroerblidjen SebenS auf bem Sanbe, roe(d;e fid; im Saufe biefe^

3af)rl)unbert§ üottjogen i)at; eg bitbet biefeS für haS^ ^ergogtum

SraunfdjiDeig einen nic^t unroefenttidben ^aftor. ^rü^er mar ba§

Sanb bejüglid; ber Sefriebigung einer großen ^al)i roefentli(^er ge=

roerblid)er 23ebürfniffe üollfommen oon ben ©tobten abliängig, unb
biefe 2lbt)ängigfeit war in ben Drbnungen be§ ©eroerberoefenS ge«

fe^üc^ feftgelegt. ^n biefem 3aljrt)unbert finb nun biefe ©cbranfeit

gefallen, unb auf bem Sanbe fonnte fid; nunmetjr ein felbftänbigeö
;)iif)rbucl) XXI 2, f)V5g. b. ©tfimoHcr. 13
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(SJeroerberoefen entfalten. ®iefe§ gefd^al) nun aber bod^ roieber ntd^t

gleichmäßig über bog ganje Sanb; eS bilbete \x6) oielntetir ouf bem

Sonbe eine 3Ingal)l geraiffermaßen kleinerer Zentren lierauio, oon benen

-roieberum bie naljegelegenen ©emeinben abl)ängig, notürlid^ nur

fa!tifc^ Qbl)ängig, roaren, fo ba§ fic^ fo ju fogen oug bem früheren

großen Greife mit ber ©tabt aU "DJüttelpunft eine größere 9)ienge

fleinerer J^reife je mit einer Sanbgemeinbe al§> 3Sereinigung§punft

(lerauSbilbeten. 3^ür geroiffe gewerbliche 33etriebe fonnte bie @in=

TOoljnerfd^Qft einer einzelnen Drtfd^oft nod; nicbt genügen, um fie

ttoU lebengfäl)ig §u machen, fie luaren ^h^n auf einen größeren

^omplej: angeroiefen unb enttoicfelten fid^ bann in fold^en Gentren

meift mit anberen äl)nlicfjen betrieben, hierin ift aber für bie all=

gemeine inbuftrieüe unb gemerblidje 33ebeutung ber Drtfdjaften ein

nid^t uniuefentlid^eS Unterfd^eibungtomoment gegeben , TOeld;e§ bei ber

ron un§ bier §u mad;enben illaffeneinteilung anä) mit 33erüdfid;tigung

gefunben bat. Um nun ben ©influß ber ^nbuftrie auf bie Se=

üölferung^bidjtigfeit unb bie 33er)ölferung§5unal)mc gu einer 3al)len=^

mäßigen S)arftellung gu bringen, 'i)ahen wir bie Drtfc^aften be§

^erjogtumg in brei illaffen gefd^ieben. Sie erfte klaffe umfaßt alle

Drtf(^aften mit einem ober meljreren größeren jyabrifbetrieben ober

geroerblic^en ©tabliffements, ober aud^ mit einer allgemeinen großen

geroerblid;en 3^l)ätigfeit. 2ll§ ouSfc^laggebenb finb ^ier namentlidl)

Setriebe unb geroerblid^e ©tabliffementS folgcnber 2Irt in ^yrage ge-

kommen : Siübenjuderfabrifen , ^Jielaffeentjuderung^anftalt , ®ampf=

giegeleien, ^utefabrif, 2)ampfgetreibemül)len, ^alibergmer!, ^oljftoff^

fabrilen, (Et)emifd;e Gabrilen, 33raunfol)lengruben, ©teinbrud^gbetriebe,

^üttenbetriebe, ^aßfabrifen, ßementfabrifen, @la§l)ütten, ^^orgellan^

fabrif, @ifenl)ütten 2C. ^n bie groeite .klaffe finb bann alle Drt-

fd^aften mit einem, audj meljreren fleineren geraerblidjen @tabliffement§

ober mit einer regeren geraerblid^en ^l)ätigfeit, roeld;e in einem

foldjen 9Jtaße Ijeroortritt, baß fie ber Sanbroirtfd)aft felbftänbig

gegenüber gefteEt roerben fann, eingereiljt. 3ll§ maßgebenbe 53etriebe

finb l;ier einmal uerfd;iebene ber oorgenannten, n)ie ©antpfgiegeleien,

@teinbrudj§betriebe 2C.
, fofern fie nur einen geringeren Umfang

l)atten, berüdfid)tigt raorben, baneben bann aber auc^ nod) anbere,

TOie 9JJolfereien, J^onferoenfabrifen, Bierbrauereien, .^olgfd^neibereien,

©tärfefabrüen, ©anb^ unb ilie^gruben, ©ipgbrennereien 2c.; enblid^

l)aben l)ier nod^ biejcnigen Ortfd;aften Slufnaljme gefunben, in roeld^en

fi(^ ha§> Heinere ©eroerbe in einem 9)(aße entioidelt ^at, baß man

geraiffermaßen oon einem Gentrum für meljrere ©emeinben reben lann,
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tüte foldjcö odett ität)er giir SDarftelluitg gebracht ift. 2)ie le^te 5?Ia[fe

tttad;ett fdjlte^lid^ bieieitigeit Drtfc^aften au§, n}e(d;e lebiglid^ atg

lanbtüii'tfd^aftlid^e oti^ufeljcn fittb, of)ne bo^ bei benfe(ben ein ge=

lüiffer lebiglic^ bejieiiungfctüeife tüefeutlid; für beii Drt beftimmter

@ett)erbebetrieb au§gefd)loffen ift. Uitt aber bei ber ©iitraugierimg

ber Drtfdjofteit itt bie eittgeltteit i^laffeit iitit größter ©eitauigfeit

t)erfQt;reit 511 fönneit, ift tjorijer bejüglid; ber inbuftriellen 3Serf)äIt=

ttiffe nodjiiialg bei beit .^eräogl Jlreisbireftioneit angefragt tüorben,

Don bencn mit banfenSiDertefter 33creitn)illigfeit bnrdjtoeg eingeljenbe

2tu^hinft erteilt raurbe. ®ie große älietirsaljt ber Drtfd)aften ift

aud^ t)ier tt3ieberuin in ber britten klaffe jurüdgebiieben, itänitid; 263,

für bie §it)eite Älaffe finb 109 nnb für bie erfte 61 Drtfd;aften auä^

gefd^ieben, alfo itttinertjin bod) nod) anfetjntidjere 3^i)fen, bie für ein

brauchbarem ©rgebniio ©arantie bieteit. Sie Suf'^wwenftedung in

üblid^er 9Beife giebt bie Xabeüt 11.

(Sie^e bte XabelU auf ber fofgenben ©eite.j

Über ba§ bier in ?yi^age fotnnienbe natürtid^e ^rincip braurJ^en

tt)ir inol)I nnr tüenig äBorte gn oerlieren. ^aß bie ^ni^uftrie förbernb

auf bie ©ntraidehtng ber Seöölferunggoer^ättniffe in ber f)ier maß-

gebenben 9iic^tung eintuirft, ift aUgemein anerfantttj banad^ tnuß e§

ober ebenfo auf ber ^anb liegen, baß biefefS ©intüirfen ein ftörfere§

fein muß, tüo große nnb umfangreidie betriebe von tüefenttic^erer

S3ebeutung in ?^rage fommen, bagegen ein geringeres, mo e» fid; nur

um fteinere 33etriebe ober nur um eine an fic^ regere getüerblid^e

SC^ätigfeit ^anbelt. 3tl§ 9tegel tnuß bat)er bie Speisenfolge unferer

klaffen üon oben nad^ unten bie (Stufenfolge für bie 33et)ij(ferung§=

bid^tigfeit unb bie 33eüö(ferungg§unal)me bilben. SDiefer Spiegel ent:=

fpred^en unfere ®aten aber aud^ nur mit t)ert)ältni§mäßig unter^

georbneten Stbtoeid^ungen. Sie ?ieüölferiutg§bicbtigfeit geigt in ben

3at)len für ba§ ^erjogtum eine an fid; ganj ert)ebüc^e älbftufung

unb gmar ift biefe 2lbftufung oon ber erften jur groeiten J?(affe eine

tüeit größere al§ oon ber jiueiten gur britten illaffe, erftere mad^t

no^eju ba§ ©reifadje ber (enteren axi§>. Unter ben ©ruppen oer^

rtngert fid^ ber Unterfd^ieb um ein 2Benige§ für ba§ g^iadjlanb,

bat)ingegen tritt er für ha§> @ebirg§(anb mit ungleidj größerer ©d^ärfe

aüerbingS nur nad) einer 9üc£)tung ^in Ijeroor, bie ^eöölferungs-

bid;tig!eit ber erften J^laffe fteigt Ijier auf nabesu ba§ SDreifad^e oon

ber ber gioeiten illaffe an, n)ä[)renb bagegen bie britte iltaffe itur

ganj toenig binter ber gineiten §urüdbleibt; bei bem ^ügellanb ift

13*
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bie 3l&ftufiinc] von Stoffe ju klaffe eine 6etnn()e cjIeid^mäBige , bie

erfte illaffe Ijat btefelbe ^eoö(feruno5bid;tigfett mie ha§ ^erjogtum
im ®urd;fd^nitt, bie giueite bagegen eine nic^t unbebeutenb, bie brüte
eine ein wenig größere 33et)ölferung§birf)tigfeit ; beim ^eibefonb nnb
beim ^JJarfdjtanb fe^ft bie erfte i^toffe, beim 9Jtnrfd;Ianb I;eben fic^

groeite nnb britte Klaffe mä) bem natnrgemä§en ^>rincip ooneinanber

ah, fogar mit einem an fid; ert)ebad;en Unterfd;ieb, beim ^eibelanb

roeift bagegen bie britte tlaffe eine nm etwaä ftärfere S3eoöIfernng^=

bidjtigfeit anf aU bie ^roeite, in metd^er übrigens nnr graei Ort-

fc^aften oertrcten finb, fo ba^ atfo bem ^nfafl ein gröfserer ©piel=
ranm gegeben ift; biefeS le^te ift alfo bie einzige Slbroeic^nng üon
bem allgemeinen ^rincip.

3tnd) bei ber 33eüölterung§3una^me in ben (elften l)nnbert ^aijxen

ift ,^nnnd)ft in ben 2)nrd)fdjnitt§3a^Ien für ha§> ^erjogtnm bei ber

9ieit)enfo(ge ber i^(affen ganj nndj bem natnrgemä^en ^rincip bie 3lb=

ftufung 5iinfd;en ben einzelnen iUaffen gleid;eru)cife eine ftarfe, wenn
auc^ nid)t ganj fo ftarf roie bei ber Seuötferunggbid)tigfeit; ber 2lbftanb

von ber erften jur sroeitcn J^taffe ift etnia boppett fo ftor!, raie ber

üon ber giüeitcn gnr britten Htaffe. 33ei bem ^{adjlonb, für iüeld)e§

fic^ ber Unterfdjieb in ber 33eüötfernng§bic^tigfeit ctioa§> oerringerte,

tritt t)ier umgefet)rt eine ^Berfdjärfnng beSfetben Ijeroor nnb ^roar

gerabe in ber Stidjtung nnfereS ©inftuffeS, benn bie erfte i^Iaffe

geid^net fic^ ben anhexen gegenüber burd; eine ftärfere 3una^me ou§.

^ür M& ©ebirgSlanb ift roefentlidj ein Unterfc^ieb für bie erfte

klaffe einerfeitS, roeld;e bie gleid; ftarfe 23eoöIferung§ännal)me roie

bal 5(ad;(anb aufroeift, unb für bie sroeite unb britte klaffe anberer=

feit§ 3u fonftatieren , üon roefdjen crftere eine ftörfere Seoö[fernng§=

gunaf)me aU roie beim ^ladjlanb jeigt, trot^bem aber oon ber britten

klaffe, roeldje f)ier ganj auSnaf)m§roeife \)od) ftefjt, nafiegu erreid^t

wirb. ^a§ ^ügeUanb jeigt bie einzige Slbroeidjnng, roeldje ftc§ f)ier

üon ber naturgemäßen 9teit)enfoIge finbet, inbem fid; ^ier bie groeite

klaffe ganj roenig cor bie erfte fd)iebt, ber ©influB ber ^nbuftrie

on fid^ tritt aber bod; beutlid^ t)eroor, bo bie britte Klaffe fjinter

ben beiben erften in i^rer SeoölferungSpma^me fd)arf gurüdbleibt.

S3ei bem ^eibetanb Ijoben roir fjier auä) bie regelmäßige 9ieit)enfo(ge

unb jroar ift ber Unterfdjieb äroifc^en groeiter nnb britter Klaffe

burd^oug fein nnbebeutenber; e§ ift barauS erfid;tüd), baß ber Gin=

fluß ber Snbnftrie fid) and; ^ier in gleicher Sßeife gettenb gemadjt

f)at nnb baß jene Slbroeid^ung bejüglid; ber SeüölferungSbic^tigfett

met;r all eine äufättige an^nfeljen ift. 2)a§ 3}krf^lanb enblid; Ijat
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bie regelmäßige ^^ei^ienfolge, aber babei aüerbingg einen nur rcenig

gu ^ud)e fdjtagenben Unterfdjieb jroifdjen ben beiben affein üor=

f)Qnbenen (e^ten illaffen. 2lu§ beni ©anjen ift jebenfall§ ber aü^

gemeine Sd)IuB gu ^ieiien, baß ber ßinfüiB ber ^nbuftrie feine

2Birfung mit einer ganj kfonberen Sd)ärfe, ®urd)gängigfeit unb

9?egelmäßigfeit für ba§ ^ergogtum unb bie fämtlidjcn einzelnen

©ruppen gur @rfd)eiimng gebrockt Ijat.

@tnflu§ ber ©tobte. 3)aB bie ©täbte bie in il^rer 9Mt)e

belegenen tänbtidjen Oicmeinben bejüglidj it)rer Set)ö(fcrung§r)crl)ält^

niffe ganj roefentlid) beeinfüiffen unb baß biefer ©influß fid; no(^

üerftörft, je nad^bem bie ©tabt eine größere ober eine fleinere ift,

wirb man too()I al§ eine nid)t beftreitbare 3:;t)atfad)c bejeidjnen fönnen.

®er in ber Sieujeit fo mäi^tig Ijeruortretenbe 3^9 ber 33eoöI!erung

üom Sanbe in bie ©tabt, raeldjer raieberum roefentlid) in einem ur=

fä($Iid)en 3ufai""^fn^)onge mit ber ©ntroidehtng unb bem großen

Stuffdjiuung ber :3nbuftrie ftet)t, bilbet jebenfaüio einen ber größten

©inflüffe in ber 33crfd)iebung ber Seoölferung^üerljältniffc innert)a(b

ber eingetnen ©ebiete; er tritt aber nid)t nur für bie ©täbte felbft,

fonbern ebenmäßig anä) für bie in unmittelbarer Scälje belegenen

Sanbgemeinben in ©rfc^einung. ^n biefen Sanbgemeinben läßt fic^

forool;! bie äBo^nung roie aud^ eine S^ei'^e weiterer notroenbiger

Seben^bebürfniffe billiger unb int ä>ert)ältnil beffer beftreiten aU in

ben ©täbten, bejcljatb roenben fic^ regelmäßig bie gugieljenben, ^um

2^ei( oud^ bie fd^on anfäffigen inbuftrieHen 3trbeiter in größerer ^a\)i

biefen Sanbgemeinben ju unb neunten in benfelben i^ren S;>o^nfi^,

roä^reub fie il)re 2irbeitgh*aft in ber ©tabt in befferer SSeife t)er=

werten; bei ben guten SSegen unb ben ungemeinen 33erbefferungen

in ben ^^erfel)r§mitteln fpielt bie Entfernung nur nodj eine unter=

georbnetere Spotte. ®ie 2tnfiebe(ung ber ftäbtifdjen ^nbuftriearbeiter

in ben Sanbgemeinben nimmt bat)er einen immer größeren Umfang
an unb wirb fid; nad) biefer Sfiid^tung üorau^fidjtlid^ and; für bie

g^olge nod) fortgefetU weiter entroideln. 2)aß in ber 9iätje ber großen

©täbte biefe 3lnfiebelungen in erf)öf)terem 3}Jaße t)eroortreten, liegt

wo{)l auf ber ^an\) , benn gerabe in hen großen ©täbten bieten bie

2Bot)iutng§üeri)äItniffe wefentlid)ere ©c^wierigfeiten, gleidjerweife finb

bafelbft ^Bo{)nung fowie aud^ fonft bie notwenbigen Seben§bebürf=

niffe nur mit größeren Soften 5U beftreiten, I)ier madjt fid; ein Se=

bürfniS nad; auswärtiger 2lnfiebelung atfo \n erfter Sinie geltenb.

^n bem §er§ogtum Sraunfc^weig (jaben wir nun aber nur eine
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gro^e ©tabt mit einer @imDol;nerfdjQft über 100 000, bie ©tobt

Sraunfc^roeig ; baneben tritt bie ©tabt SBotfenbüttel nod) etroa^

fiärfer Ijeryor, lüeldje fd;on feit längerer ^dt über 10 000 fielet;

biefe beiben ©tobte Ijoben roir be^balb je befonber^5 in einer i^Iaffe

berau^get)oben nnb aße übrigen ©täbte baneben in einer britten §u=

fammengefafet. 2II§ in ber 9Mt)e ber ©tabt Sraun[d;töeig belegen

unb burc^ biefelbe beeinflußt ^tten wir fobonn 11 Drtfd^afteu ju

berüd[id)tigen , für bie ©tabt 2öo(fenbütteI betrug bie Satjl 5 unb

für bie übrigen ©täbte 18 Drtfdjaften. ©ine weitere ©inteiUmg be§

^erjogtuntg naä) ben ©ebiet^gruppen ließ fid^ l)ier bei ber befonbereii

©eftaltung ber <Bad)e nid^t madien, be<äl)alb roeid^t anä) bie un§ bie

©rgebniffe barftellenbe S^obelle 12 etroog oon ben frütjeren ab, inbem

fie lebiglid) in einer 3wfQ»"«en5iel)ung für ha§> ^er^ogtum 5unäd;ft

bie Drtfdjoften in ber 9Ml)e ber ©tabt S3raunf(^n)eig, bie Drtfd)aften

in ber 9{äl)e ber ©tabt SBoIfenbüttel unb bie Drtfd^aften in ber

ytäi)e ber übrigen ©täbte je eingetn unb fobann bie Drtfd^aften in

ber 9läl)e ber ©tobte überl)aupt ben übrigen Drtfd;aften, toeld^e l)icr

eine nod; meit ftärfer al^ fonft überroiegenbe ^auptmenge auSmod^en^

gegenüberftellt.
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Sn roeld^er 9ttc^tung |ier ber ©influB naturgemäß feine äBir=

fung geigen nuif5, getjt fd;on au§ bem oben 3lu§gefül)rten Ijeroor; bie

53et)ölferung§bid;tig!eit unb bie 33eüö(ferung§5unaf)nie muß bei bei;

Crtfc^aftcn in ber 9iät;e ber ©täbte größer fein alä bei hen übrigen

Crtfdjaften, unb fie muß aiiä) ferner niieberum fid^ in ber §ööe ba=

nad; nbftufen, ob eine große, eine mittlere ober eine f(eine ©tobt aU
tnaßgebcnb in 33etrad;t fommt. ^m roefent(id)en entfprid)t bem audj

unfer @rgebni§ üollfommen. S)ie ^eüölferungiobid^tigfeit ift h^i hzn

DrtfdjQften in ber 9iä(je ber ©täbte fdjon ertjeblidj t)ö()cr o(§ bei

ben übrigen Drtfdjaften, nod^ mcl)r tjebeu ftd) üiKt bie beiben Ä^laffen

begüglid^ ber 33eüölferung§3unal)me oon einonber ob. ©iefe^S ftärfere

^eruortreten he§> UnterfdjiebeS bei ber 33eüöl!ernng§juna(jme muß
irieberum aUi uotlftänbig ber natürüdjen ©ad)Iage entfpred^enb nn-

gefe^en raerben, ha ber ©inftuß ber 9tät)e ber ©täbte in überroiegen^^

bem SJlaße jeöenfnll§ a[§ neuer anjufetjen ift. (Sd;eibeii mir nun bie

C'rtfdjaften in ber 9(älje ber «Stäbte luieber nad) ben einzelnen M(nffen,

fo tritt namentlid^ ber ©influß ber ©tabt 33raunf(^it)eig , alfo ber

großen ©tabt, in gang befonberS tjot)em 9J(aße tjeroor, mie fold)e§

ja auc^ nad) unferen frül)eren 3(n!ofü()rungen alio ba§ naturgemäße

gu erroarten ftanb; bie 33eüöIferung!obidjtigfeit ber Drtfdjaften in ber

9tät)e ber ©tabt Sraunfd^roeig ift me()r a[§> cinbatbmal fo ftarf aU
bie ber nid^t in ber ^läi)^ ber ©täbte belegenen Crtfd)aften, unb be^

^üglid^ ber 33eüölferung§3unal;me geigen erftere einen breimat fo t)0^en

^rojentfat^ al* le^tere. 5^em ^^^rincip entgegen ftettte fid; allerbingg

bei ber 33eoölferung5bid)tigfeit ha§> ä]erl)ältni<3 ber in ber 3täl)e ber

©tabt SBolfenbüttel belegenen Drtfd;aften, meiere tjier l;inter ber

S)id)tigfeit ber nid^t in ber 9iät)e ber ©täbte belegenen Drtfdjaften

gurüdbleiben, anbererfeitiS ift aber bod; bie 33eüölferung§5uimt)me

tüieber eine größere ; mir muffen Ijierju aber bemerfen, baß einerfeit^

bie gange Sage einiger ber t)ier in 9iüdfid;t gezogenen Crtfd;aften

ein nur geringes 9Birfen be§ (SinftuffeS ber ©tabtnätje oorau!§fet)en

ließ unb baß anbererfeitS ber ©emeinbebegirf ber in ber 'Jtälje oon

Söolfenbüttel belegenen Drtfdjaften ein befonberiS großer ift, moburd)

and) bei ber geringen in ^etrai^t fommenben '^a^ ein 3unidbteiben

in ber Seoölferungg^bidjtigfeit an fid) fdjon motioiert ift. ®ie in

ber 9iät)e ber übrigen ©täbte belegenen Drtfdjaften tjebeu fidj forooljl

Begüglid) ber 33eüölferung§bidjtigfeit raie begüglidj ber 33eoölferung§=

junaljme nodj in beadjteuiotnerter äBei[e non ben nidjt in ber 3iälje

ber ©täbte belegenen Drtfdjaften ah.
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©influfe ber Reparationen. 3Benn mir im 9Sorftet;enben

bei S3etrad}tnng ber einzelnen ©inflüffe aud) regehnäJBig nnb ijaupU

fäd^lid) bie gro^e ßntroicfefnng, toeldie bie Qnbuftrie in bem legten

^a^rf)unbert genommen, nnb bie babnrc^ gegebenen folgen ju be*

tonen t)atten, fo läjst fic^ anbererfeit^- borf; auc^ nid;t oerfennen,

baB bie Sanbrairtfdjaft für bie gebac^te B^^t in gteidjer SBeife einen

gan^ eminenten 9tnfjdjronng erfaljren (lat. ^at fid) bod} in berfelben

ber rationelle Sanbroirtfd)aft§betrieb, ber ade ^ü(f!§mittel unb ^ort-

fd;ritte ber 9Biffenfd)aft ^n uerroerten üerftet)t, in fo glän^enber

äßeife entiüidelt unb 'Durdjbrucb üerfdjafft, ein Sanbroirtfdiaftöbetrieb,

ber ben ©runb unb Soben feine üoUe ^raft entfalten läfet unb if)n

banad) in tl)unlid)ft ertragreid)er unb üorteiIt)after 2Beife ju mi|en

rceiB, ber bemfelben aber and) baburd) feine ©rjeugniffe bauernb

in einer ^ülle abgeroinnt, an meiere man frid^er nie ju benfeu ge-

wogt t)ätte. 2(ud; für boiS ^erjogtum 33raunfd)nieig mar ber Über==

gang gur rationellen Sanbroirtf d;aft , iue(d)er fid^ bort frül) unb in

au§gebel)nteftem 9J?a§e uottgog, üon bot)er Sebeutung; bem funbigen

$ieobad}ter roirb biefoio beim 33etrcten einer Sanbgemeinbe fofort auf

ben erften Süd m§> 3(uge faüen unb fid^ aud^ meiter auf Schritt unb

2:^ritt jeigen. ®ie ©infü^rung ber rationetten Sanbrairtfd^aft rourbe

aber erft möglid) gemadjt burdi bie (Separationen, bie @emeint)eit§=

teilungen mit ber Sefeitigung ber gemcinfdjaftlid)en Sobennu^ungen

unb ber bamit oerbunbenen ©runbbienftbarfeiten. S)aburc^ tourben

erft bie entgegenfteljenben ^inberniffe befeitigt, ber Sanbmann rourbe

in ftanb gefegt, frei mit feinem ©runb unb Soben gu fd^alten unb ^u

roalten unb fam baburdb in bie Sage, einem rationetten 33etrieb fid;

juguiuenben. ^ii^^i" rourben burc^ bie Separationen für ben Sanb=

roirt nod) uncrmefelidje DJebeuüorteile erhielt, roeld)e an fid^ audj ben

2luffd)roung fd^on förbern unb einen neuen 3Birtfd;aft§betrieb Der*

anlaffen mußten ; ber ©runb unb 33oben rourbe burd^ bie 2luftei(ung

ber biicijer fo gut roie gar nid^t genügten ©emeinljeiten roefentlid;

oermet)rt (bi§ 1860 t)ot fic^ ber ^rioatbefi^ in ben gefamten fepa*

rierten g^etbmarfen burd)fd)nittlid^ um 33*^/o nermefirt), an Stette

ber früt)er oielfadj gerftüdelten Soge rourben bie gelber in roenigen,

ben 3lnbau nod; jeber 9tid)tung Ijin ermög(id)enben g^lädjengröfeen

ouägeroiefen, für eine rationette Gntroöfferung rourbe ©orge getrogen

unb bie SSorbebingungen für bie Drainage gefd^offen, orbnungSmöBige,

ftet§ fofjrbare 3w9fni9^^^ß9*^ 3" "^ß" eiuäefnen 3(dern rourben ge=

fdioffen. S)iefe ungemeinen SSerönberungen in ben gonsen Ianbroirt=
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fi^aftlid^en SSerfjättniffeu burd; bie ©eparntionen, tüetdje ^eitlic^ mit

bem Übergang 311 ber rationellen Sanbiüirtfdjoft etraa ^ufanimenfielen

itnb mit bemfetben aud) geroiffermaBen in einer medjfelfeitigen S3e-

giel^ung ftanben, mn^ten aber oud^ auf bie gan^e 2lu§geftaltung ber

©emeinben nnb bamit auc^ auf bie SeüöIferungfSüerljättniffe einen

©inftuf; auMben. Sind; biefen ©influ^ §um <Bd)in^ nod) nad;

^t)unUd)feit jat)(enmäBig flar gu fteüen, I)ietten mir für nic^t o^ne

Sntereffe.

Dkc^bem für haä ^erjogtum fd)on burd) eine SSerorbnung t)om

26. Wiäx^ 1823 eine raenn auc^ unooQfommene Drbnung roegen Xn--

lung ber @emeint)eiten 2c, gefdjaffen mar, gab bie neue @emcinf)eitg-

teilung^orbnung üom 20. ©ejember 1834 bie eigentlidje befinitioe unb

oottftänbige Spiegelung, inbem gleid^jeitig aud) sur 3lu§füf)rnng be§

^eilung§üerfa(}ren§ bie erforberIid)en Setjörben 2c. gefdjaffen mürben,

©eit ber 3^^^ beginnen ba()cr bie (Separationen, ba aber bie Se=

prben fic^ erft einarbeiten mußten, !ommen fie in größerer ^al)i erft

üon 3infang ber wierjiger ^atjre jur ^lue^füljrung, fd^reiten bann aber

in reger ^^cife fort, fo baB etma a)titte ber fiebenjiger 3at)rc für

bie ^auptnmffe ber ©emeinben bie Slugfüljrung ooHenbet ift unb

üon ba ah nur nod^ met)r üereinjelt ©emeinben al§> 9iad)5üg{er in

^etra($t fommen. ^m unfere 33etrad}tung mußten mir bie eigent*

li(^e tl)atfäd;Üdje 2Iu§fü{)rung ber Separation, mie fie in ber Über--

meifung ber neuen ^^Iäne an bie 23eteiligten fic^ barfteflt, a[§> ba§^

ma^gebenbe anfef)en unb nid)t ^tma bie fcbHef3(i(^ oft erft eine 2ln=

§a{)l üon 3al;ren barauf erfolgenbe 9ieceBbcftätigung , meldte aller-

btng§ ben enbgültigen Stbfdjlu^ beg ©eparation^üerfaljrenS bilbet.

SiBir Ijaben baljer nad) bem '^aljx ber 3tu§fül)rung ber (Separation

mieberum eine 5llaffeneinteilung für unfere ©emeinben getroffen; in bie

erfte J^laffe finb alle biejenigen ©emeinben, meiere üor 1850 bie

Separation ausgeführt Ijaben, gefteßt; für bie näd^ften brei klaffen

ift fobann je ein §el)niäf)riger 3eitraum oon 1850 bis 1860, oon

1860 bis 1870 unb oon 1870 biS 1880 atS ma^gebenb angenommen^

innert)alb beffen alfo bie (Separotion ftattgefimben ; bie le^te £taffe

enblidj entpit äße ©emeinben, meiere na^ 1880 ober überfjoupt noc^

nid^t fepariert tjaben. ®ie eingelnen klaffen umfaffen aud) ^ier je

eine auSreid)enbe 3«^^ oon ©emeinben, bie erfte 93, bie groeite 140,

bie britte 84, bie nierte 45 unb bie fünfte 71. ®ie ©rgebniffe finb

in ber 2;abelle 13 mieberum in ber üblii^en gorm jur ©arfteHung

gebradit.



555] einftüffe be§ ßeBeniraumg auf bie ©eftalfung bei- »et-ölferitngSberfjärtntffc u. 203

CO

bt

^ '-^ ;i -E 00

::: <= 2 „ c

iCJ~

(5? fe*

S ~ 0-

CS
u-

® S CO
s: ^

>,
«^ g

5 -o aj -r- S

^^ Cl> <U ^^

&j

®

r^Q

S??

^ "t) <* 00
00 00 c~ CO

«D C» iO CCI lO
aS ^ O 00 1—I^ ^—1 CO

c^ -* 00 o o«0000.-I CO

05 i-H_cO^I>^ Cg

[>. <xi o -^ c^

CO OT i> 00

c<j CO o o
3. I> "*_CO^00'^ O

T—I -* lO lO lO

o^oooo c-
C5 O CO C5 c—^ ^o i< CO 1—

(

CO '00 00 CO 1-H

CO CO 00 <M
00 O CO 05^ oa CO CO

CO C^ COiO lO
OCI lO T-H CO Tf
CO ^ Ol «5 rH
^ l> ^ CO

»O CO 00 c-
OS OJ lO -rfl
'—

' CS CS C—

^:

oa »o 00 00
00 CO lo t--O D^ iO CO
CO oci c^

O] CO >—
I ^

CO '^ -*,-H

1-H og ,—I

"0 oooosO CO (>J -*
C~ Tf< üO CO

^ CS CS O CO
CR O CO 00
CO lO CO I>

CS CO 00 OS MOio CO t>- T^
CO O CO O •>:*<

>—I oco 00 o

'-0 CO o c^
t^ 00 OS r^
iO CO '^ ^

CO o c^ COo ^ CO CO
00 T—I -^ CO
•-i '—I CO -*i

CO CO O COO 00 OS CO
co""oo"T-r>-r
"t> CS 00 !>•
'-1 '^i "0 UO
CQ C~ CS r-l

CO i—I CO CO CS •^ CO «D !>• c-
COCOCO CO

o o p o ys '5
JO CO C~ 00 c
22

I
I I -"S-

o o O o 3
ij lo CO i>- oo ö
oooco oooo '^^

^>e-

22 I Ioooo H
5-> iO CO IT- 00 ^O 'X) X' 00 00 ^=^

'^S'^^ ^^td>>-

®

-«-

OOoO 3
j-> lo CO c^ 00 «o 00 00 00 00 iO-

'^B>>

«Q»



204 2f. 2B. 9i. ätntmermann.
[556

t^

bi



557] ®i"P"fi'; ^^^ Sebensraumä auf bie ©eftaüuns ber SeböUerung^bcrljäünific u. 005

^m allgemeinen roirb man al§> bie principieHe 9ftid;tung, in

roeld^er ber (ginfluB ber Separationen fic^ t)ier äußern mufe, ba^ an--

äufeljen Ijaben, baB bie Crtfc^aftsHaffen, meld)^ bie Separationen
jeitlic^ frü()er jnr 2(ngfül;rnng gebrad;t l;a6en, burd; ftärfere S3et)öl-

!erung§bid;tigfeit nnb Seoölferungggnna^nte fic^ auäjeid^nen muffen,

wobei baim ferner ein mdjx tjeroortretenbe^ Surüdbleiben in ben 6e*

3üglid;en 33eüölferung^üert)ältniffen für bie te^te gebitbete Drtfc^aftg=

Haffe begrünbet fein bürfte, ba in biefer mit ben bie Separation
3ule|t aug^fütirenben Drtfc^aften auc^ biejenigen oereint finb, roeld^e

über{;anpt nidjt fepariert Ijaben. ^a§ bie Separation an fid; för--

bernb anf Seüötfernng^bic^tigfeit unb Seüö(fernng^^3unaf)me einroirfen

muB, liegt fc^on in ben obigen 3tngfül)rnngen ; ber burd; bie Sepa-
ration ermöglid^te 3lnbau größerer 3=räd;e, bie rationeüe intenfioere

aBirtfd;aft bebingten natnrgemä^ größere 3Irbeit§fräfte, roätjrenb

afferbingS anbererfeit^^ bie Bnfammenlegnng ber ^'tder bie äßirtfc^aft

lüieber er(cid)terte nnb fpätcr bie ftärfere 53ennlinng [anbroirtfd;aft-

lieber aiiafcl)incn mannigfad) menfdjlidje 2Irbeit§fraft überftüffig

mad^te. Sie ^anptfadje roirb aber immer bie attgemeine Hebung
ber Sanbroirtfdjaft nnb bie bamit in ^erbinbnng fte(;enbe 3tnf-

beffernng ber ganzen länblidjen ä^erI)äItniffe, roetdje für ba§ ^er§og=

tum ^raunfdjroeig in fo glänsenber 2Beife gu STage getreten ift,

bilben; biefe mußten notroenbig audj auf haS, fonftige Seben unb bie

ganje ©ntundelung nad; ben uerfdjiebenften 9iidjtungen Ijin einroirfen

unb fo namentlich auc^ ba§ (änbüc^e ©eroerbe unb jene fteinere 3n=
buftrie, roeldje mir oben fdjon ^u berütjren Ijatten, in umfangreid;erer

SBeife für bie einäelnen Drtfd;aften erroeden ni.b förbern. Siefe

SSirfung müBte in unfern ©rgebniffen naturgemäß töefentlid^ in

grfdjeinung treten, äßenn mir lum aber bie 3ab(en ber SeDÖl=

ferung^bidjtigfeit für ba^ ^erjogtum im Surdjfdjnitt betradjten, fo

tritt nng eigentlid^ gerabe ba§ gegenteilige 33ilb, roie nad; bem üor==

fteJjenben ^u erwarten ftanb, entgegen; bie brei erften J!(affen mit
ber älteften Separation Ijaben etroa eine g(eid;e Seüöl!erung5bic^tig=

feil, roenn aud) bie erfte unter i^nen bie f)öc^fte 3at)t aufroeift; bie

beiben anberen J^faffen ^ehen fic^ nun oon jenen breien nic^t etroa

burdj geringere, fonbern im ©egenteit burd; eine größere 33eüöl=

ferungsbidjtigfeit unb groar ganj roefentüc^ ab, roobei roieberum bie

fünfte bie oierte nid^t unerljeblid; überragt. ®iefe Umfeljrung ber

eigentlid; principiett gu erroartenben 9iei^enfotge f)at itiren ©runb
3um Xeil unb groar roo^I jum lüefentli^eren Xäi roieber in ber

2lu§errec^nung(affung ber befonberen ^^orftgemarfungen, benn atte
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btejenigen Drtfd^aften, bie mit ben g^orftgemarfungen in einem engeren

3ufammen^ang fielen unb burd^ biefetben fojufagen bebingt finb,

finben fid) f)ier mieber in ber eierten unb namentlid) ber fünften

klaffe oereint, fo aber ganj befonbere ftarf ertiötjenb auf bie ^eüöl*

!erung§bid;tig!eit einrairfenb; ha§ ftärfere Swf'^^i^ienfatten ber ein=

jelnen burd^ bie Oemarfungen bebingten ©emeinben (äfet aber f)ier

tüieber eine 33erücffid)tignng ber ©emarfungsfläd^en, obne bafe babei

eine 2BiIlfürlid)!eit aUjufetjr obroaltet, ju unb fjaben rair beiSfialb in

ber nac^fte^enben STabeße 14 baö be5üg(id)e ®rgebni§ no($ für bag

^erjogtum in^gefamt jur 2)arfte(Iung gebrad;t.

@influ§ ber (Separationen. II.

%ahe\le 14.

33 e 5 i r !
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9?unmet)r muffen rair ober nod)inaI§ auf bie 3:^QbeIIe 13 jurücf*

tommen, um bie ^eoölferungSbid^tigfeit für bie einzelnen ©ebiet§=

gruppen nocE) !urj §ii berüljreii. ^ei bem f^(ad;tanb ijahen roir ^ier

faft ganj bie bem ^srincip entfprerfjenbe Sieitjenfolge ber einzelnen

i^ioffen nad^ bem 9)taB ber Sid^tigfeit, nur bie illaffe üier nimmt

audi) unb groar in fe^r in§ 9Iuge fadenber SBeife eine 2lugna()me-

ftellung ein, für toe(d;e eben fpeciell bie Drtfdiaften in ber 9tät)e ber

©tobt Sraunfd^iueig ma^gebenb geinefen finb; ha^ ober gerabe ba§

^(ac^Ianb !)ier biefe» bem ^srincip mefentlid; entfpred;enbe ©rgebni^

geigt, ift boppclt bead}ten§raert, ha biefeS ja für bie Sttnbiüirtfd;Qft

an fi(^ am meiften in ?5^rage fommt unb and; babei bie größte @nt-

Toidehmg ber Sanbroirtfd)aft aufjuraeifen Ijat @ine bem ^i>rincip

gerabe entgegengefet^te Drbnung tritt nn§ bei bem .^ügellanb ent-

gegen, mofür einmal bie ^nbuftrie mot)t mafegebenb geroefen ift, fo=

bann aber and; ber Umftanb, ba§ Ijier ein ^eil ber befferen 3^e(b=

märten gerabe erft fpäter fepariert roorben ift. 33eim ©ebirgStanb

'i)ehen fid) raieDerum bie üierte unb fünfte i^Iaffe befonberg t;eruor,

boc^ t)at anä) bie erfte Ülaffe eine üert)ältni§mäBig ftärfere ©id^tig*

feit; beim ^eibelanb l)at bie ältefte Separation, roeld^e Ijier erft bie

§n)eite J^laffe au^mad^t, and) bie größte ^eoölferungSbidjtigfeit, beim

SKarfd^lanb enblid^ finb bie brei erften klaffen nur mit je einer ©e=

meinbe nertreten, fo ba§ alfo ba^ Sf^efultat nur aU ein §ufättige^

anjufel)en fein roirb.

Se§ügüd) ber Seüötferungggunaljme in ben testen 100 Satiren

finb aber bie 3lbii)eid)ungen oon bem eigentlid)en ^srincip nodj größere,

a(§ bei ber 33et)ölferung§bid)tig!eit, fo ba^ im allgemeinen ber @in=

flufe in feinen äßirfungen mel)r ober tüeniger oermifd^t erfd)eint unb

nur im einzelnen mieber §um ©urd^bruc^ fommt. ®ie SBirfung ber

Separationen auf bie 33et)ölferung§3unal)me ift ber Sßirfung ber

übrigen ©inftüffe gegenüber bod^ eine üerl)ältnigmä§ig fdjroäd^ere ge=

mefen, raobei aüerbingg immer ju berüdfidl)tigen fein wirb, ba§

biefe 3Öir!ung fid) längften§ nur etroa für bie ^älfte be§ ganzen

äeitraumeS ^at geltenb mod^en fönnen. Sei ber 3una|me für ha§>

^erjogtum inSgefamt reif)en fid; bie einzelnen Drtfd^aftSflaffen

folgenbermaBen aneinanber : oierte, fünfte, erfte, britte, groeite illaffe

;

Tüir i)ahe\i alfo auä) Ijier ha§> befonbere 3Sorroiegen ber beiben legten

klaffen, ma§ auf ben Ginftufe ber Si^ufti^i»^ w»^ hen ber 9Ml)e ber

©tabt 23raunfd)n)eig gurüdäufüliren fein wirb; bie erfte i^laffe reil)t

fid^ bod; roenigftenS üor bie gtüeite unb britte, vcia§> at§ bem ^^rincip

entfpred^enb gu betrad^ten ift. ®a§ g^lad^tanb meift genau biefelbe
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SfJeiljenfoIge auf, roie ber ®iird^fd;nitt be§ ^ergogtum^, nur tritt bie

üierte klaffe ungleich fd^ärfer tierüor, ha f)ier ber @influ§ ber ©tabt

33raunfdfjraetg für bie geringe Drtfd)aftC\^Ql)t attein bebeutenber roirfeu

mu§. 'i^a§> ©ebirg^^tttub ^eigt, wenn man ben fetjr geringen ^rojent^

fa^ ber jroeiten 5!(affe, ber aber nur auf einer Drtfd)aft beruljt, aU
einen jufäöigen au^er 2lrf)t (ä^t, nal^eju eine gan5 beni ^srincip ent=

fpred;cnbe 9tei()enfo(gc, nur bie (clite Kfaffe ijat einen etroaS f)ö()eren

^rojentfa^ a\§> bie üorle^te. ©aljingegen bat ba§ .^ügeiianb ent=

fpredjenb bem 3?ert)ä(tni!§ bei ber 53eöö(ferung§bid^tigfeit faft genau

bie bem ^^rincip entgegcngefe^te 9teibenfoIge, bie britte klaffe, roeldje

fi(^ an bie ©pi|e gefegt ijat, uieid)t allein ah. 33ei bem .geibelanb

tritt bie britte ülaffe üor bie groeite, beibe übertreffen in itjren

^ro^entfät^en bie oierte aber immerljin erljeblic^. ®as 'üJiarfd;(anb

()at für juiei klaffen an ©teüe ber 3nii«t)Wt' fogar eine 33er)ö(ferung!o^

abnatjme, ben ^aten fann aber, ba fie fidj mir immer auf eine ©e=

meinbe be5ietjen, ein befonberer altert nid)t beigelegt merben.

©d)Iu|3iuort. ^amit Ijaben mir benn bie einselnen ©inftüffe,

für n)eld)e roir eine äßirfung jatjtengemäfe feftlegen fonnten, fämtlid^

ber 93etrad)tung unterjogen. 2Bir raoUen nid;t oerfennen, ba§ unfere

©arfteüung fd)on infüfern eine üoüftänbige unb erfdjöpfcnbe nidjt ift,

a[§> auä) au^er ben üon un§ erörterten nod) anbere @inf[üffe be§

SebenSraumy gegeben finb, meldte if)re äBirfnng auf bie ©eftattung

ber S3eüölferung^5üerljältniffe in mel)r ober weniger uortretenber SBeife

äußern, '^n biefer 53e3iel)ung muffen mir namenttid; ber ftimatifdjen

SSerbältniffe , ber Unterfd)iebe nad) 3:^emperatur unb 'JtieberfdjtagS^

menge, gebenfen, mtldjc fid) bodj gerabe aU tjier l)öd))i maBgcbenbe

©infiüffe erraeifen ; aber Ijier trat un§ eben bie faftifc^e Unmögtidjfeit

ber 5l(ar(egung in einem jatjlennui^igen ©rgebnig entgegen, ba,5iu

bätten mir 2:^emperatur= unb ^Jiieberfdjtagiomeffungen für jebe einjelne

©emeinbe gefonbert beburft unb groar 3Jieffungen mög(id;ft burd;

mehrere Sabre t)inburdj fortgefe^t; ha§> ftanb aber ni($t ju erreid)en,

unb fo mußten mir bicfe ©inflüffe außer 33etrad)tung laffen. 2luBer==

bem finb üielleic^t auä) nod^ einige ßinflüffe nad)§uroeifen, bie aber

bod) im grofjen unb ganjen in iljrer äBirhing oon me()r untcrgeorbneter

33ebeutnng fein unb gleidjenueife einer galjtenmäBigen ©rfaffung

(Sd;it)ierigfeiten entgegenfe^en bürften. ^m allgenunnen fönnen roir

aber bod), fomeit un§> nidjt burd) ben älianget an bem erforberlid^en

9Jtaterial unb ben nötigen Unterlagen eine nidjt ju überfd;reitenbe ©renje

gefeit roar, für unfere 33etrad)tung ben 2lnfprud; einer geroiffen

3So(Iftänbigfeit ertieben. 3Bir glauben aber mit berfelben ben 33e^
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raeig geliefert 311 l)ahen, bafe atte bie (Sinfaiffe be§ SebenSraumg,

töeld^e für bie ©eftaltung ber ^eoötferunggoer^ältniffe im großen

für grofee Sänberfläc^en unb ©ebiete, a[§> im allgemeinen narf; einer

beftimmten 9tid)tung f)in roirfenb, bereite anerfonnt finb, bie gleiche

aSlrfung auä) im einjelnen für ein ränmtid^ eng begrenztes (Sjebiet

üufeern unb fid; in biefer SÖirfung mä) gar^IenmäBig nad^roeifen

loffen. Sei atten ben einzelnen ©inflüffen, bie luir in i^ren SÖirfungen

betrad^tet \)abm, fat)en tüir bagjenige, ma§ mix fogufogen üI§> bo^

natürlid^e ^rincip für bie 9ti(^tung ber Srsirfung mit ootter M\id)t,

wenn au&j mdkid)t entgegen bem fonft affgemein übüd^en Srauc^
on bie Spi^e ber fpecieHen (Erörterung beg jafilenmä&igen @rgebniffe§

gefteHt t)aben, in irgenb einer SÖeife jum :3^urd)bru($ fonnnen unb
groar meift gefd;Q() biefe^ fo, bofe ba^ natürlid^e ^^princip bod) tro|

mand^er 9lbTOeid)ungen im einjetnen q(§ ba§ am roefenttic^ften 3öir-

fenbe {)ingeftettt werben mu§te. 2)q§, \m§ mir aU ha§ natürliche

'^srincip für bie 9ii^tung ber 2Birfung bei ben einjelnen ©inflüffen

bezeichnet i)aben, ift ober regetmäfeig nur ba^jenige, ma§> für bie

2Birfung ber fragüd^en ©inflüffe im großen unb für ba§ ^Iffgemeine

bie miffenf(^aftlid^e 3lnerfennung im roefentlic^en bereite gefunben

i)at ^a^ im einzelnen bejüglid; ber 9Birfung ber üerfd^iebenen ©in^

flüffe meljrfad^ 3lbroeici^ungen üon bem natürlid^en ^rincip ju ton-

ftatieren luaren, tann nur al^ etroaä üoQftänbig in ber 9Jatur ber

^aä)e liegenbe^ anerfannt werben, benn mir ^ahm e§ ^ier mit einer

größeren ainzaljl üon einzelnen ©inflüffen ju t^un, bie fid^ feine^roeg^

alle in beifelben 9tid;tung bewegen unb bie audj bezüglid^ itirer

(Stärfe oerfc^ieben finb ; burd; bie gegenfeitige ©inroirfung mar fomit

für ben einzelnen ©influfe eüentuetl bie ^Iserminberung ber 2Bir!ung

ober fogar bie uöUige 2lnfl)ebung berfelben on unb für fid^ bebingt.

Sie ^erüorgetretenen Slbroeidjungen üon bem naturgemäßen g?rincip

fönnen böiger bie 33ebeutung be§ erzielten @rgebniffe§ meber ftärfen

nod^ abfdjiuöc^en.

Sei ber Erörterung im einzelnen rooren mir mit 9^üdfidjt auf
ben un§ ^m ^^erfügung ftel)enben 9iaum üielfoc^ genötigt, un§> Se=

fc^ränfung aufzuerlegen; in ben zal)lenmäBigen (grgebniffen mürbe
fic^ nod) mondje^ auä befonberen Umftönben l)oben erflören loffen,

mos fid) zunäc^ft al^ eine 3lbfonberl)eit l;inftetlt, manche innere S^--

fommenljöuge, nmnc^eg gegenfeitige Sebingen ber einzelnen erlangten

3ol}lenbaten l;citten fid; eoentuell noc^ nodjroeifen loffen, fo bofe mir
auc^ noi^ biefer $Hid;tung l)in eine oollftönbige ©rfc^öpfung unfere§

^^emog nid^t bel)oupten wollen. 2luf bo^ 2Befentli(^fte unb Se--

3f(i^r6u^ XXI 2, Ijrig. ö. S^tnoHer. 14
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beutung^oofffte glauben mir aber bod) aufmerffam gemad)t ju ^aben.

2lbfid)tti(^ i)aben wir e§, roie toir Ijier no($ fpeciell {)en)orl)eben

mü[fen, unterlaffen , auf bie einsetuen Unterf d^iebe , lüetd^e bei beu

gefdjiebeueu ©ebietägruppeu ^lad^tanb, ©ebirgSlanb, ^ügellaub,

^eibelanb unb 9)iarfd)tanb in 'oen jatilennmBigen Sßirfungen ber ein=

feinen ©inflüffe i)eroortreten , ettua al§> c^arafteriftifdje 5ßerfd)ieben=

fieiten für bie einzelnen Sanbfategorien, nad; benen bie ©ruppen be^

geic^net finb, nöi)er eingugeljen; ba§u finb hoä) bie fragtid^en Sanb=

iategorien in beu gebilbeten ©ebietSgruppen, benen fie bie 33e5eid)nung

gaben, nid;t rein genug üertreten; wie fc^on oben bemerft, entl}iett

bie ©ebietggruppe j^lac^tanb auä) ^ügellanb, bag ^iigellanb ge{)t in

(5}ebirg§(anb über 2C. , bie 33e5eic^nung ift nieift nur nac^ bem im

attgemeinen üortüiegenben Gljarafter getüciJ)(t; d)arafteriftifd)e 33er=

fd)ieben!)eiten laffen fid) baber auf bie erreid^ten 3ai)^energebniffe

nid)t begrünben.

3Serfennen rair fo felbft nidjt, ba^ unferer Arbeit jd;on wegen

ber nottöenbigen 33efc^ränfung burd; äuBere Umftänbe, wie gellten

be§ 93iaterial§ 2C., mand)e 9)iänge( anljaften, fo Ijoffen mir mit ber=

felben bod; immerl)in einiget geboten §u tiaben, mag üon allgemeinem

^ntereffe unb 9lu^en fein fönnte. ©r^ebungen unb Unterfudjungen

in ber fpeciellen 9iid;tung, in ber fid) unfere 3lrbeit bewegt, finb gur

3eit oert)ältni(omäBig nod) feltener; follten fie burd^ biefe ^dkn

meiter angeregt unb eüentuefl in it)rer g^orm unb 3Xu§füf)rung nod^

me^r üerüoßfommnet werben, fo würbe ber ^meä berfelben fd^on ai§>

erfüllt angefeljen werben muffen.



iBerid)t uhn hU 16. JaljreötJerfaminhing btß Deut-

("dien Dereiuö für Armenpflege unb M)Dl)ltl)atigkeit.

Dr. Ümü MXünftttbttq.

3)ie 16. Saljre^oerfatnmluiig be§ 3Serein§ mar iufoferu oon be=

fonberer 33ebeutimg für ben S^ereiu, al§ er 511111 erfteu 3Jiale feit

feinem Seftet^en aufeerl)o(b be§ ©eltung^gebiete?^ be§ Unterftü^un(j§=

root)nftlje§ tagte, ©r roar einer (Sinlabung nad^ ©trafeburg um fo

lieber gefolgt, alio er nid;t nur boffen burfte, für bie üon il)m ge^

pflegten 33eftrebungen bort neuen ^oben gu gerainnen, fonbern aud)

ber geineinfamen beutfdien ©od;e 311 bienen. äöenn Sai)ern in feinem

©r)ftem ber ^Jlrmenpflege fid) nur burd; ben ©egenfa^ üon ^eimat

unb Unterftü^ung§n)ol)nfi§ uon bem übrigen 9icid)ggebiet unterfc^eibet,

im übrigen aber mit iljin in 33e§ug auf bie ©ntmidelung ber öffent*

Iid)en arinenpftege auf bem 23oben be» beutfcben 9ied)te§ ftet)t, fo

gebort (£tfaJ3=£ot|ringen in ^ejug auf bie Slrmenpflege ber roinaniid}en

©ruppe an, in raeld^er ba§ ©i)flem be§ 95o(untarigmu§ Ijerrfdjt.

®er ©egenfa^ ber ©gfteme ift feit langen ^^^^i^^" ©egenftanb üiel=

fad^er Erörterungen geroefen; foroo^l au§ inneren ©rünbeii ber

StüedmäBigfeit, roie au§ ©rünben ber nationalen ©intieit ift üon facb-

üerftänbiger (Seite oft bie 9cotiiienbig!eit au^gefprodjen roorben, bag

9fleid^§gefe^ über ben Unterftü^ung!oiüobnfi| and) auf ®lfa§=£otl)ringen

äu erftreden. 3ll§ ber ^^erein fid; entfd)lo§ , nad) Strasburg §u

geben, mar er fidj barüber flar, ba§ er ber 33efpred)ung biefer @egen=

fä^e nicbt au§> bem 2Bege geben tonnte unb ha'B nun ber 3ß^tpunft

gefommen fei, bie ?yrage im Sanbe felbft ju erörtern. ©0 bilbete

bag ^bß"ia »S)a§ ©ijftem ber 3lrinenpf lege in 2lltbeutf d) =

lanb unb ben 9i ei c^ Glauben" ben ^auptgegenftanb ber bie§=

14*
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jährigen ^oge^orbnung ; e^ Qob ber ^ogegorbnung i§ren ©^arofter,

lüirfte auf bie ^erfteßung ber Se5tef)ungen be§ 3Serein§ ju ben

9teic^§lanben, auf bie ©timmuug be§ 3Serein§ roefentUd; gurüd. gn

biefem Sinne burfte ber 3]erein e§ al§ ein 3eici^en ber 3(ner!ennung

feiner langjährigen 2^f)ätigfeit begrüben, raenn bie 3SerfammIung aud;

an§ ben Greifen ber 9ieid)glänber jalilreid; befc^idt roar, lücnn bie

33eri(^te mit lebfjafter älufnierffanifeit entgegengenommen, roenn bie

5ßeri)anblungen in jeber 33esiei)ung fac^lic^ geführt unb mit ber 2tn=

naf)me bebeutunggooller ^efc^Iüffe beenbigt mürben. Überf)aupt ftanb

bie ^XageSorbnung unter einem glüdlic^cn ©tern. 9ieben bem eben=

erroöt)nten ^aupttt)ema mürben brei ©egenftänbe oertianbctt, meiere

für bie weitere ©ntroidelung ber praftifdjen 9Irmenpf(ege oon gro&er

33ebeutung finb. 6? mürben bct)anbelt: „5^ie ^eransie^ung

ber 3^rauen jur öffent[id)en 3lrmenpf lege", „®ie ^üx--

forge für arme ^inber burd) ©peifung" unb „S>ie

^anbt)obung ber 33eft immun gen betreffenb ben 3Ser =

luft be§ 2Bat)tred^t^5 bei ©mpfaug öffentlicher 3lrmen-

unterftü^ung." 9lbgefcl)en üon ben bie 3Sert)anblung biefer

©egenftänbe üorbereitenben 33erid;ten raurbe noc^ ein ©eneral-

berieft über bie 3:i)ätig!eit be§ 9Serein§ roä^renb ber

erften 15 ^a^re feinet 33eftel)en5' oorgelegt, raeld;er nac^

Seit unb Drt gugteid) al§ eine 9lrt ?^cftgabe an bie ^ieid^^lanbe be-

trad)tet merben burfte.

Sie S^agung begann in ber üblid;en 25eife mit Segrüfeungen

üon feiten ber S3ebörben, §unädift ber ©taaticregierung , üertreten

burdj ben Unterftaatäfefretär ü. ©c^raut, ber ©tabt, üertreten

burd^ ben ^ürgermeifter Öad, ber 3lrmenoenüaltung, oertreten burc^

iljren fteHoertretenben a>orfi^enben ©öl)r§. 2lud) ba§ 9ieic^§amt

bee ^nmvn Ijatte gur 33egrüBung be^^ Jöerein^ unb jur 2:eilnal)me

an ben 3Serl)anblungeu ben ©eceruenten für 3lrmenangelegenl)eiten,

©el). 9ieg.-9kt Rcid) entfcnbet. ®ie juerft genannten brei ^^er=

treter miefen, jcber üon feinem ©tanbpunft auS:, auf bie Sebeutung

ber 3serl)anblungen über ha§> ©ijftem ber 2lrmenpflege Ijin unb gaben

ber ©enugtljuung 3lu§brud, ba§ ber ©egenftanb an biefer ©teUe

t)on fo fad^oerftänbiger ©eite bel)anbelt merben foüte. 3luf eine für

bie t^atfä(^lid;e ©eftaltung bebeutfame 3tu§erung bee Unterftaat^*

fefretäv^ o. ©d^raut in 33ejug auf bie Soften ber öffentlichen

2lrmenpflege ift unten nod) gurüdgutommen. 3lu§ ber 9iebe beso

SürgernteifterS feien bie uad^ftel)enben Sßorte Ijeroorgeljoben : „S^t:e

33er^anblungen finben bes^alb t)ier einen empfänglid;en ^oben. ©ern
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roerben mir qu^ bem rei(f)en (Sc^o^e t)on ©rfat;nmgen, über ben ^fjr

SSerein oerfügt, ^elel)rung unb 2(nregimg empfangen. — ^[)re STage^-

orbnnng giebt ^f)nen StnloB gu einer i^ritif ber t)ieftgen Suftänbe.

SStr !önnen nur bitten, biefetbe rüdfiolttog unb mit oottem Freimut
au§5uüben, bann luirb 3f)re 3lrbeit, bie fid; fo oft aU eine frud^t-^

bringenbe erraiefen l)üt, aud) un§ gum ©egen unb 9hi^en gereid)en.

Unb in bem 3öunfc^e, bafe bie^5 ber ^ott fein möge — bamit (äffen

(Sie mid^ fdjlieBen, — finb roir geiüi^ 3iae einig."

®ie freunblic^e 2Bärme, tt)e[d;e au§> ben üorfteI)enben Söorten

tierausftang, übertrug fid^ benn anä) in bie Sejieljungen ber ilongrefe^

teilneljmer, bie fic^ raie üblid^ nai^ ben 35erl)anb(ungen ju unge<

Sroungener ©efeüigfeit üereinigten. ®er Drt§au^fd)u§ Ijatte gettjan,

Toa^ in feinen Gräften ftanb, um bie§ 3ufammenfein ju förbern

unb ben ©äften oon bem heften ju geigen, maS, (Strasburg be=

fi^t; fo fei namentlid^ bie 53efic^tigung be^ ©tra§burger 9}iünfter§

unter 3=ü()rung besS ^ombaumeifter^^ mit befonberem "^auk tjeruor^

gef)oben.

^Bon ben an bie ^egrüBung§anfprad;e fic^ onfc^Iiefeenben ge-

fc^äft(id;eu 9Jiitteitungeu beanfpruc^t feine ein meitergef)enbe^ ^nter^

effe; foroeit fie ben Seftanb ber 9Jcitglieber betreffen, fott ^ieroon bei

33efpredjung be§ @eneralberid)t§ eine furje 3)iitteihing gemod^t

toerben. S)er S]orfi^enbe ber Äommiffion jur Beratung ber Wiai^
regeln roiber ^erfonen, raeld^c bie 9M^rpf(id^t gegen i^re 3rngef)örigen

oerabfäumen, machte 9)iitteitung baoon, ha^ bie J^ommiffion mehrere
©i^ungen abgetjalten unh eine enquete oeranftaltet, beren (Srgebniffe

nebft Serid^t bem Sßerein in einer fpäteren aSerfammtung üorgelegt

werben fotten. ©e^r fd^merjüd) oermiBte bie SSerfammlung ben feit

1891 oon bem 33e3irf^pröfibenten 3^reif)errn o. 9tei|enftein regelmäßig

erftatteten Serid^t über bie neueren ^eftrebungen ouf bem (Sebiete

ber 2lrmenpflege in ben für uniS wid^tigften ©taaten beg 2tu§ranbe§.

Ser 33eri^terftatter, ber auSgeseicbnetfte Kenner ber gefamten Sitte-

ratur beg @egenftanbe§, mar leiber burc^ 5lranff)eit an ber ©r^
ftattung be§ Serid^t^ foroie an ber ^dim^me an ber SSerfammtung
oerf)inbert K

Über bie einzelnen in ©traßburg üeriianbelten ©egenftänbe ift

foIgenbeS ju berid^ten:

^ aSäfirenb ber ©nttflegung biefeS 93evic^t§ empfange td^ bie 3lad)vi(i)t,

bafe $err n. 9{et|en[tein feinen Seiben erlegen ift. Sie Sßürbigung ber 3[öirr=

famfeit biefeg um ben herein tjod^üerbienten 9JJitg[iebeä unb jroeiten SBorfi^enben
bleibt bem näcf)ftjäl)rigen 33erid;te üorbe^alten.
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1. @eneralberid;t über bie ^^äticjfeit be» 33 er ein §

oon 1880 bi§ 189 5.

3Son ben "DJtitgliebern be§ ^ereing, foraie üon ben bie 5ßerein§=

fdfiriften benuUenben g'reunben ber ©ac^e ronr feit langem ba§ Se=

bürfnig empfunben n3orben, über bie ben uerfdjiebenften ©ebieten

be§ 2trmentt)efen§, ber 9Bol)ltl)ätigfeit unb ber SBoljIfaljrt^pflcge axu

gel)örenben 33erid)te mxh 3^erl)anb hingen bes $8erein!o einen jufantmen-

foffenben Überbüd jn geminnen. ^ie Serid;te nnb 3>er{)anblungen

finb in mefir aU f)nnbert heften uerftreut, 3um ^eil im 33ud;l)anbel

ni($t mel)r eriiältlid; nnb bnrd) fein ©ad)regifter ber begnemen 33e=

nn^ung ängänglic^ genmd;t. l^lud) ift im ßanfe ber ^jaljre eine

did^e t)on ©egenftänben , teit§ nnter berfelben Überfd^rift, teil§ im

3nfammenl)nng mit anberen '^'nnften bel)anbe[t morben, fobafe nod^

unb nad; fid^ ein ebenfo reid)e§ raie unüber[id)tüd)eg ^Jiateriol §u-

fannnengefiäuft batte. ©iefem 33ebürfni§ ber Bwfommenfaffung oer-

banft ber ©eneralberid)t feine ©ntftcljnng. SBenn gerobe je^t ber

3eitpnn!t bafür a[§> günftig bejeidjnet luurbe, fo tjing ba§ mit bem

fdjon erTOnf)nten aSunfd^e gnfammcn, in ben 5Rei(^§(Qnben, mobin ber

aSerein ftd^ i^nnt erften 9JinIe raanbte, ein ^ilb ber Xbätigfeit be§

3Serein§ ^u geben unb namentlid) ondj unmiberleglidi gu beroeifen,

bafe ber $Berein, — weit entfernt boüon, nur ©egenftänbe ju bef)an=

beln, Toelc^e mit bem (Sijftem ber altlänbifdjen 3lrmenpftege im 3«^

famment)ang fielen — , eine grofee 3al)r oon ^:pnnften gur (Erörterung

gebrad)t Ijot, meldje für jebeS Sanb unb bei jebem ©yftem ber

2lrmcnpfiege oon 33ebeutung finb. Sind) fonnte ber 3ßitrQum eine§

tjalbcn ^Fienfd)eimlter§ I)inreid)enb erfd;einen, um auf getl^ane 2lrbeit

einen 9iüdblid ju werfen, oljne bofe bamit eine eigentlid;e Subitäum§=

feftfc^rift beabfid)tigt ju raerben btaud;te.

pDer @eneralberid)t beftetjt auä jroei ^ouptteiten. 3)er erfte

entpit 'üJcitteilungen über bie (gntfteljung unb äßirffamfeit be§

aSereinS, ber jineite eine fi^ftematifdje Überfielt über bie fömtlid^en

mn^renb ber 15 ^a^re in bem ^serein erörterten ©egenftänbe, fobafe

an einer (Stelle beifammen gefunben rairb, mnio über einen (Segen*

ftanb jenmtg in bem SSerein berid^tet ober oertianbelt roorben ift.

(Srgängt finb bann biefe beiben ^auptteile burdj aSerjeid^niffe ber

gefamten ©djriften bes l^ereine unb ber Seridjterftattcr, burdj ^er=

geic^niffe ber gjiitgüeber bee SSorftanbe^, be§ ßentralan^fd^uffeg unb

ber 9}iitglieber be§ ^^erein^ unb enblid) burdj ein bie fämttic^en

Schriften umfaffenbeS alpljabetifdjeg Sad^regifter- 5^er 33erid^t ift
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erftattet oon bein M»I)engen Seiter ber Hamburger Slrmenoerraaltung

Dr. ^JDtünfterlierg. @r bemerft in bem SSorraort, bajs ©ctüäiir

bafür geleiftet luerben föinie, bafe fein 33erid;t unb feine ^I>erf)Qnbhing

unberücfftd;tigt geblieben fei, loenn and^ ber Umfang bei ^erid;tel

nirfjt immer bem Umfange ber über einen ©egenftanb gefüf)rten 3Ser^

f)anb(ungen, fonbern ber oftuetten 33ebentnng be» @egenftanbe§ an=

gepaßt roorben fei. ^n ber ^auptfadje follte ber @efid)t§punft

leitenb fein, in ber gufammenfaffenben Überfid;t nid)t foroof)! ben

©egenftanb gn erfd^öpfen, al§> üielmetjr einen äßegtoeifer für bie^

jenigen f)er§nftetten , meldte bie 2lrbeiten bei S^ereinl ju benu^en

n)ünfd;ten.

2tn§ bem erften 3::eil bei ©eneralberid^tl werben namentlidj bie

3)titteilnngen über bie @ntftef)ung bei 33ereinl oon allgemeinerem

^ntereffe fein; bie Segrünbnng (jängt enge sufammen mit ber im

3lnfange ber fiebriger Qaljre erroadjten fociatpotitifdjen Bewegung.

(Sie führte ba§n, mit ©c^ärfe nnb .tiarfjeit gn betonen, ba^ roeber

bal Reifen au§> Ijumanitären ©rünben, nod^ bie ormenpf(egerifd)e

^yürforge für alle ®entfd)en nad; gleidjen ©rnnbfä^en bal mid^tigfte

fei, fonbern baB el oor allem baranf anfomme, bal Reifen felbft

überflüffig gu mad)en, mit anberen 3Borten ber 3(rmnt oorjubeugen.

©erabe au§> biefem @efid;tlpnnfte muBte bie focialpolitifd)e Setuegung

oon felbft jn einer ä>ertiefnng in ber 33etradjtung ber 2lrmenpflege

fül)ren unb aud^ bie SSerraaltung bei 2lrmenroefenl baran maljnen,

bafe fie nic^t gut baran tl)ue, nur, wie el in bem ©efe^ ^ei§t, beut

Sebürftigen bal Unentbeljrlid^e an 9kbrung, Kteibung unb Dbbad)

gu geroä^ren, fonbern bajs i^re midjtigere unb würbigere 2lufgabe

feiji muffe, entmeber ju oerl)üten, bafe eine berartige 33ebürftigfeit

eintrete, ober loenn fie eingetreten, ba^in gu loirfen, t)a'B il)re g^olgeu

tl;unlid)ft fdjueE toieber befeitigt loerben. S^iefe ®rfenntnil begann

allgemein §u madjfen; nmn rid)tete feine 3Iufmerffamfeit , gnm Xni
an entfpred;enbe a>orgänge im 3üillanbe aufd^lie^enb, auf bie inneren

Übel, an benen bal 3]olf franfte, unb oerfud^te, 3)Jaferegeln gu finben,

biefent Übel oon innen entgegengumirfen. Bufl^eidj mit ber im
engeren ©inne focialpolitifdjen 9iidjtung madjt fid) eine gro^e 3at)[

pofitioer Seftrebungen auf bem ©ebiete ber allgemeinen 3Solfln)ol)l=

fotjrt geltenb. ®ie 9}läBigfeitlberoegung fommt in ^^^lu^, bie 23e-

roegung für ©efunb^eitlpflege unb ^ijgiene, für g^ortbilbung unb
©rgie^ung u. f. ra. ®iefe 93eftrebungen roerben in SSereinigungcn

gteic^gefinnter 9)iänner unb ^^rauen gufammengefaBt, um burc^ SBort

unb (5d;rift für fie gu toirfen, in äBanberoerfammlungen auf bie
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©d^äben t)in§im)etfeti unb bie Heilmittel ju befpre($en, ^eifpiel unb

Slnregunc} für bie praftifd^e 2)urc^füi)rung nü|Iid)er (Sinrid^tungen

gu geben.

Unter biefen ^erljöltniffen entftanb ber ^lan, ouc^ bie ^^rogen

ber 2lrmenpf(ege unb 2Bot)ltt)ätigfeit
, foroot)! naä) ber ©eite ber

(äefe^gebung a(§ aud; ber praftii'd;en 2lu§füf)rung, genauerer ^rü=

fung 3U unter^iefien, bie roiberftreitenben 3)leinungcn auf§uf[ären, je

naä) bem Grgebniic ber ^^ejpredjungen auf bie ©efe^gebung ein=

gutüirfen, eine auf 3]orbeugung gerid)tete 3Bol)Itl]ätigfeit ju befür=

TOorten, unb nid^t jum testen, auc^ auf biefem ©ebiete ein atte

©lieber be§ 9{eid)e§ umfd^liefeenbeS 33anb ju fnüpfcn.

©ine 1879 erfd^ienene (Schrift be§ frül)eren ßeiter§ ber gotl)aifd^en

Strmenpflege , Senator ®öll, „Sie S^ieform ber 9lrmenpflege", gab

bem allgemein in Sadjuerftänbigenfreifen empfunbenen 53ebürfni§

5lu§brud unb regte äu weiterer ©rörterung ber 3lngelegenl)eit an. Sei

@elegenl)eit ber ©eneraluerfammlung be§ S)eutfd)en 3Serein§ für

^olfglnlbung rourbe von einer 2tn3al)l lieroorragenber a)Utglieber

tiefet 3Serein^5 ber ©egenftanb ernftljaft aufgenommen unb roedjfel*

feitige^ Ginuerftänbnijj über bie aöidjtigfeit ber 3(nregung erhielt,

^er 33orftel)er ber berliner ©tabtoerorbnetenüerfammlung, Dr. © t r a B =

mann, ein burd; feine ©tettung in bem größten beutfdjen ®emein==

•raefen unb ^ugleid) burd; ©adjfunbe als langjäljriger i^orfi^cnber

beg 2Seretn§ gegen Verarmung befonber§ berufener 9Jiann, würbe um
roeitere SSeranlaffung in ber 2lngelegenl)eit erfuc^t. 6r folgte ber

Slnregung unb berief ^unäd^ft eine ^onferenj nadj 33erlin, bie fo'

gleid; in bie ©rörterung einer dieiije mid^tiger fragen auS^ bem @e=

biete ber Slrmenpflege unb 2Bol)ltl)ätigfeit eintrat. 2Im ©d^luffe ber

ilonferenj würbe eine ilommiffion ernannt, bie SBeiteres oorbereiten

unb fid^ gu biefem ^wede mit 9Jiitgliebern oon i^ommunen, i^om*

munalöerbänben unb Söoljlt^ätigfeitfSoereinen in 3]erbinbung fe^en

follte. ^n ber näd^ftjätirigen Konferenz, bie wieberum in Serlin

ftattfanb unb in ber man roieberum junäd^ft eine Sf^eilie fac^lid^er

fragen befpradj, legte bie i^ommiffion einen ©tatutenentrourf üor,

ber fid^ burd; üürje unb ^rägnan§ au^seid^nete. ©eine ^aupt-

beftimmung lautet: „B^^cl be^ 58erin§ ift: 3ufow^"ß"fof f ung

ber 5er ft reuten 9teformbeftrebungen, roeld^e auf bem
©ebiete ber 3irmenpflege unb äBo^ It^ätigfeit l)erüor =

treten, unb fortgefe^te gegenfeitige 2lufflärung ber

öuf biefem ©ebiete tt)ätigen ''^erfonen. ^ieju bient ol§

roefentlidjeg 3Diittel bie regelmäßig in jebem ^al)ve tüieberfel)renbe
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öffentlid^e SSerfonimfung ber 5Berein§m{tg lieber." 9krfj furjer ®e=
batte lourbe ber entrourf angenommen unb oom SSorfi^enben bie

(grflärung abgegeben, baB ber 5ßerein nunmehr fonftituiert fei. (So

roar ber 9?al)men gegeben, innerf)atb beffen fid^ ber 33erein bewegen
xmb Toeiter entroicfeln fofite nnb innerf)oIb beffen, roie eine nnnmefir

15iä(jrige (grfafjrnng gegeigt ^at, er fic^ auä) ttjatfädjUd) bewegen
unb entrcicfeln fonnte. ^n Berlin l)at ber SSerein feit 1881 nid^t

Tüieber getagt, fonbern ift nad^ 9lorben unb ©üben, md) SBeften

unb Dften gemanbert, wenn oud^ central gelegene fünfte, lüie ^^ran!=

fürt, Seipäig, ilaffel, beüorjugt rourben unb ber 9Beften l)äufiger auf-

gefucf;t rourbe al§ ber Dften. S)odö f)at bie ^eilno^me au§ feinem

^eile be§ ^eid^e§ gang gefehlt; ba& «Bauern unb ©IfaB-Sottiringen

üer^ältni^mäBig fd^mäd)er üertreten finb, liegt baran, ba^ im ^e-^

ginn ber 33ereinigung nod^ bie ^rage ber 3lrmejigefe^gebung bie @e=
müter bewegte unb gerabe l)ierin bie genannten Sänber oon ber all-

gemeinen 91eidj§gefe^gebung abtoid;en. ©egenroärtig finb 182 ©täbte,

b. l). faft au§naf)mglo§ alle ©tobte über 20000 @inrool;ner, aber

anc^ eine ganje ginja^l fleinerer ©emeinben, 74 ^Korporationen unb
ä>ereine unb 169 ^rioatperfonen gJHtglieber be§ SSereinS. 3ln ber

©pi^e he§> 33erein^5 ftef)t dn Gentralau§fd)u{3, ber feinerfeit^ emen
^orftanb oon 5 9)iitgliebern mit ber @efd)äftgleitung betraut. ^:D]it-

glieber be§ 3lu^fdjuffe§ finb oon Slnfang an 9Jiänner gemefen, bie

feit langem im öffentlid^en 2eWn an gemeinnü^igen 51ufgaben burd^

2Bort unb ©c^rift teilgenommen nnb fic^ foroolil aU g^reunbe ber

©ad^e roie alg gute 5lenner biefer 3lngelegenl)eiten beroäl)rt l)aben.

gon feiten ber ©emeinben unb ^Korporationen nimmt regelmäßig ber

a>orfi^enbe ber Slrmenoerroaltung , Ijäufig auc^ ber erfte Seiter ber

©tabt an ben Saljreguerfammlungen teil. ®a^> gleid^e gilt oon

2Bol)ltl)ätigfeit6oereinen , bereu Slrbeiten, roie beifpiel^roeife bei bem
SSaterlänbifd^en ^rauenoerein, bem ßentraloerein für Sßo^ltljätigfeit

in SBürttemberg , bem ßentralauigfc^uB für innere gjiiffion u. a. m.,

für geroiffe 3lrbeit§gebiete oon entfd^eibenber Sebeutung finb. ©elbft=

oerftänblic^ ift burc^ 3lnfül)rung ber 9Jtitglieber be§ 5ßerein§ nur ber

fleinfte STeil berjenigen bejeid^net, bie an ben 3lrbeiten be§ ^^ereinö

Sntereffe nel;men unb unmittelbar ober mittelbar burd; fie ju roiffen-

fc^aftlid^er ober praftifd^er 3:i)ätig!eit angeregt roerben. Wbgefelien

oon ber JKenntni^naljme ber 33erid^te unb 93 erljanbhingen burd) bie

^age^preffe finb bie 3lrbeiten be§ S^ereing ©egenftanb fortbanernber

Sead^tung in ben parlamentarifd;en unb ftäbtifcfien 2]ertretungen, in

ben ftaatlic^en 3luffic^t§inftan3en unb ben kommunalen 3Serroaltung§-
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förpern; aber oiicf) in ber SBiffenfdjaft nnrb ben Slrbeiten ein 'SlauQ

eingeräumt, ber iljnen eine über ben Xüq l)inaucH3e[}enbe Sebeutung

geit)äi;r(eiftet. 3^on befonberem ^i^tereffe finb bie ältitteihmgcn über

ben @inf(u^, roelc^en bie 3h'beiten be!o 3?erein§ mittelbar unb un=

mittelbar auf bie ^rap§ ber Strmenücrroattungen geübt (joben, ein

^unft, über ben fid^ auf äBunfd; be^^ ?l<erein§i)orftanbe!ö bie !orpo=

ratioen 93Jitglieber be§ 3Serein§ au§gefprorf;en Ijaben. ^ann ^raar

nidjt in allen ^äUen oon beftimmt nai^roeiSbaren ©inflüffen ge=

fprodjen tuerben, fo mirb bod^ üon faft allen Seiten angegeben, bafe

bie 3trbeiten mit lebl)aftem ^ntereffe üerfolgt werben unb aud; ba,

lüo eine unmittelbare praftifd;e ?yolge fid; nidjt nad^meifen laffe, ber

mittelbaren 2Inregung unb 33elel)rung oiel gu banfen fei. 'Oiament*

lid; loirb aiiä) ber 2tnregung gebadjt, roeldjc ber 33erein burd; feine

3Serfammlungen in bie 9fieil)en ber an bem Ort ber ^[^agung lebenben

Organe ber öffentlichen unb prioaten 3(rmenpflege getragen l)at.

2)urd) bie perfönli($e 53erül)rung mirb ein Sluiotaufd) ber 93teinungen

ermöglidjt, roie er fonft nur fel)r fd^roer gu erreid^en ift. ©ie wirft

aber aud) in ber Siid^tung, ba^ fie ba§ @efül)l ber 3iifa'»i"e"=

gel)örigfeit ber oerfd)iebenen beutfd;en 33unbe^^gebiete ftärft unb mit

gur Stu^-gleidjung ber ©egenfö^e groifdjen i^nen beiträgt.

3luf bie Überfid)t, roeld;e im groeiten "J^eite be§ @eneralberid)t§ ge=

geben ift, an biefer Stelle näljer einjugeljen, oerbieten 9?aumrüdfic^ten

;

aud) ift ben Sefern he§> ^al^rbud;e§ regelmäßig über bie 33erein§=

t)erl)anblungen berid;tet tuorben. 9iur fooiel fei bemerft, baf5 im

gangen 66 ^auptberid;terftatter unb 71 93erid)t^5gegenftänbc genannt

finb. ®od^ ift, loie an üerfd^iebenen ©teilen l)err)orgel)obeu roirb,

bamit bie ^aljl meber ber ^eridite, nod; ber Serid)terftatter

erfd^öpft, ba faft alle 33eridjte be§ ^l^erein» auf umfaffenben @r=

Hebungen unb ^eridjten berul)en, bie burd^ Umfragen bei ben oer=

fd^iebenften 3]ern)altuugen unb ©adjüerftäubigen gewonnen lüorben

finb. ^n biefem Sinne finb eine ^teilje oon Seridjteu, fo nament-'

lid) ber üon 9iei|enftein über bie 9ieform ber länblidjen 3lrmenpflege,

ber üon SJfünfterberg über ha§> Sanbarmenraefen unb üor allem baso

SBer! 33öf)mert§: „Sa§ 2lrmenmefen in 77 beutfdjen ©tobten", gu

umfangreid^en, ben ©egenftanb nad^ allen 9fiid)tungen erfd;«ipfenben

9)ionograpl)ien geworben. 3Iber auä) bie 3sert)anblungen in ben

^alireSüerfammlungen finb üielfad; tiefgrünbig unb fügen bem, ma§>

ber Serid;terftatter tljeoretifd^ »erarbeitet Ijat, eine g^ülle pra!tifj;er

@rfal)rungcn unb ©efid)t§punfte l)ingu. Überljaupt barf al§ d;ara^

teriftifd^ gerabe für ben SSerein für 2lrmenpflege unb 2öol)ltl)ätig!eit
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QU§gefpro(^eii lüerben, bafe eg iiä) faft in feinem ^atte uin rein

tfieorctifd^e 9Iu§einQnberfe|unöen tjanbett, fonbern boB burc^weg bie

prQ!tifcf;e (Seite ber ^^rage in gleid^eni, wenn nirfjt in t)öf)ereni ma^e
berücffic^tigt tüirb. ^mmer finb eä 3JMnner, bie, burc^ langjährige^
©tubinnt mit ben g^ragen oertrant, in ber lebenbigen ^ra^-i^ ftet)en

unb üor nferlofen unb unouSfü^rbaren planen hahuxä) bemnljrt werben,
bQ§ fie bie 9}cäfeigung befi^en, meldte bie ^rQj:i^ bem 5t5eniia(tungg=

beomten geroiffermafeen anergiefjt.

S)er Serid^t jerfäßt in sroei Xdk, beren erfter haä 3lrmen =

mefen umfoBt, mäf)renb ber zweite bieSBo^IfafirtSpflege bar=

ftettt. ©er erftere ift roieber in 5 ^Hifdjnitte jerlegt, n)eld)e ba§

airmenroefen im aügemeinen, bie 2Irmcnftotiftif , bie 2trmengefefe=

gebung, bie 3trmenoenüaItung unb bie Seiftungen ber Strmenpflege

unb 2Bof)rtl)ätigfeit bel;anbeln. 3Iu5 bem erften ^Teil ift namentüc^
ha§> äßerf üon^öijmert: „®a§ 3lrmemncfen in 77 beutfd^en ©täbten
unb einigen Sanbarmeuüerbänben" tjeruoräuljeben. (g^ entl)ält in

feinem erften ^eit eine gebrängte Sdjilberung ber ftaatlid^en unb
fommnnaten 3lrmengefe^gebungen unb ber freinnttigen Drganifationen

§ur Sinberung ber 9Irmut unb fpecieü eine ganj genaue unb anä-

füt)rlid;e ©arftettung be^ (Stberferber ©ijftenK^; ber ^raeite fpecielle

STeil entf)ö(t a)iitteihingen über ha§> ^trmeniuefen in 77 beutfd)en

©tobten, oon benen Berlin, ©reiben, Seipjig gonj eingeljenbe ®ar-
fteßung unter 2lngaben über i^ren ()iftorif(^en ©ntroidehingggang er=

faljren. 5)er jineite STeil ift ber 2trmenftotiftif geroibmet; e§ merben
bie 9(nforberungen an bie 2lrmenftatiftif unb i{)re bi^tjerigen Seiftungen

in ben oerf($iebenen ©taoten unb ©tobten borgelegt; baran fd)liefeen

\iä) gjiitteihingen über ben ©ang ber airbeiten im 35erein unb über

bie ^Verarbeitung be§ 9Jiateriaig. ^n ber sroeiten 3tbteilung finb bie

fpecieQen tabeüarifd^en S)arfteIIungen enthalten. Dbroot)! biefeg

tabeüarifc^e 33eiroerf nid;t ofjue SBiberfprud; geblieben ift, bo bie

3oi;lenergebniffe ouf fet)r ung(eid;er ©runblage berufien unb in fic^

wenig oergleic^bar finb , fo ift bod; eine 9ieit)e von ©rgebniffen oon
bteibenbem 2Berte, weil t)ier ba§ ©efeg ber großen 3oI)len jur (Gel-

tung fommt. ^m übrigen fann bie ilriti! beg einzelnen üor ber

%^a^a(i)e ftillt)alten, baB feine 2lrbeit, meber be§ 33erein§ uoc^ eineg

einjelnen ©taate§, einen berartigen einf(u§ auf ben ©ong ber 9?e=

form he§> 2lrmenroefenö in ben t)erfd;iebenften STeilen 3)eutfd^tanb§

unb auä) be§ 2lu§tanbeg gefjabt i)at, wie ba^ Sötimertfc^e äßerf.

©ine groBe gtngai)! oon ©täbten ift baburd; äu grunbtegenben 9te=

formen angeregt morben. ^n ber beutfd;en unb ber auSlänbifd^en
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Sitterotur ift bem 2öer! burc^toeg ein breiter 9taum gegönnt, fo bafe

bte 9Birffamfeit be§ 3Serein§ fc^on in biefer einen 3Ir6eit bentlid^

in bie ©rfd;einung tritt. 33ö^tnert felbft gebül^rt ba§ Heibenbe 2ser=^

bienft, bie 3ßid)tigfeit befdjreibenber nnb ga{)IemnäBiger Slrmenftatiftif

angeregt unb in feinem engeren §eiinat(anbe Sac^fen unb in ben

77 ©täbten nnb Sanbarmenüerbänben 5^eifpie(e praftifc^er 2lu§=

füfirung gegeben 3n I)aben.

©anj befonberg eingebenb ift in ben S^ereinSfdjriften bie

3Irmengefe^gebung be()anbelt roorben. ^o man barf fagen,

ba^ e§ eigentlich ber SBunfd^ roar, fid) über bie f($n)ebenben Streit=

fragen gerabe ber 9Irmengefe^gebnng gn üerftänbigen , roelc^er in

erfter Sinie bie ©rünbnng bes SSerein^ herbeigeführt bat. 3tnd) liegt

ein ^anptoerbienft be§ 3_^ereinl gerabe barin, mit 9tad)brnd auf ben

3ufamment}ang ber äÖirtfd;aftfo- unb 3lrmengefe^gebung bingeroiefen

unb Dor gefe^geberifdjen 9Jiaf;rege(n geroarnt ^u boben, toeldje Iebig=

M) bae ^erbältni§ ber ©emeinben ju cinanber regeln unb burd)

Sefdiränfung ber fyreijügigfeit bie ii)irtfd]aftlid;en (Sd;äben ju

beffern oermeinen. Q§> ift über§eugenb uon ben oerfdjiebenften ©teilen

nadjgeroiefen lüorben, ha'ß bie 3lrmengefe^gebung niemal^^ Urfadje,

fonbern immer nur O^oige ber roirtfdbaftlit^en 33erbältniffe fein fann.

^a auf ber anberen ©eite anerfannt werben nutzte, bafe bie 2In=

forberungen, melcbe namenttid; an fleinere ©emeinben in ibrer

©igenfdbaft al§ DrtSarmenoerbänbe geftetit würben, gum 5teil gur un-

erträglidjen Saft mürben, fo fucbte man einer oernünftigen 9Iue=

gleidbung ber Saften bae JÖort ju reben unb betonte immer roieber

bie ^fJotroenbigfeit ber Beteiligung größerer 3Serbänbe an ber 2lrmen=

laft. ©iefeio ^^srincip ift benn allgemein al§ rid;tig anerfannt niorben.

®ie reid;»gefe^ncbe 3iooeüe üom 12. gjcärj 1894 cntfpricbt mit Stu^--

nabme ber 33eftimmungen über bie Seftrafung pflic^toergeffener 2ln==

geböriger, roeld^e nicbt weit genug geben, burd)au§ ben non bem 35er=

ein aufgefteHten ©runbfä^en.

9Son ©egenftänben ber ^^ürforgetbätigfeit i)at namentlidb bie

^ ü r f r g e f ü r 51 i n b e r eingebenbe Berüdfid)tigung gefunben. ^on

anberen ©egenftäuben finb bie ^ürforge für Dbbad;lofe, für 3lrbeitö=

lofe, bie ^rage ber ©rridjtung uon 3lrbeit§= unb 2(rmenbäufern, oon

airbeiterfotonien unb 9iaturaloerpflegung§ftationen roieberbolt erörtert

tüorben. 3Iu§ bem Sereid^e ber 3(rmenöern)altung finb ba§ ©tiftung^^

mefen, bie ^eransiebung ber grauen jur öffentlidjen 3Irmenpftege unb

bie Erörterungen über ebrenamtlidje unb beruf§amtlid;e ^^b^tigfeit in

ber ftäbtifdjen 3lrmenpftege gu nennen; au§ bem ©ebiete ber ^oijU
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fat)rt§pf(eße bie Sesietiungen ber Slrmenpflege jur focialen ©efe^gebunc;,

bet SlrbeitSnac^roeig, bie ()QU§n)irtfd)aftlid;e 9üigbilbung ber SHäbd^en

au§> ben ärmeren SSolf^floffen unb bie 3Bo^nung!§froge. ^m großen

©angen \)ai ber ^i>erein ^^ragen au!§ bem ©ebiet ber 2Bof)[fat)rt§pf{ege

jebo^ nur oereingelt 6ef)QnbeIt unb firf) im mefentücfien auf bie ^^ragen

be§ Slrmenioefen^ int engeren ©inne befd^rnnft. ,§ier ^at er aber

aßerbingS faft alle fünfte üon 9Bi(f)tigfeit, ja man barf jagen, eine

D^ieitie baüon für abfef)bare Seit abfd)lieBenb be^anbelt. S)er @enera(=

beriebt ift ba!)er in Sejug auf bie ?^ragen be§ 9Irmenrt)efen§ ju einer

2lrt Äompenbium be§ 3trmenroefen§ geworben; er rairb bal)cr ni(^t

allein ein SBegroeifer ju weiterem ©tubium, fonbern oud; für fold^e,

bie firf) in furjer 3i'fowmenfaffung über 3(rmenn)efen nnterridjten

rootten, ein Sefebud; fein fönnen, an§> bem i()nen bie nerfc^iebenen

^iid^tungen moberner Slrmenpftegc ![ar werben.

33ei ä^ortage be§ ©eneralberic^t^ in ber 33erfamm(ung ^u Stras-

burg enthielt fid; ber 93erfaffer — gugleid^ ber ©d)reiber biefer

3eiten — be§ näf)eren @ingef)en§ auf ben Sul^jöft ^^^ gebrndt ben

3JiitgHebern §ngänglicb gemad^ten 33eric^t§ unb fprad) anftatt beffen

über bie 33e3iebungen be^ 3Sereing §u benjenigen ilräften unb 33e^

ftrebungen, bie inbireft für ba§ Slrmenmefen von größter ^ebeutung

geraefen finb; aU fotd;e bejeidjnete er bie religiöfen, bie politifd)en

unb bie rairtfc^aftüd^en Seroegungen , oon benen er namentlich bie

Sebeutung ber (enteren für ba^o 2lrmenroefen betont, ©ine unenbli(^e

SJiannigfaltigfeit innerer unb äuBerer Urfad^en bebinge au6) eine un^

enb(id)e 9)iannigfattigfeit ber 33itbungen, unter benen fid; ba§ S^er--

{)ältnig oon "äl^eufd) ju g)ienfd) geftatte. 3Son ber 3:()eofratie be§

^ubentumg f)dK fid) bie Siebe^übung ber d)riftlid)en ©emeinben in

ben erften :3rt^i^^w"berten be^ (Et)riftentum§ ah, bie roieber üon ber

anberso gearteten 5l>ot)ltbätigfeit be§ ^]i3(ittelalteri§ abgelöft werbe, in

ber ba§ 9)toment ber 2Berft^ätigfeit , beg guten SSerfeS jur Se»

förberung be§ eigenen (Seelent)eil§ überwog, daneben fe^en bie

genoffenfc^afttidjen ^Übungen ein, bie in ber bürgerlid^=tird^(id)eii

3trmenpflege nad^ ber ^ieformation if)ren 2lbfc^IuB finben. 5Die po-

litifdjen unb wirtfd^aftlidjen 3}iomente treten immer ftärfer fieroor.

®er gef dt) (offenen ^eimatgcmeinbe tritt bie ©taatSibee entgegen, fraft

beren ber @inwof)ner ftaat§bürgerU(^e 9^ed)te erwirbt, bie i(;m wirt=

fd^aftlid^e g^reit^eit in 9^ieberlaffung unb (Gewerbebetrieb verbürgen,

^n bem SBiberftreit jwifd^en @emeinbe= unb ©taat^intereffe gaben

biefe wirtfdjaftlidjen 9)tomente ben 2lu§f(^tag; bie 3lrmengefe^gebung

wirb it)nen baburd^ angupaffen gefud^t, baB bie 9lrmentaft wanbert
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unb anbere 9}ierfino(e ber armenrec^tlidEien 3w9ßP^^9'^^it gu einer

©emeinbe gefud^t roerben, qI§ bie ber 2Ibftommung, ber 6^ef(^lieBung

unb ber ^ürgerrec^tSgcroinnung. ©o tritt an bie Stelle ber ^eimat

ber Unterftü^ungioiüo^nH^ mit ber S^ifc^enbilbung bes Sanbarmen=

töefenS. S)er «Streit um ben 3lu§glei(^ sroifd^en Staat unb ©emeinbe

bel)errfd)t nod) bie oierjiger unb fünfziger 3al)re biefe§ ^a]^rt)unbcrt§,

bis er burd) bie 9^ci(^gge[e|gebung über ben Unterftü^ung§n)ot)nfi^

feinen oorläufigen 3lbfrf)lu^ finbet. Sag Qntereffe für bie ?yragen

ber 9lrmcngefet3gebung tritt bann aber mef)r unb met)r 5urü(f gegen=

über ber neu l)erauffommenben focialpolitifd^en 53cuiegung, bie nad;=

brücfli^ ben @runbfa| jum allgemeinen Seroufetfein ju bringen fudjt,

bafe 3ümofen burd) Setbftf)ülfe ju crfet^en fei. So roirb aud) bie

Übung ber Strmenpflege , obroo^I fie für abfel}bare S^it nod; burd;

focialpolitifc^e 9JiaJ8regeln nid)t rairb erfe^t werben fönnen, bar*

auf l;ingebrängt, ber 33orbeugung ibre befonbere 2lufmerffam!eit

ju tüibmcn. 9üd;t bafe bie 3^'ftänbe auf einmal fo abnorm fd;led)t

geworben finb; aber bie 2lugen finb gefc^ärft für Übelftänbe, ber

Sinn für biefe 3(ngelegenbciten erroeitert. (?in ^^cbürfnicv mit l)ellem

Si($t in ha§> SDunfel ber 3}tüt;feligen unb Selabenen ju bringen, ge=

tüinnt immer meE)r an ^oben. @g ergebt fi($ bie ^orberung nad^

Sdjaffung gefunber SÖoljnungen
,

guten SBaffer^ , billiger 9iat;rung,

Seförberung ber Selbftl;ülfe burd^ ^erfid)erung , befferer Sd;ul^

bilbung 2C., al^ ber fid^erften 9Jtittel, bie Duellen ber 9trmut ju oer=

ftopfen. (?§ beginnt bie 3ßit ^^^ 3"i(^"^"^^n^ii^fß"^ in ftaatlid;en

3iüang§ücrbänben unb in freien ©enoffenfd^aften. S)ie 33eii)egung

fommt gleid;3eitig auS^ beut Stabium ber allgemeinen menfd^enfreunb=

tid^en Setrad^tung in ba§ emfiger ^ad^arbeit. ^)t ben mannigfachen

^Bereinigungen cor ©rünbung be-S Seutfd;en 9^eid)e6 eine merfraürbige

Steigung jur patl;etifc^en 9icbe in ^urn-, Sd;ü^en-', Sänger= unb

bergl. SSereinen eigentümlid;
, fo tritt luni, nad^bem ber ©egenftanb

ber 95>ünfd;e erreid;t ift, ber fad;lid;e ^ßortrag bes Sad;fennerg, bie

nüd;terne 3trbcit am inneren 2tu§bau an bie Stelle, nid;t fo be=

geifternb unb jünbenb mie jene, fonbern fd^lic^ter, ftitler, aber tnten^

fioer. ^ier fe^t nun bie 23egrünbung ber 5al)lreid;en 3^ad;iiereini=

gungen ein, fo bes ^^erein§ für Socialpolitif, bes S^ereine für öffent^

li(^e @efunbl;eit§pflege , be§ 33erein§ gegen DJiißbraud^ geiftiger @e=

tränfe, be§ ^erein§ für 9>olfebilbung; unb fo finbet ber ä^erein für

3lrmenpflege unb 2i>ol;ltt;ätigfeit oorbereiteten 33oben, um, toie e^

oben furg gefc^ilbert, bie ?yragen be§ 2lrmenroefen§ in fad^männifc^er

SSeife 3U erörtern.



eye"] iPcridjt über bie 1(3. 3il)i'e^'öevfQmmUuig jc. 223

3um ©d^IuB t)ob ber ^^ortragenbe Ijeroor, lueld^eu 2Bert bie

SSereiuicarbeit für ha§> beutfd^e ©emeinbelebeu unb für bie j^eftigung

be§ nationalen 3ufammen{)ange§ gewonnen Ijahe, inbem fie eine gro^e

Slnjoljl üon 3]ertretern be§ bürgerlichen (Sl)renamt^> an§ atten ^Teilen

be§ ®eutf($en Steid^S ju gemeinfaniem 9Birfen öereinigte. 2Ba§ bie

3ufnnft be§ 3Sereing betrifft, fo raürbe er e§ frf)iüerer t)ahen , al^

bi§t)er, ba er bie 3eit ber erfteit 3«9enb überfd;ritten unb tljatfäc^ticf;

eine gro^e 3ln§at)l oon 3lufgaben, gum ^eit abfc^tieBenb, erfebigt ^ahe.

„9lber loeldje^ and) bie"3u!unft fei — fo fdjHeBt ber 33erid)terftatter

— ernftf)afte 3lrbeit ift nie unifonft geinefen; e§ ift ©amen, ber auf=

gegongen ift ober aufgellen fod. Ä^önnten rair mit gutem ^ug ber=

einft auf{)ören, roeil mir 9lrmenpf(ege nid)t mel)r nötig ^aben, weit

fie ganj erfe^t ift burd) SBorbeugung unb ©elbftljülfe , mer mürbe

lebt)after aU mir fotdien 3e^tpiinft begrüben, mer lieber an einer

^at)re ftel)en, meldte gugleid^ bie SBiege fproffenber 9SoIf§!raft märe!"

2. Sa§ ©i)ftem ber 5Xrmenpflege in SUtbeutf cb tanb

unb in ben 9ieid)

5

tauben.

9Bie fcbon eingangs erroöt)nt, Ijatte ber SentralauSf d)ufe mit

gutem 33ebad^t ein X^ema auf bie Xage^orbuung gefegt, oon bem er

erroarten burfte, ba§ e§ ba§ lebt^afte ^ntereffe aud) ber an ben

2)ingen ber 9trmenpf(ege beteiligten Äreife in ©IfaB^fiotbringen in

Slnfprud; netimen mürbe. ®ie^ um fo mebr, ot§ bie j^rage nid)t

neu mar unb fomotjl bie 33ebörben, inSbefonbere ber Sanbe§an§fd)uB,

aU oucb bie ^^reffe fid; roieberbolt mit ber ©rmägung befd)äftigt

liatten, ob ficö bie 2lu§be§nung be§ 9teid)§gefe^eg über ben Unter=

ftü|ung§mobnfi^ ober gum minbeften bie ©infü^rung einer obti=

gatorifd;en 3(rmenpftege in @lfaB=Sotljringen empfel)(en. 3tud) ben

ßefern be§ 3at)rbu(^e§ ift ber ©egenftanb nid^t unbefannt. ®ie im

Sabrbuc^ 1894, ^eft II 6. 231 befproc^ene ©^rift be§ ilrei§=

bireftorS ©ittel fübrt bereits anä, ha^ ber a^erfaffer in langjäbriger

St)ätigfeit in ber SoE.aberroaltung üon @Ifofe=Sott)ringen bie Über-

zeugung gemonnen i^aU, bafe bie ^riüatroot)(tt)ätigfeit nic^t mebr

au§rei(^e unb bie ©infü^rung ber öffentüdjen obligatorifd^en 3lrmen=

pflege unerläfelid; fei. 9^id^t minber roaren bie in bem SSerein Der-

fammelten SSertreter beS altlänbifc^en ©pftemS^ an ber ?vrage in=

tereffiert, bo burdj bie 3?erf(^iebenl)eit ber bort unb im 9teid)§lanbe

lierrfd^enben 33eftimmungen bem übrigen Seutfc^lanb in 2lnfel)ung

ber lauge t)on iljrer ^eimat abmefenben, in l)öberem llter bebürftig
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roerbenben ©tQQtS= ober @emeinbeanget)örtgen eine n\d)t geringe Saft

aufgebürbet roirb, roätirenb @(fa§=Sott)ringer in ber Sage finb, in

©eutfc^lanb nnb in Sai;ern ben Unterftü^ung^Tüotinü^ ober bie ^eimot

ju erioerben. 2lui^ oom l)öt)eren (Stanbpunfte ber beutfdjen 9iec^t§^

einljeit i)at bie ^rage 33ebentung. ®ie ä>oran§fc^ung, ba^ ba§ Xijema

ein felir (ebt)afte§ ^ntereffe onf allen ©eiten crtoecfcn würbe, täuf(^te

nic^t; foiuo{)t üon altlänbifdjer roie üon reid)§länbif(i)er (Seite rourbe ber

gute 3Sorberid)t mit ungeteilter Slufnierffamfeit entgegengenommen unb

jum ©egenftanb einer eingct)enben fad)lid;en ©rörterung gemad;t.

Seiber toar ber erfte Steferent, ^sröfibent oon 9{ei^enftein, burd;

fd)n)ere Jlranffieit oer^inbert, einen 53erid)t §u erftatten, ein S^fött^

ber um fo bebauerlidjer mar, aU 9iei^enftein a{§> ^SejirfSpräfibent in

@(faB=£otl)ringen mit ben reid;glänbifd)en 3>ert)ältniffen befonber^

oertraut ift unb litterarifd) in feinem üorjüglid^en 33uc^ über bie

3lrmengcfe|gebung granfreid)^ bie gefe^Ud;en unb tljatfäd^lid^en ©runb-

tagen ber 3lrmcnpflege in ©Ifafe^Sotljringen genau bargelegt ()at, gang

abgefeljen üon ber allgemeinen 5lenntni§, roetc^er biefer erfte Kenner be§

3lrmenroefenö auf biefem ©ebiete fid) rüt)men barf. ®od^ mar e§ bem

3]erein befd)icben, in ber 'i^erfon be!o 9ted)tvanuialt§ 9iu(anb aü§>

Slohnar, ber urfprünglid) nur ba5 i^orreferat übernommen t)atte,

einen ©rfagmann ju finben, ber in jeber S^e^ietiung ber 3lufgabe fid)

gemadjfen jeigte unb burd) eine ungeiüöt)nlid)e rebnerifd;e Begabung

aud) für ein minber roid^tigeg un'Q intereffierenbe» X\)ema ^örer ge=

roonnen l)aben mürbe. ®a 'dt. im übrigen al§> 3lrmenrat oon Äolmar

jetjn Sabrc lang in ber ^^sraj:ig be§ 3lrmenroefens fteljt unb in feiner

^eimat mannigfad;e, aud) auSroärt^ mit 3"tereffe oerfolgte 9teformen

unternommen l)at, fo fonntc er §u bem logifd)cn ®cmid)t feiner 2lu§^

fütjrungen and) ba§ langjäljriger praftifc^er CS-rfaljrung in bie 2Bag=

fdjale werfen. 'Dian Ijat au^ 3lnlafe beg gebrudten 33eridjt§ mit bem

SSorrourf nid)t §urüc!get)alten, bafe er nidjt nur in ber Bad)e, fonbern

aud) im 3lu§brud feiir fdjarf oorgegangen fei; ic^ felbft muB ge=

fielen, bafe id) mid; biefer ©mpfinbung bei ber ßeftüre be^ Seridjtä

nid;t erraet)ren fonnte. Sie münblid;en 3tu5fül;rungen in ber 3Ser=

fammlung maren jebodj burd;au» geeignet, ben SSorrourf ju ent»

Mften, ba nmn in 9i. eine fefte, fräftige ^^^erfönlidjfeit erfannte, ber

e§ an 9)iilbe unb ©ntgegenfommen nic^t fel)lt, bie aber ba, wo eg

fid) um crnftlid)e, feiner 9Jieinung nad; unl)attbare 9JJiBftänbe l)anbelt,

mit 33en)uBtfein ba^ treffenbe, wenn and) fräftige unb fdjarfe äöort

ju gebraud;en t)or3iel)t, um bie ©emüter aud^ ernftlid) gu bewegen.

Q§> beftanb bei g^reunben unb ©egnern ber Sfiulanb'fd^en an ben 33e^
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rid^t gefnüpfteii 2tnträöe feine a}teinung§t)erfc|ieben^eit barüber, ba&

fein ?3endjt in jeber Sejie^uiuj ein üoüer ©rfolg geiüefen fei.

2ll§ 3)rurf'fQc^en für ben ©egenftanb iac^m üor ein längerer Se=
rid^t oon 9iutanb, eine im 3lnftrage üon 9t. bearbeitete 3tac^=

tüeifuntj ber Seiftungen ber öffenttidjen älrnienpfCege in (5[fa§=

Soti)ringen 1804 95 oon bem 2tmtefefretär (Sd^monber, ein 23erid)t

ber ©trQ^bnrger Slrmenoenualtnng nnb eine von bem
9iegiernng§affeffor ^reifierrn ü. b. @oI^ bem 33erein überreidjte

©Qrfteünng ber StraBburger 3trmenpf(ege; auf beibe Schriften fomme
ic^ nodj meiter unten jurüd-

9iutanb giebt in feinem Serid^t einleitung^meife eine furgc

^orfteüung bey attlanbifd^en unb be§ reic^i§(änbif($en Spftemso ber

2lrntenpf(ege, oon benen ha§> eine auf bem ©runbfa^ obligatorifc^er,

ba§ anbere auf bem freiroiüiger Slrmenpflege berut)t; b. i). bort

ftef^en öffentlidje mttd in bem Sffla^t gnr a^erfügnng, aU 33ebürftige

oorfiaiiben finb — alfo eine nidjt gu erfc^öpfenbe Cueße — Ijier

fönnen 9trme fomeit unterftü^t werben, al§> Wdttd üortjanben finb —
a(fo eine unter Umftänben fe()r balb su erfd)öpfenbe üueüe. ^a§>

obtigatorifdje Sijftem cntfprid)t ber tjiftorifd;en Gntroidelung — ber

!irdjtid)=bürgerad^en ©emeinbegenoffenfc^af t , bas fafultatioe ber an
(Stiftungen unb fird)(idje SBoljIttjätigfeit fid; an(et;nenben 3(nftoIt«=

pflege, ^ier ba^a in (ofer ^^erbinbnng ftetjenbe bureau de bien-

taisance, roetdjeS bie oortjanbenen Mittd oerroattet unb neue Mitki
im 2i>cge ber g^reimißigfeit aufjubringen fudjt; bort bie DrtSgemeinbe,

loeldje bie erforberlidjen ^Diittet nötigenfadS im äöege ber ©teuer=

Umlage 5U fdjnffen f)at. G'benfo entfpric^t e§ ber tjiftorifc^en @nt=
loidelung, roenn unter ber ^errfdiaft besc @efe|ec^ über ben Untere

ftü^ungemot)nfiti unb bie <0eimat (namentlich in ben großen Stäbten)

bie offene 3(rmenpf(ege überroiegt, roätjrenb in ben 9teidjg[anben bie

9InftaIt«opflege (^ofpitäter, ^ofpi.^e 2c.) ben ©runbftod ber IHrmenpftege

bilbet. ^ennod) nätjern fid) bie Spfteme in einigen ^:]3unften, tei(§

fraft ©efetje^, tei(g infolge praftifdjer Übung, ©efe^lid; ift aud) für
bie reid)§länbifdje 2lrmenpflege bie prforge für J^inber unb @eiftee=

franfe obligatorifdj gemad)t unb ül§ ^:pflidjtaufgabe ben 33e3irfen

unter 93iitn)irfung ber ©emeinben auferlegt — eine ^^erpflic^tung,

ber im ©eltung^gebiet bes UnterftügungSrooljufi^eg gegcnroärtig

aud) jugeftrebt roirb, um bie leiftungsfdljigen ©emeinben §u ent=

laften — ; in ber ^rajig aber leiftet eine 'än^alji reidj»(änbifd)er

©emeinben im SBege ber ^reiwilligfeit me^r, at^ namentlid; fleinere

altlünbifdje ©emeinroefen, roeil im legten ©runbe bod) über ben Um=
^Q[)r6ucO XXI 2, t)rÄg. b. gc^moKer. lÖ
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fang ber Seiftungen bie Seiftung§fät)igfeit entfd;eibet nnb bie Iänb=

lic^e 2lrmenpf(cge in SHtbeutferlaub tro^ be§ @efe^e^5 Ijänfig Ijinter

ben bcfdjcibenften Slnforberungen gurücfbtcibt. S)iefe X()Qtfad;e

fontnit in ben 33eiträgen ber ©emeinben jur 9Irmenpf(ege jum 3lu§=^

brud, bie immerl)in 626 000 m betragen, gegenüber 753000 mi,

weld)e bie bureaux de bienfaisance , natje an 2 Sliitlionen, ineld^e

bie ^ofpije nnb nal)e an 1 a)iiIIion, roeld)e bie Sejirfe aufbringen,

^n biefen gefe^lic^en SSerpftid^tungen nnb in ben freiroilligen Sei-

trägen ber ©emeinben liegt a(Ierbing§ eine 3InnäI)erung an bie

öffentUd^e 9(rmenpf(ege, raie di. mit 9?ed)t Ijeroortjebt. 9i. giebt bat)er

3U, bafe beibe ©ijfteme iljre Sliängel unb it)re ä^orgtige ^ahm unb

üerfennt nicfjt, bafe gute Strnienpflege aud) auf bem ©runbe ber

g^reiiüilligfeit geübt roerben fönne, wie benn and) bie ©ot^'fd;e

i)arftellung be§ ©tra^burger Slnnenroefenä eine %ü\ie üon Seiftnngen

auf biefem ©ebiete ergiebt, bie (Strasburg nidjt lüefent(id) l^inter

anberen ©roBftäbten gurüdgeblieben erfd)einen (äffen, ^mnierfiin

bleibt eine Slnjaljl 9)iängel, bie juin '3:^eil einfadj in ber 33er=

fd)iebenl)eit be§ 9ted^t§3uftanbe^ ,
jum ^eil in ben eigentümlid^en

(5d)raäd)en gerabe ber g^reiroiHigfeit iljren ©rnnb baben. '^n biefem

<3inne fül)rt 9t. au§, ba^ e§ tl)atfäd;lid) ber fnfultatiüen 3lrmenpflege

Tpeber in g^ranfreid) no(^ in @lfa^=Sotl)ringen gelungen fei, ben

bringenben 3Inforberungen einer jielbeiüuBtcn 9lrmenpflege ju genügen.

®ie 'Jiad^roeifung fprid)t jebenfall'o 5U ©unften biefer 33el)auptung.

3toar roirb für bie fleinen ©emeinben, bie barin aufgefül)rt finb,

bie ©tatiftif mo^l nid)t al§ gang guoerläffig fid; eriueifen, ba in

biefen fleinen Drten burd; uadjbarlidje unb prioate, ber ©emeinbc

gan§ uubefannt bleibenbe ^ülfe alte unb franfe Seute mit burc^=

gefüttert werben; immerljin finb bie ©ummen, welche in ber dlaä)'

lüeifung crfdjeineu — fie umfaffen bie ©infünfte au§ itapitalien,

Sered)tigungen , ©emeinbebeiträgen, Sanbe^mitteln unb freiroilligen

(Saben — uielfad^ auffallenb gering, ©emeiubebeiträge finben fid)

nur in ben größeren Drten in nenneuiSroertem 93etrage; aber and)

bie freiraittigen &ahin bleiben tro^ nid^t geringer ©inrao^nersalil unb

tvo^ be§ 9)tangel§ an @infünfteu anberer 3lrt uielfad) weit Ijinter

bem 53ebürfni6 jurüd. ^ä) fteHe üu§> ber -JJadjroeifung eine fleine

Tabelle üon Drten jufammen, für bie ein ^ofpig, ba§ in anberen Drten

immerljin eine ^ülfe gemäljren fann, nid^t üorl)anben ift. Sßcnn l)ier

uiirflid) ber gefamte 2lufn)anb ber nid)t rein prioaten Slrmenpflege

rid^tig mitgeteilt ift, fo ftel)t man eiufad; üor bem S^tätfel, ob bie

©emeinbe iljre 2lrmen oerljungern läBt ober ob fie feine 3lrmen l)at.
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hierbei ift uod^ ^u beachten, ba^ überhaupt nur 721 ©emeinben von

im ganzen 1697 genannt finb, roetd^e hnxä) Strmenräte tüirfüd^ 2(rmen=

pflege ausüben, b. ^. 33ubget§ aufftellen unb biefe ber 3luffid^t§=

beprbe einreichen, ^ieroon gefjören 532 ben im ganjen 561 @e=

meinben be§ Unterelfafe an, raä^renb für bos Oberetfafe 63 oon 885,

für £otl)ringen 126 von 751 anfgefüfjrt finb. Sie folgenbe STabette

bejiet)t fic^ nur auf ©emeinben, bie gu ben 721 mit 2irmenräten

t)erfeE)enen ge{)ören.

@i§ beträgt

mit

Siniüoljncrn

bie ®efamt=

einnaf)me

baöon

freiiüillige

^Beiträge

bie ®efamt=

ausgäbe

9JJarf

3^egeräl)etm .

2)auenborf .

Dberl)ofen .

33ifc^{)eim. .

©dbolö^eim .

Öoerbt . . .

Dberfecbad) .

Sulj. . . .

©rülingen .

SJlonäroeiler .

1799
1343
2036
6045
1685
2703
1767
1564
1603
1548

66
112
253
1168
185

90
100
82

249

35

61
20
90
914
243
14
95
162
92
16

®iefe S^abetle, roeld^e fid^ auf ©emeinben be§ Unterelfa^ bejietit,

mag jur ©rtäuterung genügen. @§ finb im 9Ser^ältni§ gur @in=

Töol^nersaf)! fo täc^erlid; geringfügige ©ummen, baß man rao()I an=

nebmen barf, ha^ baneben fid; ergänjenb Seiftungen ber ^]>riüat-

n)obltl)ätigfeit ftellen, bie nid)t oer§eic^net finb, unb freiwillige Sei=

träge, bereu SSerroenbung nidjt bem 3trmenrat übertragen ift. ^n
ben allerbingS überijaupt nur in geringer ^al)[ nac^gemiefenen

2lrmenräten be§ DberelfaB unb .öott)ringen§ fommen berartige gur

@inroot)ncr5aJ)l in gar feinem 3.>erf)ältni§ ftel)enbe S^^exn faft gar

nid^t üor. 3tug biefer ^ladjiueifung fidlere ©d^lüffe auf ben Bwftonb

ber 31rmenpf(ege in ben 9teid)§(anben ju gieljen, roirb baf)er nur

mit allergröfiter 3Sorfidjt möglid) fein, ^u ben 9Jad)iüeifungen

über bie ^ofpitäter, bereu and) nur im ganjen 187 in ben 1697

©emeinben ge§ät)tt werben, bemerft 9ft., ba^ biefe ben arbeit§fät)igen

2lrmen nicf)t ju gute fommen, ba fie nur Äronfe, ©iedbe unb ©reife

oufnet)men. 3lbgefet)en tjierüon feien bie 3(nftalten meift überfüllt

unb tiaben fid; burd; if)re Statuten gegen ^wi^i^Qi^g gefidjert. Oft

»ergingen 9)ionate, et)e e§ gelänge, einem ©emeinbe=®ingefeffenen
15*
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2(ufnat)me gu üerfd;affen, von g^rembeu iinb 3tug(änbern ganj ju

(3cfc{)it)ci(jeii. (Snblid) fd^eitertcu bie ^^eftiinmungcn be§ ©efe^e^ über

3lufnQ{)iue alter imb franfer ^^erfonen in ba« nädjfte ^ofpij in ber

^rai'iS üic(fad) baran, dq§ in raeitem Umfreife feine 2lnftalt üorljanben

fei, foroie an ber Überfütlung biefer 2InftQlten unb an ben ücratteten

^öeftinimiingcn bor ©tatnten.

2Uier and; üon bcn Slrmenöerroaltungen, rceld^e eine fog. 2lrmen=

pflege bnrc^ bie 3lrmenräte befi^en, raei^ 9t. luenig gnte^^ gn fagen.

@ine ^nbiüibnalifiernng in ber 2lrmenpflege, eine ^eranjieljung ber

l)ö^eren .tlaffen 5nr 3lrinenpflege nnb jn nnmittelbarem ^i^erfebr mit

ben 2Irnien, fei in ber reidjglänbifdien Slrmenpflege mit geringen

2ln§nat)men gänglid; unbefannt. X\t\e 5lu§nal)men bilben nur bie

großen ©täbte unb and) von biefen niieber mir Strasburg unb

i^olmar, bie eine eigentlid^ inbioibnalifierenbe 3kmenpflege eiugerid^tet

t)aben. ^Jtod) üiel jammeröoller aly bie ftäbtifd^e, fei bie länblid^e

3lrmenpflege, ma§> fdjon bnrd; bie Xt)atfad)e erläutert merbe, bafe in

976 ©emeinben überhaupt fein 2lrmenrat befiele; and) bringt 9t. eine

31nsat)l atlerbing-o febr brnftifdjer Seraeife für bie Übung ber 9lrmen^

pflege, ^od) fann bajn bemerft werben, bafe äl)ntid)e ^äne fid) aud)

in ber altlänbifdjen 3lrmenpflege nad)roeifen laffen unb baf3 aud)

o^ne Drganifation eine^o förmlidjcn 3lrmenrate!o fid; bie 9lucnibung

ber in 3^ragc fommenben ?yunftionen bnrd; ben Crt§norftet)er boc^

rool;l benfen läfet, tt)a§ ebenfall'3 in ber überiüiegenben 3fl()^ ait=

länbifd;er 9lrmenoerbänbe ber ^all ift-

^n ^e,ytg auf öa'o 9Befen ber ^^sriüatn)ol;ltl;ätigfeit bebt 91 l)er^

üor, i)a)i biefe l)auptfäd;lid; an mangelnber Drganifation leibe,

aufeerbem bie 2lufbringung ber ^JJUttel für i^re Übung überaus be-

benflid) fei. „9tirgenb — fo fagt er roörtlid) — in ^eutfd;lanb

wirb eine berartige ftete unb öffentlid;e 9ieftame mit ber ^^ßrioat^

iüof)ltl;ätigfeit getrieben, mie in ben 9teid)c4anben ; baburd), ba§ ber^

artige ^llmofcn üom 3lrmenrat ftetS öffentlid) erii)dl;nt unb bamit

belobt merben, mirb biefe 2lrt ber 2Bobltl)ätigfeit angeregt unb ber

etirgeij ber „äi^ol)ltl)äter' angeftad;elt. '3^ie 2lrmenräte l;aben alfo

mit ber menfd;lid;en (£d)roäd;e ^u rcdmen, ba^ bie 9}Jel;r,^al;l ber

äöot;ltl;äter öffentlid) genannt fein roolle." 9lud; glaubt 9i. nid;t,

baB bie oft geborte 33el;auptung, ba^ mangels ber öffentlid^en

3trmenpftege nun bie ^srioatrool;ltl)ätigfeit fid; um fo fräftiger ent^

roidele, oöUig ber aöal;rt;eit entfpred;e; benu aud; in 2lltbeutfd;lanb

blül;e bie ^riüatraol)ltl)ätigfeit unb bringe e§ ju fel)r bebeutenben

©rgebniffen. 3tuf ber anberen Seite l;abe, felbft roenn bie 9Jtittel
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au§xeid)te\h ma§> aber nid^t her g^ott fei, bie 2tuf6rinouiiG auä) nod)
hm dlad)k\l, bafe bie 2trmenlaft au^id)lk^l\ii) von ben 2Bo{)rt()Qtigeii

getragen roerbe, ha bie «oortljer^igen imb ©einigen, tüe(d;e am defteii

in ber Sage rcären, bie Wättd ,^ur 33eftreitung biej'er öffentliien

Soft aufzubringen, \id) i(;r gänaUc^ entzögen, ©nblic^ roerbe baburrfj,

ha^ bie ^sriüatraoljitljätigfeit im benfbar roeitcften Umfange für bie^

jenigen 3Iufgaben [jerangejogen werben müfje, bie anbermärt^5 ber

öffentlirf;en 2lrmenpf(ege obliegen, hk freiroiaige 2:[)ätigfeit gerabe

auf ben ©ebieten laljin gelegt, auf beiien fie erfofgreii mvhn fönnte.

3n biefer iÖe^ieljung feien bie ^Jieid>3lanbe roeit t)inter 3((tbeutfd;=

lanb jurücfgebiieben.

aBa§ bie ^Serroattung ber gjcittet betrifft, fo (iege ber frfjroer=

roiegenbfte Übelftanb barin, bafe e§ nd) nid;t um fefte, in gteidjer

^öt)e unb bem Sebürfni? entfpred^enb ftiefeenbe gjjittet Ijanbete,

fonbern um fo(dje, bie von jufäaigcn ©reigniffen ab()ängig feien;

bat)er muffe bie IHrmenDcriualtung von bcm 5ßorf)anbenfein von
gjiitteln auegcf)en, öenen fid; bie 33ebürftigfeit an^upaffcn Ijabe, ftatt

von ber iBcbürftigfeit au^^^ugeijen, für roeldjc hk WdUd oorljanben

fein müßten. Xiiefer Umftanb bringe von üorn tierein in bie ge=

famte 2lrmenpf(ege ein 3}coment ber Unfic^er^eit, roetd;e§ für bie er=

gebniffe biefer Xtiätigfeit fetbft üert)ängni^oo(I roerbe.

3um 6d;In§ feiner 3lu5fü^rungen fommt 9?. auf bie gj^^ftänbe

ber reidjölänbifdjen 3lrmenüerroaltung im 3]ert)ä(tni§ §u 3t[tbeutfd)=

lanb gu fpredjen, roobei er in ban!en§roerter Dbjeftiüität ben Slnroalt

bog übrigen ®eutfd)(anb mac^t. @r roeift barauf t)in, ha^ baS

dieid) mit eifa^^Sottiringen- nur burd^ ba^ ©efe^ über bie 3=rei=

gügigfeit unb bie @ifenad;er ilonüention uerbunben roerbe, b. t). ba§

jeber ©eutfdje big gu feiner llbernat)me in ben ^eimatftaat nac^

älkBgabe ber am Drte be§ 3tufentt)a(tg geltenben @runbfä|e über

bie öffenttidje 9trntenpflege beljanbelt roerben muffe, ba§ aber mangetö

fotd;er ©runbfäge von einer ^ülfe in ben meiften glätten nic^t bie

9fiebe fein fönne. Umgefefjrt roerbe jeber e(fa§=Sot()ringer ber

Vorzüge beg a(tlänbifd;en ©^ftem^ teiltjaftig. 3)iefe Übelftänbe

führten ba^er §u einer großen 33e(aftung oer attbeutfc^en 3trmen=

rerbänbe. S)a§ 9teid)0lanb geuiefse fo bie 3]or§üge ber roirtfd;aftli(^en

S:^ätigfeit be§ ©ingeroanberten, bürbe aber bem ^eimattanbe bie

Soft auf, roenn jemanb bebürftig roerbe. 2lber auc^ für bie 23e=

bürftigen fetbft, roeldje fic^ folange im 9teic^g(anbe aufgetjatten unb

it)rer eigenen Heimat entfrembet feien, liege in ber 2lu§roeifung eine

fe^r groBe ^ärte. @§ mag bierju au§ bem Serid^t ber 2trmen=
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rertüoltung gu ©trafeburg bemerft loerben, bafe bie ©unime, raeld^e

ber ©tabt oon oii^iüärtigen Sanbannenoerbänbeu für folc^e ^^serfonen

geleiftet luirb, roeldje in ©trafeburg nid)t unterftü^ung^berec^tigt

finb, bie ^öf)e von 58 500 Wt. erreid)t, ir)äl;renb an Unterftü^ungg*

foften für 2 augroärtä lüoljiieube g^amilien, roelcfie ben Unterftü^ung»-

TOol)nft^ in (Strasburg befi^en, nur 297 Mt. au^n^egeben finb. ßrftere

Summe erfdjeint aKerbingg ücr^ältniSmäfeig fet)r \)od).

di. leugnet nic^t, ba^ bie ©infübrung einer allgemeinen obli=

gotorifdien 9Irmenpf(ege, nud) fcbon im ^inblid auf bie nad) @(faB=

£otbringen ©ingeioanbcrten fid) nid)t oljue ertjeblid^e Soften anfänglich

Tüerbe burc^fül)ren laffen ; er glaubt aber, baB biefe Saft baburcb auf-

gewogen nierben mürbe, bafe and) ber reid^slänbifcben 33eüölferung

burd) ®infüt)rung ber öffentlidjen 3Xrmenpflege ein großer ^jienft ge--

leiftet werben mürbe, ©inen febr merfmürbigen 33eleg t)ier§u bietet

eine 9)iitteilung in ber oben erroäl)nten ©olfe'fdjen ©dbrift. ©. teilt

im 3ufammenl)ange mit, bafe 1894/95 ber 2tufraanb ber 2trmen=

üerroaltung für einbcimifd)e ^erfonen fid) auf 15,40 3)H. pro ^opf

unb 4o Wd. für bie Familie belaufen bätte, mäbrenb bie au§> anberen

33unbeöftaaten an oerarmte ©taat§angel)örige bemiUigte 33eil)ülfe fid^

burd)fd)mttlic^ auf 36 mi pro topf unb 100 mt pro ^amilie be-

laufen b^tte, ein fidlerer ^emei§ bafür, bafe ba, roo ber SunbeSftaat

fid) entfcbliefet, feine 2lngcbörigcn in Strasburg §u belaffen, biefe

in ber Xl)at fel)r üiel beffer fortfommen, al§ bie einl)eimifd)en ; aucb

beftätigt e§ bie alte ©rfabrung, ha^ bie S^erroaltung fid; um bie

aSerroenbnng frember 9}cittel febr üiel weniger ©orge madjt, aU um

bie ber eigenen. 33ei forgfamer 2lrmenpflege mü§te felbftoerftänblic^

ber ©urdjfd^nitt für ade gonj glei^ fein, ba nid)t bie ©rftattung

ber Koftcn, fonbern lebiglid) ba^3 93ebürfni§ ber 3lrmen Ijierfür ent=

fdjcibenb fein fann. ®a e§> \id) nad) bem ©efamtbetrage ber @r=

ftattungen um 6—700 foldber au^roärtiger Familien b^inbeln möd)te,

fo liegt e§ auf ber ^anb, bafe iljre Sage, bie a{§> ?\-rembe febr üiel

beffer geftellt finb, bie Unäufriebenl;eit ber in gleid) bürftiger Sage

fid) befinbenben @inl)eimifcben erregen mufe.

^nbem dl fd)lieBlid) nod) barauf binmeift, bafe eine groBe ^ai)i

©ad^oerftänbiger einer ^;)Jieimntg mit ibm unb bie allgemeine ^inanj^

läge günftig genug fei, um eine entfprecbenbe 5)iebrbelaftung be§

Sanbe!§l)au§l)alt§ im ^ntereffe ber l)0(^raid)tigen ftaatlid)en ^sflicbt

einer smedentfpred^enben öffentlid)en Strmenpflege ju «ertragen, fd)liefet

er mit ben 2Borteu: „3^a§ ©i)ftem felbft ift nicbt mebr faltbar;

.... bei; 23ertretern be§ 9ieid)iolanbec^ im 9ieid)gtage unb Sauber-
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auSfrfjuffe, lyeld^e gerabe in le^ter Seit bie SBürbe be§ Sdiibeg betonen,

tüirb e^ t)offentlic^ nirfit an ber @r!enntni§ fetalen, bafe bie je^ige

Sage ber 3(rmengefe|gebung be§ SanbcS mmürbig ift." @r forbert

bai)er in hen üon i()m aufgeftedten Seitfä^en bie fofortige (Sinfüljrnng

be§ @eje|e§ über ben Unterftü|nng^n)ot)nfi|.

®ie beni Seri($t folgenbe Erörterung blieb gUicfüdierroeife von

©infeitigfeit frei, ha neben bem Serid;terftatter, ber felbft dindjä--

lönber ift, nod; mefirere 93ertreter auS^ ben 9fieid()glanben ba^ Sßort

nafimen. 2Ind) ift gu ben 3tu§ernngen jur ^adje nodj bie ern)äl)nte

(Sd^rift be§ §errn ü. b. ©ol^ ju red^nen, loelc^e ein uoüftänbige^

33itb ber 3trnienpf(ege in ©tra^urg entroEt unb ben ^eroei^ liefert,

baB, it)ie and; oon a\lm ©eiten anerfonnt nnirbe, bort in ber %\)at

fet)r Diel gefd)iel)t, ma§> bie öffentlidje älnnenpflege f^u erfe^en ge^

eignet ift. 3(ud) bie 33egrüBung§n)orte , roeld^e ber Unterftaat^=

feJretär v. ©d)rant namens ber 9iegiernng an bie 3Serfammlnng

richtete, !önnen als fad;lidjer 33eitrag jn ber Debatte gered;net raer^

ben, bo er in biefen mitteilte, ba^ bie SanbeSregierung gegenroärtig

in 3Sert)anblungen ftel)e megen S3ereitftellung eines ^onbS, auS bem

Stngeljörige an§> ben übrigen 33unbeSftaaten im ^aUe ber 33ebürftig=

!eit 5U unterftü^en feien, ein SeroeiS bafür, ba^ bie gärten, meldte

ber 9)tangel ber 9iedjtSeinl)cit im ©efolge Ijat, an leitenber (Stelle

anerfannt werbend ®benfo geirrten in geroiffem ©inne gu ber

1)ebatte bie Segrü^nngSroorte beS 93ürgermeifterS '^ad, ber n. a.

fagte: „^ei allem finb mir roeit baoon entfernt ju glauben, ba^ ^ier

in 33e§ug auf 2lrmenpflege ibeate Biift^^i^t' berrfc^en, bie feiner 3?er^

befferung bebürfen; mir finb unS n)ol)l berouBt, bau ha§ 33ilb mhen

ben £i(^tfeiten and) feine ©c^attenfeiten aufroeift. 3Sir roiffen, bafe

bie freie SiebeSt^ätigfeit nur ju oft ol)ne Prüfung unb Unterfc^ei^

bung 9(lmofen geroät)rt unb bamit erl)eblid)en ©djaben anrid;tet, unb

fud^en bieS ju befämpfen. 9Bir beflagen ben äliangel einer orga=

nifd}en SSerbinbung jitt)ifd)en ber öffentlid^en unb priüaten 3lrmen=

pflege, baS )s^i)kn jeber ä^erbinbung jroifdien ben unabbängig oon

einanbcr mirfenben freien 3Sereinen unb 2lnftalten unb finb beftrebt,

^ier SSanbet gu f (Raffen. " 3n ber Debatte ergriff 33ürgermeifter ^ncf

fobann nod; einmal baS äßort, um in üorfic^tiger äöeife bie 5ßor=

jüge beS '3i.^d)en 33erid)tS anjuerfennen, im übrigen aber barauf auf=

mer!fam ju machen, bafe jebenfallS fe^r §urüc!l)altenb oorgegangen

^ ®§ finb tn5rot[c£)en für biefen ^tced' 60000 Tlaxt in ben Gtat eingeftellt

iDOvben.
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•merbeii uub insbefonbere alleS oermieben roerben muffe, iöqs au^--

fe^en fönnte, ai§> foütc ber Seüölferung baS ©efe^ über ben Unter^

ftü^ung§ti)o{)nf{^ aufoftroytert roerben. 2lud) ba§, roa^ ber S^orfi^enbe

ber ©trafeburger ^Irmeuüerrooltung, ©öljrS, Qii§füf)rte, geigte, trog

i3orfic^tigfter ?yaffimg, bofe auä) von biefer Seite bie 9)ZQngeI, roeli^e

9t befingt i)atk, anerfannt roerben. ^od) bemerfte ®. , ba^ bie

©innatjnien bod) nid)t fo ganj änfädig feien, fonbern fid; bnrin eine

geroiffe StegelniäBigfeit eingebürgert iiabe nnb baB bie gefc|id)t(idje

©ntroidelnng jebenfaH!? aud) il)re 5?ered)tignng forbere. Db aüein

burd) ©infübrnng beso Unterftügung^rooljnfige» I)ierin SBonbel ge=

fd)Qffen roerbe, fei bod^ gtüeifelljaft. ©anj befonberg gegen ben

Itnterftüt^ungÄroobnfig fprad; fii^ ber 9und)§tag§Qbgeorbnete 'BanU

tciticrat Dr. ij ö f f e l -- 33udjroei(er an^ , ba burdj biefen bie oor=

beugenbe 2(rmenpf[ege nid^t geförbert roerbe; beffer fei fd^on ba§ haiy

rifdje ^eimatredjt. ^m übrigen feien bie ^^erfjnltniffe in ber länb^

Iid)en 2(rmenpf(ege bod; beffer, ai§> 9iulanb fie gefd^ilbert l)abe;

auä) fei bie Sebentnng ber freien Siebe§tf)ätigfeit nid)t gn unter=

fdjä|en.

33on ben 9tebnern au§> ©ebieten be^^ altlänbifdjen Softem» rourbe

naturgemäß auc^ mit großer 3iii*iirf{)ofti'"9 gefproc^en, ha man in

bn§ Urteil 9t. '§ oI)\k genaue Jlenntni§ ber ©injelfjeiteii nid)t ot)ne

roeitereS einftinuuen fonnte unb meljr an§> allgemeinen ©rroägnngen

hen 9higen ber öffcnttidjen 9Irmenpflege anerfennen mußte. 3»

biefem (ginne fpradj fid; Sanbridjter Dr. 21 fd^rott- Berlin au^, ber

hcn Unterftügung§roo(}nfig meljr al§ einen 9iotbe^etf betrachtet, ber

and) in S^eutfdjlanb eine tnberung burd) bie 91ooe(Ie ijaU erfaljreu

muffen. S ö l)m er t = ©reiben betonte bie 33ebeutung ber Siebet-

tljätigfeit im allgemeinen unb füljrte ous, baß jur ©rreid^ung beS

3iele^, bie ärmeren klaffen ju [-jd^m unb ju unterftül^en , ade ^ah

toren beg (Staates, ber ©emeinbe, ber ^ir^e unb ber ^rit)atrool)t=

tl)ätigfeit jufanunenroirfeu müßten; aber bie Drganifation uermöge

uur ber Staat gu geben. 2ln ber Debatte beteiligten fid) bann nod)

bie Stabträte 3= l e f c^ = ^rauffurt a.Wi., Samter = 6l)arlottenburg,

S äfft ein = ^sotebam unb Subroig^ SBolf= Seip§ig unb Pfarrer

Sd;lof f er=^@ießen. Sunt S<^Iitfe rourbe eine nid)t geringe 2ln3at)t

ron 2^l)efen eingebrad;t, bie ber 9]orfi|enbe in tbunlidjft gemeinfame

Raffung gu bringen empfal)l. Man oerftänbigte fid) fdjtießlid) über

ben uad)ftel)enben SBortlaut: „®ay Sx)ftem ber freiwillig en

(fafultatiüen) 3Irmenpflege ift unter ben l)eutigen 3>er =

Ijöltniffen uic^t meljr geeignet, bered)tigtcn ^Infor*
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berungen an eine öffent(id;c 5lrmenpf(ege 511 genügen.

©§ erf(^eint bat)er eine toeitere (Sntroidfelung be§

r e i dj § ( tt n b i [ d) e n 91 r ni e n ra e f e n § in b e r 9M d) t n n g einer

obligatorif d;en, ftaatlid; georbneten 9trinenpf lege er =

uiünf cl^t."

@§ fann feinem B^o^if^^ unterliegen, ba^ bie üon bent berufenen

Greife uon ©adjüerftönbigen auf 3lntrag cine§ tljeoretifd) burd;=

gebilbeten unb praftifd) fel)r erfQ()renen 9Jlanne§ angenommene (5nt=

fd^Iiefeung, mit ber fid) auä) bcr nbroefeube ^err t>. 9!ei^enftein ein=

üerftanben erflärt t)atte, nii^t oljne ©inbrud auf bie mofegebenben

^aftoren be^i 9?eidj5(anbe§ bleiben wirb. ®(eid)uioIjl ift meinet @r^

achtens an eine @infü()rung bei <2i)ftem§ ber ob(igatorif(^en 3lrmen=

pflege, gefc^raeige benn au bie (Sinfüljrung bc§ ©efe^eS über bcn Unter*

ftü^ung!ouiol)nfi^ in abfeljbarer ^dt md)t ju benfen. ®er Siberftanb

l)iergegen liegt aud^ nod) in anberen ©rünbeu, al§ in rein fad^-

lidjen. 9Bal in ben '^l'orten be§ einen 9tebner!o anflang, bie 3Ib=

neigung ber ©übbeutfdjen gegen bae norbbeutfdje @efe^, fpiclt babei

eine ebenfo grofee 9iolIe, raie bie ©orge cor ben finanziellen folgen

biefeio ©efe^el unb nor bem 9Iufgebcn eine§ Ijiftorifd) geworbenen

3uftanbel. Q§> fommt bagu, ba§ bie ^rage etioaS au 33ebeutung

verliert, fobalb bie ©ntroidelung eine äl)nlic^e Siic^tuug nimmt, wie

im übrigen 2)eutfd)lanb , menn oor allem eine noc^ ftärfere ?3etei-

ligung ber gröjgeren ^erbänbe, alfo bei Sanbel unb ber 33eäirfe, für

bie foftfpieligften unb tec^nifc^ fc^roierigften ©egenftänbe ber öffent=

liefen g^ürforge ftattfinbet unb wenn bie fociale ©efeljgebung nament*

lid; üucl) in ber 9tid)tung ber ^yiii^forge für SBiunen unb äöaifen

fortgebilbet wirb. 2tufeerbcm müßten aber bie 9tegierung, bie 58e^

§irfe unb bie Ojcmeinben \iä) jebenfaü» bie üöQig jureidienbe ©ic^er-

fteHung georbneter Krankenpflege angelegen fein laffen, bie oiel gu

wünfd)en übrig lä^t. 9ii(^t unmöglich ift e§, bafe bie t)on bem

Unterftaatifefretär ü. <Sd)raut in 2lu§fid;t geftellte ©djaffung eine^

Sanbesfonb'j jur Seftreitung ber Soften ber Unterftü^ung für 2tn=

gehörige ber übrigen 53unbe5ftaateu oon felbft baju brängt, bie ^ür^

Jorge in @lfa^ Sotljringen beffer ju geftalten unb bie (Sinfül^rung

einer obligotorifdjen 2lrmenpflege üorjubereiten, ba burdj bie (£d)affu}ig

eines foldjen g^oubs 2lngel)örige anberer S3unbe§ftaaten beffer geftellt

fein würben, aU bie ©iuljcimifc^en. ^n einer 9Jad)fd)rift l)at Dr.

9iulanb nod; bie Seftrebungen in ^^raufreid; felbft näljer bargelegt,

bie auf @infüt)rung obligatorifd;cr 2lrmenpflege Ijiuäielen.
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3. ®ie ^eran§te{)ung uon {grauen jur öffentlichen

91 r in e n p f t e g e.

gjjit her grauentt^ätigfeit in ber 2lrmenpflege tjot fid^ Der 3Serein

bereite mel)rere ^Jiole befd^äftigt, ha§> erfte 9)ial in ber erften Äon=

ferenj be§ 35ereing, in ber SamnierS bie 9lotnienbig!eit barlegte, bie

g^rauenttjätigfeit mit ber öffentlid)en 2tnnenpf(ege in enge 3^üt)lnng

ju fe^en nnb bie g^ranen an ber öffentlic[;en 9Irmenpflege bireft gu

beteiligen. ®ann berichtete im folgenben ^a^re ^riebentf)ttl über bie

©eftattnng ber 33erbinbung §roifd)en ber beljörblicb^ii 2(rmenpf(ege

unb ber ^t)ätigfeit ber g^ranenüereinc nnb gab bie 2lnregnng gu bem

Sefdjtuffe, baf3 für bie ftärfere Scteiügnng be§ ^ranenetement§ an

ber öffentlid)en Strmenpflege ottfeitig uon ^l>ertretern ber öffentlichen

9(rmenpflege, oon Oemeinben, SSerbänben, ä>ereinen n. f. m. ein=

getreten merbe. SBieberljolt raurbe bie g^rage bann geftreift in ben

33ericl)ten über bie ^inberpftege, bi§ 1885 ein au»füljrlid;er Serid)t

oon (S!)ud;nt bie ^Ijätigfeit ber j^^ranen, in§befonbere be^ 3]ater^

länbifdjen ^ranenuerein-o in ber öffentlidjen 3lrmenpflege anf ©rnnb=

läge eineiä fet)r reidjljaltigen tljatfäd;lidjen 9)iaterial'o bel)anbelte.

2tn(^ l)ier enbeten bie 5Berl)anblnngen mit bem 33efd)ln§ auf fold^

ftärfere ^cransieljung ber g^rauen gur öffentlidjen 9Xrmenpflege.

^n ben folgenben geljn Qaljren ift ber ©egenftanb nid^t mieber

beljanbelt morben. ®odj ^at fid) bie öffentlidje älieinung, namenttid)

bie ^rauemuelt felbft üielfadj mit ber 3^rage befdjäftigt nnb mit

ftetio luadjfenber Sebl)aftigfeit bie Shiffaffung wertreten, ha^ in ber

2;t)ätigfeit ber ^yranen anf bem ©ebiete ber 9(rmen- unb äBol)lfat)rt§=

pflege nodj ein ©d^at^ frud;tbringenber 2trbeit oerborgen liege, hen

gu l}eben aUer 9)tüt)e wert fei. ^n biefem ©inne bat fii^ namentlid)

and) bie (EentralftcUe für Slrbeiterrool)lfal)rt im 9)tai 1896 mit ber

^rage befd)äftigt unb mit ernftlid)ftcm 9iad)brud bie SJotroenbigfeit

betont, bio iüeiblid)en .^ülfSfräfte in erböljtem 9)iafee für biefe

3trbeitsgebiete nn^bar gu madjen. ©o entfprad; ber hierein einem

gefüblten Sebürfni^, roenn and) er bie 3^rage erneut auf bie Xage§=

orbnung bradjte. (B§> gelang, groei auf biefem ©ebiete burd) praf=

tifd^e 2;ijätigfeit unb tbeoretifdje Jlenntni^ an^geseid^nete 33erid;t-

erftatter in ben ^erfonen beg 9ied)tganroalt§ Dr. D f i u § ^ 5!affel unb

be§ ©rften ©taat^anroaltS 6 b n d; u l = g^ranffurt a./3)t. gu gewinnen.

Sbre 33erid^te lagen bem SSerein gebrudt üor.

Dfiu§ unterfd)eibet in feinen Sluiofübrungen, mag in ber 2lrmen=

pflege oon Männern, voa§ oon g^rauen getrau roerben fönne, roa^ ber
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D^atur ber ©adje naä) beffer von fronen q(§ üon 9Jlännern unb iim^

gefei)rt gctf)an raerbe; er üerfolgt an ber ^anb ber ^rari§ bie oer-

fd)iebenen a)iöglid)feiten ber 2lrbett unb foiumt 311 bem ©d)hiB, bn^

für bie g^rauen fid; in ber ausübenben prattifd;en Sl^fiätigfeit ein fe()r

üiet roeitereg ?5^elb öffne, a(§ if)nen bi§t)er eingeräumt fei. ©in Se=

bürfniS, bie männlid)e ^tjätigfeit in ber Seitung be§ 3Irmenit)efen§

ju erfe^en, für welche bie SJiänner befonber^ burd^ (Stubium unb

S3eruf üorgebilbet feien, liege nid^t üor, lüoi)! aber fei bieg ber ^oll

bei ber Qu»füf)renben 3(rnienpf(ege. 9inment(id; gilt biesS oon ber

^ülfgtl;ätigfeit für fronen unb S^inber, bie erfnljrung^mäBig ben be=

beutenbften ^ei( in ber 2lrmenpftege ouiSmacben. ©erabe |ier loerbe

bie ^rau ntit if)rem für bie 3»ftönbe be§ ^ou^roefen» geübteren

53Iid, mit ber i^r eigenen ©ebulb unb 33et)arr[ici^feit ben 2Irmen

gegenüber raeiter !ommen also ber Mann, ber von bem S)etait biefer

3)inge tei(§ nid;t genügenb il'enntnis, teils gu it)rer @rforfd)ung nid;t

3eit unb nid)t Suft l)aht. 2lud; ftel}C bie g^rau ber g^rau näJ)er,

faffe leidster §u einer ^^rou SSertrouen, fprec^e mit i^r über ®inge,

über bie fie nienmlS mit einem mnniüidjen 3{rmenpf(eger fpred^en

lüürbe. ^n nod; t)öt)crem SJcafee erroeife ficb bie j^rauentt)ätigfeit

nü|lic^ bei ber Äinber= unb bei ber ilronfenpftege. D. berül)rt bier=

bei bie 3^rage ber beruflmä^igen ©d)ulung oon raeiblic^en Gräften

5ur Jlranfenpflege unb ift ber 3tnfid;t, bafe e§ fefir roof)! mögtid^ fei,

Qud) für bie Jlranfenpflege tüdjtig gefd;ulte unb lebiglid) im ©t)ren=

amt arbeitenbe Helferinnen §u geroiimen. g=ür bie g^rou felbft, roeldje

fid; in biefem B^eige ber g^ürforge ouiSbilben lüolle, erronc^fe au§

ber Sluebilbung jebenfaüS feine ä.serbinb(id)feit; fic erroürbe fid; in

jebem ^ade babur($ fd^ägbore ilenntniS unb g^ät)igfeit, bie fie t)er=

töerten fönne, menn unb foiueit fie ber SBunfi^ befeelt, menfd^tic^eS

©lenb gu linbern. ^n Stufet)ung ber i^inberpflege mürbe fic^ für

^rauent^ätigfeit gang befonberS bie 33eauffid)tigung unb lleber==

road)ung ber in ^yamilienpftege untergebrachten ftäbtifdjen 3^sl)fi'iber

empfet)len. 3)a§ g(eid)e gelte oon ber $leauffid;tigung ber gXtieter

in ftäbtifc^en 9}Ziet!of)äufern, roomit ber 2luftrag §ur ©ingiefiung ber

9)Ziete gu üerbinben fein mürbe; gerabe t)ierDurij^ ftelle fic^ ein 93er=

trauen§üert)ältnig 5roifd)en ben Helferinnen unb ben äicietern l)erau§.

£ur5 e§ jeigt fic^, ba^ bie SSerioenbung ber fronen in ber 2lrmen=

pflege grojscr Entfaltung nad) ben oerfc^iebenften 3fiid)tungen fäl)ig

fei, rooraug D. ben ©c^lu^ siel)t, baB bie H6J^ö"Siel)ung ber g^rauen

jur Slrmenpflege burd)gefüf)rt raerben muffe, ^üx bie ®urd)fü^rung

ergeben fid^ oerfdjiebene SBege: 1. bie 3(ufnaf)me ber roeiblid;en
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Gräfte in bie öffentliche 2lrmenpf(ege a[§ g(eic^(iered;tigt mit ben

mäinilic^en, 2. bie Übergabe ber für ^^^Q^ienttiätigfeit geeigneten

^eile ber 3Irmenpf(cge an einen eng ber 3lrnienüenüaltung angc^

f(^(offenen ^yrauenüerein , 3. man überläfst biefe "Jt^ötigfeit ber

^riüatrooljlt^ätigfeit unb fud^t fie in möglidjft enge 3>erbinbung

mit ber öffentlidjen 5!rmenpflege jn bringen. D. bä(t ben ,^n 1 ge=

nannten äBeg für ben, ber am jroecfmäfeigften fei unb am beften ber

'^atuv ber Sad^e entfpred^e. Sie äBaljt ber Jür bie öffentUd^e 3lrmen=

üerinaltung geeigneten ^il^crfönlidjfciten merbe smedmäBig anberen ©teilen,

alä ber ^Irmenüerroaltung ^u überlaffen fein; in erfter Sinie feien

l)ierfür bie größeren g^rauenoereine geeignet, bie eine georbnete unb

gut organifierte 2lrmenpftege unterl)alten unb baburd) über eine 3In=

gal)l grauen üerfügen . meldje mit ben in 33etradjt fommenben 3lr=

beiten oertrant unb geiuobnt finb, mit anberen gemeinfam gn mirfen.

^Ufcbefonbcre fämen biev bie ^ikreiue oom diokn ltreu§ in Setrad)t.

Sie üon biefen ©teilen empfoblenen Helferinnen würben nun in bie

öffentlid;eu älrmenpflegebejirfe ju oerteilen fein, roobei e§ n)ünfd)enl=

tüert fei, ha^ minbeftenS ^raei in jeben 23e5irf fämen, fc^on betoljalb,

meil fie ftc^ bann in ber ©iluing be« S^ejirf^ fid)erer fül)len unirben.

2lber aud; eine $I>ertretung in ber Slrmenbireltion felbft empfeljle fid;,

ba l)ierburdj eine febr oorteilliafte SSerbinbung jroifd^cn ben ^^f[ege=

rinnen unb ber Sireftion Ijergeftcüt roerbe. ©§ mürben bal)er am
beften bie Pflegerinnen gu einer ©eftion jufammengefa^t unb nuter

eine 3]orfi^enbe geftellt, bie il;rerfeit§ 9Jiitglieb ber Sireflion mürbe

unb fo gugleid) ä>ertrauen!operfon beiber 2^eile fein würbe, ©ine

foldje ©inglieberuug l)abe aÜerbiugC^ aud) ^ur ä^orauSfeljung, ba^ in

^ejug auf bie ©efdjäfte ber öffentlid;eu 3lrmenpflege 9}(änner unb

Ivrauen g leid) geftellt feien, roai^ allerbingg jur 3cit "odj bem 2Sor=

urteil ber männlii^en 9lrmenpfleger begegne. Sie Slrbciten im ein =

gelnen raürbe im übrigen jeber ^ejirf regeln, ol)ne ba§ l)ierüber ganj

fefte Sf^egeln gegeben werben fönnten. Sod; werbe e§> burc^auS

wüufdjengwert fein, bie 9iedjerdjen in geeigneten glätten von mäun==

lid)en unb weiblidjen Gräften gemeinfam beforgen gu laffeu. S3ei

ber augfübrenben 9lrmenpflege würben bie für bie grauen geeigneten

^üüe biefen, bie übrigen g-äUe mäinilid)en ''^^flegeru überwiefen. Sßag

bie befouberen B^^cige ber 3lrmenfürforge aufeerljalb ber bi^l)er ge=

meinten offenen 9trmenpflege betrifft, fo fönnte ben Pflegerinnen bie

SJtitl)ülfe bei J^rippen, illeiufinberfc|uleu , äi^aifenljäufern , 2lrmen=

l)äuferu, bie Überwadjung ber ftäbtifd)en 3^^t)finber, bie Hülfe in

^yerienfolonien, bie ^ürforge für Slu^bilbuug armer 3[)iäbd^en u. f.
w.
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überraiefen werben, rao fo[d;e @inricf)tungen t)orf)Qnben fiiib unb unter

ftäbtifdjer 3>eriiialtunö ftetjen. Gine berartige Drganifntion raürbe

eintreten fönnen, o()ne ha^ im übrigen an ber t)or(}anbenen Orgoni-

fation etrooio gennbert lüürbe.

^ür bie 2lueübung be§ bezüglichen ^dU ber 2trmenpf(ege burd)

^rauenoereine bieten namentlid; fteinere Crte Ijänfige Seifpiele, n)ie

benn an foldjen nicifadj bie SluMibung ber 2(rnicnpf(ege ben ^rauen-^

oereinen üoni 9toten iireuj, benen ber 33eridjterftatter befonberg nabe
ftebt, ganj überlaffen ift, ein 33crbältni§, bo^ fidj gan^ naturgemäß
unb leidjt eiitiuidelt Ijal ^^n größeren Stäbten fei bie§ felbft=

üerftänblid; nidjt mögiid;. ^ier beftünbe benn bie a)titarbeit ber

grauen nament(id) in ber engen ^üblung ber öffenttidjen 5Irmen=

pflege mit bem ober ben g^ranenuereinen, fobaf3 biefe bie J-äÜe über=

nebmen, bie ibnen üon ber Strmeuüertoaltung gugetüiefen merben, roie

5. 33. in Ölberfelb, ober biejenigen ^äße, meldte beffer für bie ^^rioat^

roobltbütigfeit geeignet finb ober einer geiuiffen ^^ertiefung bcbürfen;

ober aber bie öffentlid;e Slrmenpflege überläßt ben f^rauenoereinen ganj
unb gar biejenigen ^ätte, für bie fie ^JJiittel unb Gräfte jur 3Ser=

fügung baben. 33ei enger ^Iserbinbung ber beiben gaftoren fdj ließen

fid^ folcbe ^rauenoereine bann in ber 2Inorbnung ibrer ^ßerraaltung,

in ibren ©runbfä^en über bie 5UiÄübung ber ^^flegetbätigfeit , in

ibrer Sejirf^einteihtng u. f. ro. ganj an bie entjpredjenben (Sinricb=

tungen ber öffentlicben 2lrmenpftege an.

SUio letzten ^^sunft bebanbelt O. bie ^eranjiebnng ber in ber

^riüatroobltbätigfeit befd)äftigten fronen jur öffentlidjen 3(rmen=

pflege unb bemerft bierju, ha^ bie S3eantiDortung biefer 3^rage fid)

eigentlid) gang allgemein auf i^erbinbung ber ^^Prioatmobltbätigfeit

mit ber öffentlidjen 9lrmenpf(ege beliebe, ba bie ©runbfä^e bie gleicben

fein müßten unb im übrigen ber größte ^Teil ber ^:priüatmobltbätig-

feit auf ber STbätigfeit ber ^yrau berubte. S)a D. mit biefer ^rage^

fteCung über ba§ eigentlicbe X\)ema binau^gebt, fo üerlaffen aucb

bie 3Iu§fübrungen, in benen er bie 2tntti)ort ju geben uerfud^t,

einigermaßen ben 9^abmen ber fpecietlen ^rage, betreffenb bie ^^rauen^

tbätigfeit, unb gelangen gu einer SBürbigung ber ©rnubfätje, toeldje

für ha§ ^erbältniS ber ^:priüatmobltbätigfeit gu ber öffentlicben

Slrmenpflege im allgemeinen maßgebenb fein foUen. ©iefer ^^Punft

ift gleid;fall§ im $ßerein roieberbolt bebanbelt morben, am au§fübr=

lidjften 1891 in .Hamburg, iüo bas Xbema al§> ^auptgegenftanb gur

33erbanblung ftanb, bann sule^t 1894 in i!öln. D. bringt in biefer

33e3iebung nicbtg 9ceue», fonbern befpricbt nur bie foroobl im herein
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bei feinen bmnoligen 5ßerf)anblungen , wie aud) fonft öon (Sad;oer=

ftänbigen aU jutreffenb anerfannten ©runbfä^e. S)af)in geprt

namentlid) bie 3lnerfennung ber 9iotroenbigf'eit beS 3«fflw»ienii)irfen§

ber ''^riüatrool}ltf)ätigfeit unb ber öffentlid^eu 3Irmenpflege einer=, ber

t)erfd;iebenen ©inridjtungen ber ^rioatraof)ltl)ätigfeit untereinonber

anbererfeitS. ^a§ 3wf(^tt^i"t^iiroirfen fe^e inSbefonbere üorauC^, bafe

famÜid^e beteiligten ©teilen genon ha§> 33erfal)ren unb bie @runb=

fä|e ber anberen, bafe fie bie 3^^^ ber SBebürftigen , beren ä5erl)ält^

niffe, bie it)nen geroäljrten Unterftü^ungen fennen. Sie befonberen

(5cbäblid)feiten ber ^^^riuatürmenpflege , Toppelunterftüljnng, Wä^-

braud), ^lanlofigfeit bc§ Sllmofengeben^ u. f. in. berul)en barin,

bQ§ man nid)t ben rid)tigen 33egriff bauon Ijat, ba§ ein fo grofee»

unb undjtigeg 3Irbeit'§ge(net mit (grfolg mir beftellt toerben fann,

raenn noüftänbig planmäßig üorgegangen rairb unb eine ino^t=

orgnnifierte ©inridjlung unh 5l>erteilung ber 91rbeiten ftattfinbet.

Slian mu^ bie befonberen Slufgaben, lueldje ber '4>i^ioatroot)ltl)ätigfeit

unb n)eld)e ber öffentlidjen 3trnienpftege geftellt finb, ernennen, bie

©renken feftftetten, inncrbalb beren bie ''^riontinoljltbätigfeit not=

TOenbig unb nü^lid; ift unb biefe auf ber einen Seite förbern, auf

ber anbern ©cite mit ber öffentlid^en Slrmenpflege in ä>erbinbung

fe|en. ^n bicfem ©inne i)ahen üor aüem bie Ji^auenocreine oom

9fioten J^reug fid) bemüljt, bie äserbinbung mit ber öffentlid)en 2lrmen=

pflege t)erbeijufübren unb nad; gefunben, mit ber öffentlidjen 3(rmen=

pflege im ©inflang ftebenben ©runbfä^en ju rairtfdjaften. llberl)aupt

gehören gerabe biejenigen ^rauennereine, bie fid) mit i^ranfenpflege

befd)öftigon, ju benen, an bie (jier in crfter Sinie gebadet werben

mu^, ba fie alö folc^e befonberS bie öffentlid;e 3trmenpf(ege ju er=

gän5en geeignet unb gerabe bie raefentlidjften Süden an^gufüllen be=

ftimmt finb.

9tad; allem fprid)t fii^ D. fei)r entfd;ieben für bie ^eranjiebung

ber g-rouen jur öffentUdjen 2Irmenpf(ege an§> unb ftellt entfpred^enbe

Seitfä^e auf, in meldjen gum Slu^brud fommt, t)a^, roo nid)t bie

roClenbetfte j^orm ber ©inglieberung ber ^yrauen in bie öffentliche

Slrmenpflege möglieb fei, jebenfall^^ ibre 3lnglieberung, jum minbeften

aber eine organifcbe ä>erbinbung mit ibnen angeftrebt werbe.

ßf)U(^ul fommt in feinem hir§en ^erid)t, roeldjer baso au§>'

fübrlid)e, 1885 pon ibm beigebrad)te 3}taterial 5u ergangen beftimmt

ift, 3U ganj gleid;en ©d;lüffen roie Dfiu!§, unb groar ebenfalls in

erfter Sinie pou feinem ©tanbpunft al§ ©efd;äft§fübrer beS 3>ater=

länbifd;en {^rauenperein^ , ber für biefe ?yrage al§ größte unb beft-
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rertüattete Drganifation immer in oorberfter 9?eil)e fte^t. ®od; t)er=

mag (Ei), gegenüber bem Oac^ftanb oon 1885 einen entfd^iebenen

g^ortfc^ritt feft^uftellen ; „iebenfallg — bemerft er — fann id) {)eute

^Ti^atfadjcn bcrid^ten, roie fie üor §ef)n Qaljren nod; fanm ju erfjoffen

maren." @r ift ber 9Jteinung, ba§ ber ©q^: „3)ie öffentlid^e 3lrmen=

pflege foll, um i£)rer fociatpotitifcöen Slufgabe inbioibuatifierenb üöüig

nad^Sufommen, ber ^rauen^ülfe nid^t entbet)ren/' je^t oiel meljr in

ha§> öffentUd)e 33erou§tfein eingebrungen fei unb \iä) t)ierfür mannig=

fai^e 23euieife in ben 33erid^ten ber öffentlid)en 93eriüaltungen fänben.

(Seiner nun folgenben tl;atfäd)[id)en ^arfteüung fc^idt er bie 33e=

merhmg üorau^, ba^ bie 2lrt be§ 3iifflW"^e"orbeiten§ oon 9)?Qnnern

unb ^yrnuen fid) nod) ben in jebem einzelnen OrganifationSbejir!

I^iftorifd; entftanbenen ober fonft gegebenen ^l>ert)ältniffen , in§befon=

bere aud; nad; ben gerabe gur 3^it be§ 2tnfang§ üorbanbenen ^^^er«

fönlid^feiten ridjten muffen.

^n ben tl)Qtfäd)Iid^en ^DJitteitungen (äffen fid) bie brei üon Dfiu!§

näf)er bargelegten 9?idjtungen unterfd)eiben. g^ür oöUige @ingüebe=

rung ber grauen in bie öffentlidjc 3trmenpf(ege bietet no(^ immer

ba§ t)erüorragenbfte 33eifpiet Kaffel, raeld^eS öffentlid;e 3lrmenpftege=

rinnen in bie ^ejirfe unb eine 33orfi^enbe in bie 3trmenbireftion

entfenbet, rao fie mit gleidjen Siedeten unb '']>f(i($ten roie bie 9}iänner

an ben 3Irbeiten ber 3Irmenpf(ege teitnetjmen. 3t()n(id^ in 33iebri(^

unb in einigen anberen Orten, ^n Königsberg finb 36 g^rauen

ftimmberedjtigte 9Jätg(ieber ber ftäbtifd^en 2lrmenfommiffionen. '^n

^ofen unb £öln finb Söaifenpfiegerinnen a\§> amtliche Organe he--

ftedt. ©ine mannigfaltige SSerroenbung finben 3=rauen in ber ^ro=

»inj ^ofen, teils in ber allgemeinen 2Irmenpflege, teils in einzelnen

3töeigen, überroiegenb bei $}eauffid)tigung oon ^inbern. ®ie @e=

meinbefd;roeftern, bie 61). and) nod^ l)ierber §01)11, unb bie in SBa^r--

lieit eine fe^r bebeutenbe 5Bertretung beS g^rauenelements in ber

Slrmenpflege bebeuten, gel)ören bod) nur in eingefd^ränfterem (Sinne

l^iertier, ba eS fid) nid^t um bie (Sinrid^tungen beS S)iafoniffen=

roefenS unb ber barml)ergigen ©d^roeftern, fonbern um bie freie

^{)ätigfeit ber auBerl)alb einer fold^en @emeinfd)aft fteljenben roeib=

liefen ilräfte l^anbelt.

^ixx bie groeite Kategorie: 3lnglieberung ber ^rauenoereine an

bie 3lrmenüerroaltung, bieten einige rljeinifd^e Stäbte, fo namentlid^

©Iberfelb unb ilrefelb, 33eifpiele. 2)er ©Iberfelber g^rauenoerein fteüt

fidt) ftatutengemä§ ^elfenb unb ergängenb in ben ©ienft ber üffent=

lid^en Slrmenpflege, um in benjenigen glätten auJ3ergeroöl)nlic^er unb
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bringenber ^ülf^bebürftigfeit ^iilfe 511 geiüäfiren, in roeldjen bie

ftäbtijdje airincuüerroaltung mä) ben Seftimmungen ber 5Irmeuorb=

nung nid)t eingreifen !ann. ©^ [inb ebenfoüietc 23eäirfo aU ftäbtifrf)c

Slrmenbegirfe gebilbet, beren jebem eine 53e5irt»r)orftet)crin üorgefe^t

ift, ber roieberum eine entfprec^enbe ^aijl von Helferinnen jnr Seite

ftefit; ber 3Serein übt onc^ gleid^jeitig bie ä>ereinetl)ätigfeit §ur 3Ser=

bütnng ber ^t)ürk'tte(ei ; ncnerbingy ift aud) bie ftnbtifdie 2lnftalt für

25söd)nerinnen einem 3>orftanb unterftellt, bem brei g-ranen angefjören,

roeld^e ber ^rnnenoerein beftimmt. ^n (e^ter 3eit f)at 33re§Ian oer=

fu^t, bem etberfelber l^orbilb jn folgen; e§ ift bort ein 9Irmen=

pflegerinnenoerein gegrünbet roorben, ber mit ber 3trntenüerraaltnng

ein feine 3trbeit orgnnifd) regetnbe§ Ülbfommen getroffen \)at. ^arin

i)at ber ben Stabtbejirfen in ©rnppen angepaßte ^^erein fid) üer=

pf(id)tet, oon jeber Unterftü^nng ber oon ber ©tobt errichteten (Een-

tralftelle 9Jcittci(ung jn nind)en, bie non biefer an i()n gelangenben

3tad)rid)tcn 5n benntjen nnb g-ürforge erft eintreten jn (äffen nad)

^eftfteünng bnrd) bie 2Innenbirettion, ob nnb loel^e ftäbtifd)e

Unterftütumg bereite geinäljrt ift, nnd) non feiner prforge alle ^er-

fönen an£^änfd)licBen, bie nidjt in Sreglan ortSangetjörig finb, ober

beren ^ülfc^bebürftigfeit in ber 9lic^terfüttung ber 9M[)rpf(idjt feiten^

a(imentation§pf(id;tiger 2(nget)öriger ober in 2;rnnt 3}iüBiggang, Un=

fittlidjfeit, 33ette[ei it;ren ©runb i)at.

aBid;tig ift and; bie Crganifation in ©tnttgart; bort beftet)t

fd)on feit Slnfarnj be^^ ^atjrtjnnbert^^ ber äßo^ttljätigfciteoerein, beffen

9}iitgüeber beiben ®efd}(ed)tern angeijören, nnb bie mit gleid)en

9ted)ten nnb ^^pfliditen, roie bie 3)iänner, in enger ^serbinbnng mit

ber öffcntlidjen 3trmenpftege arbeiten; namentlid) ift l)ier bnrd) eine

enge ^^vcrfonalnnion eine ftete gübinng beiber S-inrid)tnngen oerbürgt.

3at)heid) finb bie anbertueiten ä^erbinbnngen ber öffentlii;en 3lrmen=

pflege mit gi'auennereinen , iüeld)e nic^t bie gefamte 3Irmenpflege,

fonbern ben einen ober anberen S^eil snm ©egenftanb iljrer 9lrbeit

ma($en, fo namcntlid) bie Kinberpflege, bie ©injicljung üon 9Jiieten,

bie 3>erforgnng unh 2lnffidjt in Äranfenl)änfern n. bcrgl. m.

©er britte 2i>eg , ^üljlnng ber ^sriuatn}ol)ltl)ätigfeit mit ber

öffentlidien 3(rmenpflege sn fndjcn, ift miebernm Ijauptfädjlid) oon

ben bem ^toten ^renj angeljörigen Vereinen, nainentlid) in kleineren

Drtcn befdjritten morben. Soroeit e§< fid; Ijierbei nm met)r ober

weniger nmfaffenbe ßentralfteüen, wie insbefonbere in Stettin nnb

^ofen, l)anbelt, finb felbftoerftänblicl^ and^ anbere al§ ^^-ranennereine

barin inbegriffen. Gt)arafteriftifd) ift bie oon Gl). erroäl)nte l'lbnei-
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gung ber ©tabtoäter in granffurt a. Wl unb in Hamburg gegen
bie 33eteiligung ber grauen an ber öffentlichen 2lnnenpf(ege, jroei

©tobten, bie im übrigen fef)r oieleg anf bem ©ebiete ber aBoljlt^ätig-

feit leiften. %üv Hamburg fann iä) auä eigener 2Infc§annng ^in^n^

fügen, bo^ bort über()anpt ber ^erfndj einer organifc^en 33erbinbnng,

gefd^iueige benn einer (ginglieberung ber g^rauentfiätigfeit in bie öffent^

Iicf)e 5Irmenpf(ege mä) gar nid;t bie 33c(jörben befdjäftigt |at nnb
auä) nidjt befd)öftigen !onnte, roeil .pmöc^ft bie öffentad;e 2lrmen=

pflege reorganifiert roerben mu§te, eine 2lrbeit, bie im vorigen ^olire

ungeföljr abgefc^foffen mar. SSon ber mmn Drganifation muB frei=

lid; ber 2Beg üon fetbft gu einer 9Jcitroirfnng ber ^ranent^ätigfeit

I;infül)ren. ^m übrigen l;at in ^antbnrg bie im mäx^ 1895 be-

grünbete 3luöfnnft§fteae für äBoijItljätigfeit fic^ and) ben grauen-
oereinen geöffnet nnb ift oon einigen oon il^nen lebljaft benn|t roorben;
oud) Ijat fid; imdj ber 9ieorganifation oielfac^ ein lebiiafter priuater

SSerfeljr §roifd)en ben Segirf^^üorfte^ern, ben girmenpflegern nnb v3o\)U

t^ötigen grauen ergeben, freilid; o^ne onbereS 3nti)un ber 2lrmen=
üermaltnng al§, bie bänfig au^ogefprodjene ajJafjunng, bem ©rfud^en
um 3tngfunft üon priuater Seite md) aJtöglidjfeit g^olge gu geben.

®ie 3Serl)anb(ungcn eröffnete Dfiuö, inbem er furj ouf hen

Sntiatt feines S3erid)t§ I)inroie§ unb nad;brüd(id; bie ^iotmenbigfeit

ftärferer ^eransieJinng ber grauen ^ur 3lrmenpf(ege betonte. Unter
Bufammengieljung feiner Seitfä^e in eine für^ere gorm, in ber e§

and^ mögUd; mar, hen inbioibueflen ^Serbältniffen meJir 9iec^nung gu
tragen, ftettte er bie gorberung auf: baB bie al§ 9?otroenbigfeit ju
bejeidjuenbe .^eransieljung ber grauen gur öffentlid^en 9trmenpf(ege
je nadj ben örtlicben ä5erf)äaniffen burdjgufütireu fei : in erfter Sinie

burdj ©inglieberung ber grauen in bie öffentlid)e 2lrmenpf(ege mit
gteid;en Siechten unb ^fad)ten mie bie 9)Jänner; in sraeiter Sinie
burdj (Srmögridjung einer ergäujeuben, mit ber öffentlidjeu eng oer=

bunbenen STijätigfeit ; überatt aber burc^ ^erftettung georbneter S?er=

binbung groifd^en ber öffentlid^en 2trmenpf(ege unb ben 3Sertretern

meibtic^er ^ülf§tt)ätigfeit.

3n ben aierljanbhnigen, an benen fic^ §at)(rei($e 9^ebner be=

teiligten
, trat burd;roeg bie Übereinftimmung mit ben 3(u§fül)rungen

ber 33eridjterftatter §u STage. ^n gum STeil fei)r marmcr äöeife

raurbe bie 2;i)ätig!eit ber grauen gerühmt unb au§gefprod;en , ba^
gar nid^t meit genug in ber ^erangietjung ber grauen gegangen

werben fönne. ÜBie immer in ben SSereinSoertjanblungen, raarcn bie

9tebner bur^roeg äJMnner, meiere felbft 2(rmenoerroaItungen uorfteljen

3o^ltbuc6 XXI 2, ^i§g. b. Sdömoüer. 16
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ober an ber ©pi^e einer mit ^Frauenarbeit befaßten 5ßercin§tf)ätigfeit

ftef)en, fo ha'B überall üon praftifc^en ©rfat)rungen ausgegangen voex-

ben fonnte.

SBenn iä) felbft al§ erfter 9tebner ba§ SBort naijm, fo gefdjal)

e§, um an ©teile bes leiber am ©rfdjeinen oert)inberten groeiten 33e=

ri(^terftatter§ oom ©tanbpunft ber ^ra^iS bie 2(uSfüf)rungen oon

Dfiu§ 5U ergangen unb naä) mandjen 9iic^tungen l)in nä^er ju be=

grünben. 3i'iiöc^ft füt)rte iä) an§>, ba^ bie 2^{)ätigfeit ber g^rauen

if)rer 9ktur nadj auf bem ©ebiete be§ ^aufe§ unb beffen, raaS mit

bem ^aufe §ufammenl)ängt, liege, atfo ^au§roirtfd)aft, Pflege ber

^amilie, Überroad^ung unb (Srgieliung ber ilinber u. f. m. umfaffe. ®g

fei bemerfenSroert, ba§ im geraöljn ticken :2eben ber 9Jiann nid)t baran

benfe, in bieg ©ebiet ber g^rau einzugreifen, ba^ er itjr bie MitM
gur Söirtfd^aft gebe, bie fie graedmäfeig burd^ ©infaufen oon 9Jat)=

rungSmittetn, 33ereitung ber Speifen, 33eneibung ber g^amiüe u. f. m.

üertrenben muffe. 9tur in ber 9Xrmenpf(ege fei e§ überroiegenb üblich,

bie 9)iänner nid;t nur mit ber 33eioi(Iigung ober 33efd;affung ber

9}tittel, fonbern and) ntit ifjrer i^errocnbung ju befaffen. 3i"" ^^^^

liege bie g^eruljaltung ber grauen oon ber 3(rinenpf(ege an einem

SSorurteil ber SOiännerroelt, jum ^ei( aber auä) in if)rer, namentlid)

auf ba§ 2iftijetifd;e geridjteten ©rgieljung, bie fie gefüffentlid} bem

etenbe unb ber Sürftigfeit, ber SBirfüdjfeit be§ SebenS, mie e§ ber

2lrme ju führen gegroungen fei, fernE)aIte. ©in STeil ber 33eftrebungen,

bie grauen ber.§ülf!ot^ätigfeit in umfaffenberem 9)taBe5ujufü()ren,iüerbe

fi($ baljer oudj barauf rid)ten muffen, bie meiblid^e ^ugenb auf biefe

3{ufgaben bereit» in ber ©c^ule beffer oorgubereiten unb fie fpäter in

allen 3i^ßt9ßii/ rceldje bem ©ebiete ber 2trmenpf(ege angeboren, aufju^

flären unb gu unterrid^ten. '^dj oerroieS babei auf bie ätjulid^en

3tufcfütjrungcn, bie über biefen ©egenftanb in ben oben erroäljnten

33erid)ten unb in ben SSerIjanblungen ber ßentralfteüe für 9(rbeiter=

TOoI)(faf)rt gemadjt morben finb, unb auf bie id) bie Scfer be§ ^afix-

huäjeS' ebenfattio an biefer ©teile aufmerffam mad;en möd;te.

3n Segug auf ben burd) bie Seitfä^e angebeuteten äßeg ber

§eran§iel)ung ber ^yrauen ücrtrat ii^ ben ©tanbpunft, ba§ in ber

Siegel praftifd; ber umgefetirte 2Beg raürbe eingefdjlagen werben

muffen, ba für bie Sefc^reitung be§ erften 2Bege§, ber Singlieberung

ber grauen aU gleidjbered^tigter 9)iitglieber ber öffentlid^en 2trmen=

pflege loeber ber 2i?eg fd)on geebnet fei, nod^ fid; ein Ijiureidjenb

geübtes SDiaterial raerbe finben laffen. ^c^ entmidelte bann, roie id)

in Hamburg, roenn id; bort bie Seitung ber 2lrment)erroaltnng bei=
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bef)o(ten l)ätte, üorgegangeit fein würbe, ^n .^omburg ift bie fc^on

eriüöfinte älusfunftsftelle gegrünbet loorben, üon roeirfier namentlich

ber größte .gamtnirger ^ranenoerein gang regelmäßig ©ebrand) ge-

macht t)at, fo baß feine 9Jiitg(ieber in bcr Siegel nnterrid^tet raaren,

wer an§> öffentlichen ober ©tiftnngSmittetn Unterftügnng erhielt, unb

rcag über SBürbigfeit unb Unmürbigfeit foroie über bie Drt§ange{)örig*

feit be§ gu Unterftü^enben befannt wav. 3luBerbem fanb mannig*

fad^e 33erüt)rung ber j^rauen mit ben 2lrmenbe§irf§üorfte£)ern unb

Pflegern ftatt, bereu g^rnuen unb Xöä)kv fid; of)nebin in nid^t ge=

ringer ^ül)l an itjren 3(rbeiten unmittelbar beteiligten, unb bereu

überrciegenbe ^aljl ftetS bereit mar, grauen, bie fid^ an fie raenbeten,

mit 9tat unb 9Iu§funft gur (Seite ju ftef)en. SBenn baburd) and; eine

geroiffe 2lnfnüpfuug gegeben luar, fo loürbe atterbing^ oon biefem

3uftanbe an§ noc^ nid^t gur unmittelbaren ^eranjiet)uug ber g^rauen

I)aben gefd)ritten raerben fönnen. 3i"iäd)ft ^ätte e§> jebenfaffs nod^

ber Umbilbung unb 9ieorganifation ber g^raneuoereine felbft beburft,

bie roie fo oiele ^^raueuüereine , namentlid^ in größeren ©tobten, an

bem Übelftanbe leiben, gu roenig Gräfte unb §u oiel 3(rme §ü f)aben.

SDie 3trmenpflege befinbet fid^ in ben Rauben weniger, meift älterer

grauen, bie uid^t red^tjeitig für bie ^eranbi(bung jüngeren dlat^--

toud^feS forgen, bie and) ber 33etef)rung wenig sugänglid^ finb unb

fdiUeßlid; glauben, atle§ an§> ber @rfat)rung atteiu t)erau§ mad^en ju

fönnen, ol^ne ©rgebniffe ber 9Siffenfd)aft ober ber ©rfatirungen anberer

Drte roürbigen ju muffen. ®ine fold^e 9ieorganifation würbe bamit

'i)ahen it)ren 3lnfang netjmen muffen, ha^ man etwa einen ber nmnnig=

fad^en f^^rauenoereine , bie of)ne g^üljtung miteinonber arbeiten, be=

ftimmt ^ätte, fid^ mobernen Slnforbcrungen gemäß ju organifieren,

alfo bie ^ai)[ ber Pflegerinnen ju üermetjren, eine angemeffene Se=

girfSeinteitung §u fd;affen unb nad) beftimmtem ^lan unb feften

©runbfä^en gu arbeiten. S>ürben mefirere SSereine fid§ §u einer 3«'

fammenarbeit l)aben gufammenfdjließen fönnen, fo würbe man bie

Segirfileinteitung Ijahen orbnen fönnen, ot)ne baß fogleid) eine 0011=

ftänbige 33efe|ung ber gangen ©tabt notwenbig gewefen wäre, ^iefe

würbe §weifeIIo§ oon felbft fommen, wenn ein foId;er organifierter

SSerein einmal nü^üd) unb mit Slnerfennung gu wirfen begoiuien

i^aben würbe, '^aä) einer gewiffen 3eit würbe man bie übrigen, in

eingetnen ©tabtteilen befinblidjen ober wirfenben 33ereine ijaUn auf=

forbern fönnen, fidj ber Drganifation angufdjiießen unb g(eid;e

©runbfä^e gu befolgen. SBenn biefe bann oerweigert worben wäre,

•würbe ber 3sitpunft gefommen fein, um bie Drganifation auf bie

16*
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ganje ©tabt augjubeljnen unb burrf; beffere Setftungen bie alten 3Ser=

eine §n groingen, fi(^ anjnfc^lie^en ober itire 3^l)ätigfeit ein^nftetlen.

(Sio t)ätte fid; bann niol)l ein über bic ganje ©tabt üerbreiteter

^rauenbunb benfen (äffen, ber, burcfj fefte Seitnng oerbnnben, im

übrigen becentralifiert, ben 3Inforberungen genügt ^ätte. ©leid^jeitig

roürbe eine engere gut) hing mit ber öffentlidjen 3lrment)ern)altung

an^nftreben geroefen fein in öi)nlic^er Sftidjtung, mie in (Slberfelb nnb

©tnttgart. 9iad; fotdjer 3Sorbereitnng, nnb nad;bem fid; beibe Seile

miteinanber eingearbeitet l)ätten, mürbe bann roeiter 3U gelten ge=

racfen fein ; nadjbem bie beteiligten ben 2Bert ber g^ranenarbeit t)in=

reidjenb fennen gelernt, mürbe man bnrd; öffentliche ^l^orträge, bnrc^

33cfprei^ungen u. f. ro. roeiter baf^in gu roirfen gefnd;t ijaben, bafe

fd;lieBIid) bie grauen im ©inne ber erften Sllternatiue förmlid^ in

bie öffentliche 3(rmenpflege eingegtiebert roerben.

©et)eimrat Söljmert, ber fid) biefen nnb ben 2tni§fü()rungen

üon DfinS in fad)lid;er ^e.^ietjung anfdjlofe, fam infofern oon bem

5::i)ema ah, al§> er in einer im übrigen nid)t an5ufed)tenben ^Ä^eife

auöfütjrte, ba^ mit ber grauentl)ätigfeit im .Iganfe ein großer S^eit

ber roirtfdjaftlidjen 2i>ol)(fal)rt äufammenljänge, bafe batjer iReinlid^^^

feit, Drbnnng, j^ampf gegen ben a)UBbrand; ber geiftigen ©etränfe

n. f.
m. 3U förbern fei.

©emeinberat ©täl)(e = ©tnttgart, 9i u l a n b -- Üohnar , 33lnm =

^eibelberg, 3lber§ = @lberfelb, ilaijfer = 3Sormg teilten praEtifd;e

(grfaljrungen auS^ hm ysermaltnngen , benen fie ongebören, mit, bie

burd)roeg ber grauentl)ätigfeit günftig finb. ®ie grauen Ijaben fid)

teils als unmittelbare ©lieber ber offiziellen 9lrmenpflege , mic in

i^olmar, ober al§> ©lieber eineS in enger ^i>erbinbung mit ber öffent^

lid^en Slrmenpflege ftetjenben grauenoereinS , roie in Glberfelb unb

©tuttgart, ober als Organe befonberer ^ülfstljätigfeit auf bem @e=

biete ber iü^anfen^ unb ilinberfürforge aufS befte betnäljrt. ©e^r

bemcrfenSmcrt mar namentlidj baS 33efenntniS oon 9iulanb, ber fid)

als einen „33clel)rten" be^eidinete unb bie befonberS gute 9}iitarbeit

ber grauen in ber öffentlid)en 3lrmenpflege — 25 neben n4männ-
ltd)en 2lrmenpflegern — rül)mte. 2lüerbingS ift l)ierbei §n bead)ten,

ba^ eS fid) in Holmar nid)t um öffentlid)e 2lrmenpflege im ftrengen

altlänbifd)en ©inne l)anbelt, unb ba^ bie ä^ermaltung centra(iftifd)

gefül)rt roirb, bie einjelncn ^ftegefälle bal)er oon ber Sentralfteüe

bireft ben Pflegern unb ^^flegerinnen gugeroiefen roerben. ^ierburd)

ift bie groBe ©d)roierigfeit befeitigt, roeld)e bei ©inorbnung ber

grauen in bie 33e§irfe nad) ©Iberfelber ©i)ftem obroaltet, ben grauen

bie für fie geeigneten gätte gujuroeifen.
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3m übrigen ftiinmten alle 9iebuer fotuie bie 3Serfamm(ung mit

her ^enbenj be§ Serid)terftatter§ überein, fo ba^ bie oben erroäljnten,

von Dftu§=3)Hinfterberg aufgeftettten Seitfälje einftimmig angenommen

tourben. .^ein B^^^^if^l ^^B ^^^fe Sefdjlüffe ber <Baä)Q gute ®ienfte

leiften unb bie berecfjtigten Seftrebungen ber grauen auf ^eranjieljung

gur öffentHd^en 3trmenpf(ege roefentlic^ förbern roerben.

4. ^ a n b l) a b u n g b e r 33 e ft i m m u n g e n b e t r e f f e n b b e n ä^ er =

luft bei; ^a^tred;t^ bei ©mpfang öffentlid^er 2lrmen =

unterftü^ungen.

^n ber ©i^ung be§ Gentralauiofdöuffeg oom Februar 1894 he--

antragte ©tabtrat Dr. g= [ e f d; = g^ranffurt a. 3Ju, §ur g^eftftellung

ber t^atfädjtic^en ^serfdjiebenbeiten, meldte in ben einzelnen ©tobten

bei 33eantti)ortung ber g^rage obmatten: roe(d;e ?^älle ber 2lrmen=

iinterftü|ung jur ©treidjung be§ 3=ami(ienoberf)auptei in ben 2Bat)('-

liften führen, — eine Enquete gu nernnftalten. S)er 3Intrag mürbe

oon t)erfd)icbenen ©eiten tebtjaft unterftü^t unb fütjrte §ur 'Oäeber=

fe^ung einer il'ommiffion , meldte hen ©eljeimen 3fiegierung§rat

ron 9}iaffora §um 3Sorfi^enben , ©tobtrat 3^lefd^ §um ©d^rift^

fübrer mät)(te unb al^^batb fid; über bie ©runbtagen ber ©nguete

gur Sefd;affung tl)atiäd)üd)en Sliateriat^ oerftänbigte. '^llan mar fid)

barüber einig, ba^ t()atfäd;lid) febr gro^e äierfdjiebentjeiten in ber

§anb£)abung ber fraglid^en Seftimmungen obroalteten, unb ba^

namentlid) feine ©id)ert)eit unb Übereinftimmung barüber beftelje,

mafS überhaupt unter 2lrmenunterftü^ung gu oerfteljen fei. 5Der

Fragebogen füt)rt baber bie einzelnen 2(rten ber Unterftü|ung auf,

fi^eibet äroifdien oorübergefienber unb bauernber, unmittelbarer unb

mittelbarer Unterftü^ung u. f. m. unb erfud^t um 3lu§funft barüber,

wie in ben im einzelnen aufgefüf)rten j^ällen bie gefe^lid^en Seftim^

m.ungen getjanbtjabt mürben, mobei roieber nad) bem 3lnroenbung§=

gebiet äroifdjen ben äöaljlen gum 9teid)^tage, auf ©nnib fonftiger

S^teidb^gefele, 2Ba|Ien jum Sanbtage, ju fommuimlen i^örperfd^aften

u. f. m. unterfdjieben wirb. Slud^ mürben einige ergängenbe 9Jeben=

fragen geftedt, biete aUeg jeboc^ in nid;t fet)r gUidlidjer Sßeife auf

einem einzigen in roagerei^te unb fenfrec^te S^tubrifen geteilten

Formular, roeld^e^ fdjon burd; bic ^i^ageftellung bie fel)r gefäbrlic^e

Steigung erroedte, mit einem '^a ober 9iein gu antroorten ober bie

9lubri! burd^ einen ©trid^ auszufüllen, ©omeit iä) mi(^ als 9}tit=

glieb ber ^ommiffion über ben ßliarafter ber eingegangenen 2lnt=
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tDorten {)a6e unterrid)ten fönnen, ift beim auä) biefe ©efatir fetne§=

inegS oermieben tüorben. Sie Fragebogen würben on bie 9)iagtftrate

ber größeren Stöbte unb an je eine fleine ©tabt= nnb Sanbgemeinbe

in ben einzelnen ©taaten nnb ^^sroningen ücrfanbt. 2tntraorten gingen

von 196 ©tabt= unb Sanbgemeinben ein, barunter 115 an§> bem

^önigreid) ^reu§en, 81 au§ ben anberen bentfdjen 53unbe§ftaaten

;

109 betrafen Stabt-, 87 Sanbgemeinben.

®a§ eingegangene 9)laterial rourbe ben 9)titgliebern ber 5lom=

miffion jugänglid) gemad)t unb fobann bem 9}titgliebe Dr. Sert==

1^0 Ib äur ftatiftifdjen 33earbeitung überiuiefen. ©leic^^citig übernaljm

bo§ 9)Htgtieb £anbrid)ter Dr. 3lf($rott ben ^auptberid^t, ©tabtrat

Dr. ?vl6fcf) ^f" "il^iitberittjt. ©inige furse einleitenbe 33emerfungen

be» ^^orfiljenben unb be§ ©c^riftfü{)rer5 ber J^ommiffion, foinie bie

Seric^te oon 2tfc^rott, ^^lefc^ unb Sertl)o(b finb bem herein gebrudt

oorgelegt roorben.

Um haä Ergebnis ber ftatiftifdjen 33earbeitung oorroeg ju

net}men, fo fei bemerft, bafe e§ jebenfaüs mit 3Sorfidjt aufgenommen

Tüerben mu§, ba ba§ 'Dlateriat ju ungleidjartig ift unb üie(fad) bie

fragen offenbar falfd) oerftonben roorben finb ober bie ©efragten

nidit geroünfc^t fiaben, nä{)er auf ben ©egenftanb einjugeljen. 2Benn

§. 33. üon ber ©tabt 33eutt)en alle Furagen mit 9iein beantwortet

werben, fo !ann e§ feinem Si^'^ifel unterliegen, ba^ Ijier ein 9)ciB=

üerftänbniS obroaltet, roa§ and) ber 33eric^terftatter annimmt. 9Iber

aud^ on anberen fünften wirb bie§ offenbar. 3lber ba§ eine wirb

jebenfattS bur($ bie ^Intworten enüiefen, ba^ bie ^anbljabung ber

33eftimnuingen fo ungleid)artig ift, bafe ber Segriff ber ^Irmenunter^

ftü^ung an \iä) unb im ^inblid auf bie gefe^tidien Seftimmungen

fo ungewiß ift, ba§ man ben im übrigen t)on ber ilonuniffion burd)=^

an§> erwarteten ©inbrud uotlftänbiger SBiUfür in üoüem Sliafee be=

ftätigt erf)ätt. 3Im wenigften ift bie§ ber ^aü bei ber bauernben

Unterftüinmg be^^ ^amilienbaupteS, ba I)ier naturgemäß S^üeifel nid)t

U\d)t cntftet)en fönnen unb bie bauernbe Unterftü^ung ber §aupt=

tr)pui§ ber auf ba§ 3Bat)Ired)t jurüdwirfenben Unterftü|ung ift. ©an^

anber^5 ftetjt e§ fi$on bei oorübergetjenber Unterftü^ung, bei ber 3luf=

natjme in gefdjtoffene ^ege, bei Unterftü^ung eine^o jwar armen=

red)tlic^ üon bem g^amilien^auptc noc^ abtjängigen, aber wirtfd^aftüt^

fetbftänbigen Famitieimnget)örigen , bei ber (Bewäbrung üon Slrjnei

unb är^ttidjer ^ülfe unb enb(id) fogar bei ©ewätjrung oon <B<i>nU

gelb unb Sernmittetn. 3" 33remen wirb jeber in ben 2BaI)niften

geftrid;en, ber eine irgenbwie geartete Unterftüt^ung für \iä) ober feine
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gamiliennxitgüeber erljält; in ber Soiibgenteinbe ^aftebt bei 33retnen

lüirb fogar auä) bie @eiüäl)rutig üon ©d^utgelb unb Sernmittehi al§

Unterftü^ung Qngere($net, bie be§ aöotjlred^tfo üerluftig mad)t. ^ei

üDrü6crgeI)enber Unterftü^uiig eiueä g^amilienmitgüebeg, rae(cf)e§ au^er*

^alb be§ ^omilienI)auigl)a(tg fteljt, wirb in ber 9Jiel)rsal)l ber be-

fragten ©emeinben ha§> SBol^tred^t belaffen; imnierbin ent^ieljen 25

:preu§ifd)e unb 32 ©emeinben in onberen Staaten and) in biefeni

^oße ba§ 2Ba{)(red^t. Unterfc^iebe beftef)en aber aui^ in ber ^anb=

l^abung ber S^eftimmungen, roenn e§ fid; um bie 2Ba!)Ien jum die\ä)§>'

tage unb um fold)e ju Sanbtagen unb !onnnuna(en J^örpcrfdjaften

t)anbelt, unb aud) f)ier wieber wirb innerijalb ber einzelnen ^ro=^

oingen, J^reife unb ©tabtgenieinben feljr üerfdjieben »erfahren,

^^ranffurt a. 9}i. fjat, um wenigfteng eine getniffe ©leid^mäfeigfeit gu

f(^affen, für bie ftäbtifd^en 2Bat)ten fotgenbe Sfiormen feftgefteEt:

1. ^erfonen, tüeld^e (ebigtid^ burd; unentgelttidie ©eraäljrung

von 2tr§t unb 2(rjnei unterftüljt würben, ober bie Slngeljörige

t)aben, für bie fie aümentatiouicpfüdjtig finb, bie aber feit met)r

a\§> einem ^atjre in einer llranfenanftalt irgcnb raeldjer 3lrt auf-

genommen werben mußten, finb nid^t metjr in ber Sifte ber 2ßat)I=

berechtigten ju ftreid;en.

2. S3ei 2luffte[lung ber 3Öal)niften barf nienianb berüdfidjtigt

werben, ber im testen r»ergangcnen ^ai)v^ norübcrgefienb ober

bauernb in öffent(id)er 3trmenunterftü|ung gewefen ift. ^lU oor-

übergeljenbe 2lrmcnunterftü|ung gitt jebodö nid^t bie unentgeltlidje

@ewäl)rung oon Slrjt unb ^Irjnei burd) 33ermittelung ber öffent-

lid^en 3lrmenpf(ege. 2ll§ bauernbe Unterftü^ung gilt nid;t bie

SSerpftegung eine§ ^amitienangetjörigen be§ 2Bat)(bered)tigten, gu

beffen 2tlimentation berfelbe üerpflid;tet ift, wenn biefe ^Verpflegung

bereits ein ^af)r gebauert t)at,- ii)x ©nbpunft aber nod) nid;t ah^

gufe^en ift, ba anpneljmen ift, baß ein ^amitienangetjöriger, ber

in biefer 3lrt bauernber 5Jlnftatt!opf[ege bebarf, tfiatfäc^lidj au§ ber

(Familie beS SBaljIberedjtigten auSgefdjieben ift.

3. 2lt§ 2(rmenunterftü^ung be§ g^omilien^aupteS fott e§> nidjt

angefet)en werben, wenn ^amiüenangetjörige öffentlid) unterftül5t

werben, nadjbem fie wirtfdjaftUd^ auf bie Sauer fic^ fetbftänbig

gemad;t t)aben.

Qd) felbft Ijabe eine Beantwortung für bie Hamburger 2trmen-

rerwattung in 33eäug auf alle ©ingenjeiten nid^t geben tonnen, fon=^

bern ftatt beffen ein oon ben 9tubri!en be§ ^Fragebogens unabt)ängige§

©uta(^ten überfenbet, in we(d;em id) bie eingetnen in 23etrad;t fom-
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menben fünfte erörterte. 3d; I^ebe barin namentlid) f)eroor, ba§ bte

{55efe^e ganj regelmäßig oon öffentlirf^er Unterftü^ung al§ einem feft=

ftef)enben Segriff fpred^en, unb man forreftenueife bal;er barunter

nerfteljen muffe aUeS, wa§ avi'S> öffentlidien '3)titteln burd; bie 3lrmen=

oerroaltung in offener ober gefc^Ioffener ^sflege geroäljrt werbe; e§

geijörten principiett and) freie ör^tüc^e 33e{janblnng , Slrjnei n. f. ro.,

üorübergcljenbe unb bauernbe Unterftüt^ung oon luirtfdjaftlidj nid^t

fel&ftänbigen g^amitiengüebern, gleichgültig, ob e§ fi($ um offene ober

gefd^toffene Pflege Ijanbelte, fotnie enblidj bie ©etDäljrnng non 9ktu=

ralien ju ben öffent(id)en Unterftü^nngen. ^ieroon müßte man benn

freiüd^ getoiffe 2Iu^^nat)men machen, meldte bie SiEigfeit erljeifd;te

unb bie mit ber 5Ibfic^t be§ ©efe^co in SBiberfprud; ftänben: mit

anberen SBorten i^(arl)eit unb ©id)ert)eit über ben 33egriff beffen,

wa§ ahi öffent(id)e 9lrmenunterftü^ung §u gelten i)abe, fet)Ie eben.

3Son biefem 93(angel gel)en 3lfd)rott unb ^ylefdj gleid)folI§ an^.

2lfd)rott bemcrft im (Eingänge feine§ Serid)t§ : „^ür bie 33erfdjieben=

l^eiten, inetdje {)infid)tlid) ber ^anbljabung ber einfdjläglic^en gefe^*

lidjen 33eftinnnnngen — in^obefonbere über ba§ 9tcid)§tag§TOaf){redjt,

ha§ für unferen ^Nerein, al^ einen gang ®eutfd;(anb umfaffenben, in

erfter Sinie in ^rage fommt — ermittelt finb , [äffen fic^ burd;^

fd)(agenbe innere ©rünbe nid)t anfüt)ren." g^erner: „''Dian !ann fid^

in ber 3:l)at bei unbefangener Prüfung be§ gjtaterialio bem ©d;[uffe

nid;t entäiei)en, baß bie Ijeroortretcnben $8erfd)iebenf)eiten auf reiner

2Bitt!ür berul)en: in bem einen S3e§irfe roerben bie an fid) bürftigen

gefe|lid)en Seftimmungen ftrifte interpretiert; in anberen 33ejirfen

iiaben gärten, bie bei einer ftriften Interpretation fid^ tjerau^geftettt

i)alKn ober bcfürdjtet morben finb, ä>eran(affung gegeben, 3tu§na^men

»on bem 3]erlnfte be'3 9Ba{)tred)t§ al§ g^olge oon 9trmenunterftü^ung

tiadj ben oerfdjiebenften 9ädjtungen bin jusulaffen." ^lU)nlid) fagt

^lefd^: „®er Umfang be§ 33egrip ber ,öffentad)en 3trmenpflege^ ber

jUnterftü^ung auS^ öffentlidjen ^JJiitteln' u. f. ra. braudjt innertjalb

be§ asereing nidjt erörtert §u werben; bagegen muß bie S^Ijatfadje,

baß biefer 33egriff ungenügenb gur ©ntfdjeibung ber angeregten grage

ift, unb baß infolgebcffeu bie g^rage ber^eit nad; ber SBitIfür ber

unteren Isertnaltung^JfteHen entfd)ieben mirb, al§ luidjtigfteg 9iefultat

ber gemad)ten ©rtiebung feftgeftettt inerben."

©elbftoerftänbadj ift fo(d}e W^Müv in l)o()em ©rabe bebenflic^,

um fo bebenflidjer, al§> ec^ fid) um einen 9^ec^t§aft Ijanbelt, ber fo

natje mit ben politifd)en 3lngelegent)eiten unb ben ^arteileibenfd^aften

üerfnüpft fein fann. Wät 9iedjt bemerkt 3Ifd^rott gegenüber bem



QQ\'\ SSerii^t über bie 16. ^Qfjrcäbevfammlung ic. 249

einroanb, baB üoit ber groBen 9JJaffe auf bo§ 25>a{)Ired)t fein fo

(^ro§er Sßert cjelegt werbe, bafe e§ im ftaatlid^en ^ntereffe (äge, jebe

^eilnnöme an ftantlid^en ^onblungen, nnb fo anä) bie äßa^lbered^ti=

gung, möglidjft {jodj3u!)aIten unb nid)t etwa aU etrooS ©leid^güItigeS

äu befianbeln ober 6ei)anbeln gn taffen, nnb boB e§ nid^t angängig

fei, auä) nnr ben 2lnfdjein §n erraeden, baB bie einmal gefe^Iid^ be=

ftelienbe SBaljlberei^tignng bnrc^ ejtenfiüe ober reftriftioe Sln^Iegnng

ber gefe^üd; ftatnierten 2lngnaf)mefällc f)intenl)ernm nadj ber einen

ober anberen 9^id)tnng geänbert merbe. 2)ie 53eridjterftatter forbern

baljer, unb iijuen l)at fid) bie ilommiffion üoüftänbig angefi^ (offen,

baB bie 3^rage, in welchen ^^ällen burd^ ben Empfang oon 2lrmen=

unterftü^ung ber 3]erlnft ber fonft üor()anbenen 2Ba^I6ercd)tigung

eintreten foE, gefe^lid) fo präciS beantiuortet werbe, ba^ eine üer-

fd;iebenartige Slu^tegung üon üornt)erein anSgefd^loffen ift.

5)er Segriff ber öffentlid)en 3(rmennnterftü^nng ift nn^weifelljaft

red^tUc^ fdjroanfenb; aber andj in t()atfäd;Iid)er 23e3iel)nng ift er fet)r

fd^TOcr feft^ufteüen. Söfet man eben einfad^ alleg at§ öffentlid^e Unter*

ftü^nng mit ber {)ier in g^rage ftetjenben ^Hrfnng gelten, fo fommt

nmn gu gärten, unb mad^t man beraufete 2lu§no()men, fo gelangt

man jur SBillfür. .^ier gilt eS a(fo ben SluSroeg jn finben, roofür

fic^ am beften eine bef(aratorifd;e Seftinnnung im SBege ber @efe^=

gebnng empfiet)It. 3lfd;rott erörtert bei biefer ©elegenljeit audj ben

gefe^geberifd^en ©runb für bie ©ntjiefiung bcic 2Bat)(red^t!c unb menbet

fid^ gegen bie SInffaffung, ha'^ e§ fid^ babei um eine ©träfe tjanble;

and; bie burd) 3nfl"fpi^"djnal)me öffentlicher Unterftü^ung fonftatierte

3Sermögen§(ofigfeit be§ Unterftü^ten fönne nidjt bie (Sntjieljung bejo

9Bal^tred;tio begrünben, bo biefe an unb für fid^ bie Unfät)igfeit, ben

2Bat)(aft norjunetimen, gar nidjt in fid) fd^Iöffe. S)er burdjfd^Iagenbe

©runb fönne oieImel)r nur barin gefunben werben, ba'^ ber Unter=

ftü^te burdj 3nanfprnc^naf)me öffentlid^er §ütfe feine ©elbftänbigfeit

Derliere unb in eine tliatfädjüd^e 2(bt)ängigfeit gerate, unb baß bamit

bei iljm jebe ©arantie für eine unbeeinflußte 2tuSnibung be§ äBa^I*

red^t§ fc^roinbe. S^Iefc^ ift freiließ anberer SKeinung unb legt ber

@ntgiel)ung ben ßtjarafter ber ©träfe bei, infofern oielfod; bie

Slrmenunterftü^ung lebig (id) ober t)auptfäd;Udj burc^ bie Sd;ulb beg

Unterftü^ten oeranlaßt werbe; nod) me^r tjahe fie bie 33ebeutung

eines aibfdjredungSmittelS, ba bie tägliche (Srfaljrung let)re, baß ge=

rabe bie g^urdjt oor ber ä)iinberung ber politifd^en 9ied)te üon ber

Snanfprud)nal}me öffentlicher 2lrmenpftege fern t)alte.

©0 wenig haS^ ©traff^ftem lebiglit^ mit bem Segriff ber
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©ü()ne auSfommen fann, fonbern anä) bie Slbfc^redfung, bie Un--

fd)äblidjmad)unö unb bergleidjen mit bebet oon Sebeutimg finb,

fo roirb man out^ bei ber ©rforfd^ung ber 3iatur ber entsiet^ung

be§ aSaljlrec^te gemifd;te ©rünbe gelten (offen muffen. 9)iir f^eint

l^ierbet bie 2lfd)rottfd)e 3tuffaffung burdjau§ ben ^Sorjng ju üer=

bienen; nur mirb man nod; I)in§nfügen muffen, bafe bie ©ntgietjung

mit auf bie l)iftorifd)e ©ntmidelung be§ 2Irmenred)t§ gurüdsufü^ren

ift. Sa in bem älteren beutfdjen ©emeinberedjt burc^meg unb auc^

in bem neueren ©emeinberedjt jum S^eil bie S^eihmljme am öffent=

lid)en Seben oon pofitioen Seiftungen, 3ti^)fii"9 ^o" @in§uggelbern,

33ürgerred;tggebül)ren, üor allem oon 3ot)tuii9 oon Steuern u. bergt,

abpngig gemad^t mirb, fo ift eio felbftoerftänblid;, ba^ bie STeilna'^me

unbebingt in ben fällen au§gefd)loffen ift, in benen jemanb, ftatt ber

©emeinbe Seiftungen §u madjen, oon i^v etroag empfängt. Übrigen^

toeift 9lfdjrott auf ben entgegengefe^ten 3«flonb in 3lmerifa l)in, 100

e§ angängig unb üblid; ift, oor öffentlidjen äBal)(eu oiele ^]>erfonen

gu unterftü^en, um xi)xe ©timmen gu geroinnen, ba bort ©mpfang oon

nnterftü^ung auf ba§ 2[Bal)lred;t feinen ©influfe übt. 3lfdjrott folgert

au§ biefer 2luffaffung, bafe e§ gleid)rool)l beftimmte 3lrten ber Unter=

ftü^ung gebe, bei roeldien il)rer 3iatur nad^ bie ©efaljr ausgefdjloffen

erfdjeine, baB ber (Smpfänger in ein 3lb^ängigfeit§oerliä(tni§ gerate,

roeldje^ Sebenfen gegen eine unbeeinflußte 3lusübung be§ äi>al)lred)t§

erroeden fönne; man roerbe am eljeften jum 3tel fommen, roenii

man bementfpredjenb bie 3lu§nal)me ron ber Siegel feftftelle, baß mit

bem (Smpfang oon 2lrmenunterftü|ung S^erluft be^J 2Bal)lre($tä oer-

fnüpft fei. 9Jad)bem 2lfdjrott bann bie einzelnen ^äHe erörtert i)at,

fteüt er am Schluß feine» ^erid)t§ eine 2ln5ol)l ©ä^e auf, anä benen

^erüorget)t, roeldie glätte fidj für eine berartige Seljanblung eignen.

Sag gleidje tl)ut glefdj in feinem S3erid;t, ber im übrigen e§ für

au§rei($enb erad^tet, bafe ber 3Sereiu, oljue in biefe§ detail eingu--

gel)en, bie 9lotroenbig!eit einer einljeit liefen Siegelung feftfteüe. Sie

Jlommiffion Ijat fidj in allen ©lüden ben 33erid)ten unb iljren ©d;luB=

folgerungen angefdjloffen unb mit geringen 3lbänberungen bie 2lfd^=

rottfd;en Seitfä^e jn ben iljrigen gemad)t.

2lud) in hen 3Serl)anblungen beso S>erein§ trat bie gleid;e Über=

einftimmung ju 5:^age; nac^ ben münblid^en ©arftettungen ber ge=

nannten beiben 33eric^terftatter imljm Dr. ^aftroro ba§ 3öort, um

einen ^unft gu berütjren, ber nad) ber Slbfidjt ber Äonnniffion unb

oud^ be§ ©entralau^fd^uffeg unberül)rt bleiben follte, nämlii^ bie

politifd^e Seite ber ^rage. ^aftroro gab feiner 2lner!ennung barüber
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2lu^briic!, baB bie g^rage überljaupt beljonbelt roorbeii fei, meinte
aber, boB fie fid^ einentUd) iiirfjt abfdjüeBenb beljanbelu loffe, o^ne
baB bie principiette g^rnge, ob über()Qupt bie entjiefiuug be§ aBat;!-

red^tö als ^otge ber öffentlidjen llutcrftüliung (jered;tfertigt fei, er=

övkxt werbe, ^sii SBabrljeit gäbe e^ l)ierfür feinen 9ied;tggrunb'; bie

oon ben ^erid;terftattcrn angefiii)rten ©rünbo feien ni^t ftid;r)a(tig.

3)er gefdjid)tüdjen ©ntiuidelnng entfpredje biefe ©ntgieljung jebenfaCg
ni($t, bie inelniet;r erft in bie Oiefe^gebung anfgenommen roorben fei,

als breitere ©d;i(^ten ber 33eüö(fernng jnr 3«afj( gngekffen roorben

feien. 3)a er aber nid;t oertennc, ba§ bieje poIitifd;e ©rörterung
nid^t in ben dia^imn bes 3Serein§ gehöre, anf ber anh^vn ©eite ber

S^erein fid; ber Sebentnng biefer (Seite ber ead)e nid;t root)! ent=

gieljen fönne, fo folle ber 3Serein juni minbeften bnrd; eine S^efe
au§fpred;en, ba& man an§ beftimmten ©rünben in ^UK principiette

©rörternng nid;t f)abe eintreten rooaen. ^n feinem ©d;lnBmort er-

härte 2lfd)rott, ba§ feinet (Sradjtenä ber beantragte ,3ufa| un=
nötig fei, ba bie Äommiffion oon üornljerein an^gefproc^en Ijahe,

ba|3 man jebe principiede ©rörternng uermeiben lootte. Sind) 3=Iefd;,

ber im übrigen auf bem ©tanbpunft oon ^aftroio ju fte(;en erftärte,

gab ber 9Jfeinung 2lugbrud, ha^ biefe grage bei ber gegenioärtigen

SSerl^anblung aufgfdjeiben muffe nnb ba§ nur auf bem ^oben ber oon
ber i^ommiffion beantragten Xbefen eine 3serftönbigung erhielt loerben

fönne. 3n ber 33erfammhtng Ijerrfdjte burdjmeg bie g(eid)e ^nfc^anung.

®aB über ba§ ^rincip felbft m) uncnbHd) oiel fagen läBt, fann
gar feinem Broeifel unterliegen; ebenfo unaioeifelljaft finb and; in

ber SSerfammlung getoife SSertreter ber a){einung geraefen, ba^ bie

öffentlidje Unterftü^ung mit bem SBa^lred^t garnic^t^5 §u tl)un l;abe.

Q§> l)ieBe aber in äisaljrljeit bie ©tettung be5 a>erein§ für 2lrmenpflege

oerfennen, menn man ilju nötigen rooUte, bie§ fd;n)ierige politifc^e

Problem ju erörtern unb baburd) ^olitif unb ^artei^aber in bie 33er-

l)anblungen l^inein^utragen. 5)er i^erein fonnte garnidjtS anberesS tl)un,

ol§ feftftetten, ba^ in ber §anbl)abung ber befte^enben ©efe^gebung
Ungteid;^eiten oorljanben finb unb baB eS toünfc^enSraert fei, biefen

Ungleidjljeiten, fotoeit möglich, ein ©übe gu bereiten. 2lu(^ ift fd;on

ber Umftanb, ba§ ber ^üerein eine älteinung auSfpric^t, iueld;e ber

^ragiS 3ur ^anbljabe bienen fanu, oon 33ebeutung. SDie am ©d)luB
ber 3Serl)anblungen mit einer an (ginftimmigfeit grengenben 3}^el)rl)eit

angenommenen Seitfä^e lauten:

5)er ©eutfi^e 33erein für 2lrmenpflege unb 9[Bol)ltl)ätigfeit er=

achtet ben (grla^ eineS 9ieic^§gefe§e§ für enuünfd)t, roeld;e§ bie 33e=



252 ^^'^^ 5)lünftevberG. ["604

ftimmungen in § 3 9ir. 3 be§ 9teid;§tan§raal)lgefe^e§ ooin 31. 9)iqi

1869 wie folgt beüariert:

1. ^üv beit SSerluft be§ ^al)(red)t§ f'omint nur btejenige 3lnnen=

unterftü^ung in Sctradjt, roelc^e bem Unterftüt^ten felbft ober

einem aiimentationStiered^tigten g^amilienmitgHebe beSfelben ge=

TOäfirt ift.

2. ®ie einem olimentotionSbered^tigten fVomilienmitgüebe geit)ä()rte

Unterftü^ung roirb jebod) bem ^amiüenfiaupte bann nidjt an--

geredjnet,

a. roenn ba§ (^amilienmitglieb [idj bereite in mirtfd^aftlid; fetb=

ftänbiger ©teHung QnBer{)a(6 be§ ?^amilient)au§^alt§ befinbet;

b. menn ba§ ^amilienmitglieb fid) infolge üon ©ied)tum ober

©ebrec^en in üorau'ofic^tUc^ banernber ^Iserpffegnng befinbet;

c. roenn bie Unterftü^ung gu @r5ief)ung§3tüecfen geroäljrt tDirb.

3. ^ür ben 3?erluft be§ 2ÖQl)Ired)t§ fommen biejenigen Unter=

ftü^ungen nic^t in Setradjt, roeldje bem UnterftütUen ober feinen

21nget)örigen in ^orm freier är§tUc^er 23el)anblung, freier a]er=

obreidjnng uon Strjncien unb Heilmitteln ober ber 2lufnal)me in

eine J^ronfeimnftalt gcuuil)rt raerben, fatt^ bie 9JQtur ber ^vanh

beit biefe 3lufnaljme erforbert.

4. S)er 5ßerlnft be§ SBaljlredjtS tritt bann nic^t ein, raenn bie ge=

Toäbrte Unterftü^ung oor 2lu§fdjreibung ber 3Bal)l 5urücf=

gegalilt ift.

5. j^ürforge für arme ©d)ulfinber burd) ©peifnng
bejTü. 3?erabreid;ung oon 9tal)rnng§mitteln.

®§ t)anbelt fid^ bei bem ©egenftanb um 33eftrebnngen, bie nid;t

allein bem ©ebiet ber 2Bol}ltl)ätigfeit angel)ören, roenn fie aud^ t)or=

gugSmeife in bem ©eroanbe ber 3lrmenpflege unb Sßol)ltl)ätigfeit auf*

treten, äöie bei ben meiften bie ^ürforge für ilinber unb jugenblidje

^erfonen betreffenben 93iaBregeln ift bie 3lnregung ju 33eftrebungen

auf biefem ©ebiete aü§ bem 2Bunfdje Ijeroorgegangen , bie geiftige

unb fittlid)e 33ilbung ber ^ugenb ?n förbern. ^n 3lnfel)ung ber

©c^ulfpeifung ergiebt fic^ ber 3ufrtwmenl)ang leidet. ®ie allgemeine

©c^ulpflidjt nötigt atte ©Itern, il)re Jlinber ber (5d;ule jusufenben;

lebenbige 3lnteilnal)me am llnterridjt Ijat aber jur '^oraugfe^ung

nidjt nur geiftige, fonbern and; förperlidje ©mpfänglidjfeit. ®iefe

wirb beeinträdjtigt, menn nid)t ganj aufgehoben, menn ein i^inb

mangelljaft genäljrt sur Sdjule fommt, in^befonbere, roenn e§ oor



gQ^I Sericfjt ü6er bie 16. ^al)regtievfammlung ic. 053

33eginn ber ©i^ule nid^tg raarmeg genoffen l^at, i{)m Qud^ eine loarme

9la{)rung im Soufe be§ r)ort)erge{jenbeu Silage» niä)t geboten lüorben

ift. Sie ^yolgen biefeS 3»ftß"be!o finb Unaufnicrffamfeit lüäljrenb

be^ Unterrid^tg, ungenügenbe @rgebniffe ber <Bä)uU, ^^erroa^rlofung 2C.

©0 entfte[)t ber äl>unfd; ber Sef)rer, aud) biefe üernad;Iäffigten J^inber

be§ Unterrid)t» in uoUent Wla^e teilhaftig luerben §u laffen, iua§ nur

bann all möglidj angenommen inirb, raenn öer ^Jiangel genügenber

9^a{)rung anberracitig auSgegüc^en roirb. 3ft ^^^ eine ©id;eri)eit

für genügenbe ©rnäljrung biirdj bie ©Item nid;t gegeben, fo l)aWn

anbere bafür einzutreten. Unb l)ier treten benn 2lrmenpf(ege unb

2Bo^It()ätigfeit ein, in bereu 9ki)men im allgemeinen bie Sorge für

genügenbe @rnä()rung unbemittelter ^erfonen ljineingel)ört. 5Diefer

3ufammeul)aug erflärt auf ber einen ©eitc ba§ lebljafte ^ntereffe

ber ©d^ulorgane an ber fog. ©d^ulfpeifung , auf ber anbern (Seite

bie Sebenfen, bie gerabe am päbagogifc^eu Greifen ber ©d)ulfpeifung

erinad)fen finb.

!^er herein Ijat bie g^rage gelegentlid^ bei Erörterung ber 3^roge

ber 3^erienfolouien geftreift, oljne jebod; naljer barauf einguge^en.

3=ür biefel ^ai)v nnirbe ber ©egenftanb auf bie S^ageioorbnung gefteUt

unb burdj einen gleid;fatt§ gebrudt üorliegenben Serid^t be§ 9)Jagi=

ftrat§=3tffeffor§ (Suno üorbereitet. ß^uno geljt in feinem ^erid^t üon

bem foeben angcbeuteten engen 3wfö"""enl)ange ber g^rage mit ber

g^rage ber ©d)ulpflid)t an§> unb bemerft im Eingänge, baB biefer

2trt ber g^ürforge aud) ha, mo bie ^riüotraol)ltt)ätigfeit eintritt, ba§

faft überall gu beobadjteube enge Bufauuuengeljen mit ber ©emeinbe=

oerraaltung, inöbefonbere ber Sd^u loerroaltung eigentümlid; ift. Sie

^ürforge rid)tet fid; je nad^ bem am merfbarften lierüortretenben

Übelftanb auf bie ©ciütiljrung eineS luarmen ^^rüljftüdl für ilinber,

bie ol)ne ein foldjeso ba§ ^au§i t)aben uerlaffen muffen, ober auf ®e=

toäbrung üon marmem SJiittageffen für foldje 5linber, weldje ein

foldjeS 3U ^aufe uidj-t gu erwarten l)aben, unter Umftäuben auc^ auf

beibe§. ßuno tjat auf ©runb üon it)m eingebogener Stulfünfte eine

red^t braud;bare 3i'fßittttißiiftellung ber in ©eutfd^lanb unb einigen

bebeutenben Drten bei 2lu§lanbe§ befteljenben @inrid;tungen biefer Slrt

gefertigt, an§ ber fid^ ergiebt, ba^ bie ©d^ulfpeifung groar oielfad^

oorbereitet , aber nadj 3lrt unb Umfang fel)r üerfd;iebenartig ge=

ftattet ift. 3" ^e" S^abeClen ift bann nod^ eine 9ieil;e tl3atfäd)lid^er

^Mitteilungen gemad^t.

®ie ^rüf)ftüdi§i)erteilung oor 33eginn ber ©d)ule überwiegt; bie

®eTOäl)rung üou 9)tittageffen ift immerljin nid;t feiten ; nur üereinjelt
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fommen betbe ^ugleid^ üor. Qm 3Sert)äItnt§ jur @intt)of)ner§a{)( finb

von 33ebeutimg S3er[in, ©reiben, Hamburg, .^önigiobertj, ©armftabt,

a}taniü)eim; bod^ aud) eine 9^ei^e fleinerer ©täbte, rate .*Roblen3,

9iorbi)aufen , 2öorm§, ßifSleben, Siattbor tritt Ijeroor. ©anj be^

fonberg auffällig ift bie ä^erfd^iebenfjcit be§ Umfange?, in iüefd;em

fi(^ bie ©enieinben an ben ©inridjtungen burd; 3wfd;üffe beteiligen;

fo leiftete Berlin für runb 8000 ©c^üler 3000 Wd. 3uf<^»i raäljrenb

Hamburg für 1300 J^inber 12 000 mt geraäljrte. ^en Seiftnngen

von Berlin ftet)en gteid) ober getjen fogar nod) über fie [)inau§

©armftabt mit 4000, §reiburg mit 3641, 3)iannl)eim mit 7000,

Me^ mit 3000; man fieijt, ba^ an bem 9Jiafeftabe von 9)tann[)eim

gemeffen, 33erUn etraa 100000 Wd. aufjuroenbcn, ober 2)cannt)eim

am 9JiaBftabe üon 33erlin gemeffen, bie 21ufbringung ber Soften gang

ber 'Jprioatraotjltljätigfeit 5U überlaffen i)ahQn roürbe. Berlin bewirft

feit 1884 bie ä>erteihing oon 3^rül;ftüd an bebürftige ©c^ulfinber,

raeld;e burdj bie ©djulorgane al§ foId;e bejeidjuet raerben, im ganjen

4000-5000, raofür bie ©tabt ben Seitrag oon 3000 9)tf. gafilt.

Stufeerbem ift 1893 burd) ben i^aufmann 2tbrat)am ein S^erein für

^inberoolf5füd;en tn§ 2^h^n gerufen, ber armen ilinbern raarme?

9)Uttageffeu unentgeltlid; ober gegen geringe;! ©ntgelt geroä()rt. @§

befinben fi($ 10 fotdjer Kü^en in ben oerfd^iebenen ©tabtgemeinben,

in benen bie ilinber mittag? gefpcift raerben, im 2Binter 1893/94

runb 4000, 1894/95 runb 8000.

3n 33eäug auf Hamburg mödjte idi ben 3)tittei(ungen be§

33erid;terftatter?, bie ben 33Iättern für ba§ t)amburgifd)e SIrmenraefen

entnommen finb, nod) ergängenb t)in5ufügen, ba^ bort bie ©(^ul=

fpeifung fid) in eigentümlidjer (jiftorifdjer äöeife entraidelt f)at. 311?

bie Strmenoerraaltung reorganifiert raurbe, beftanben fünf fog. ©uppen=

unb ilod^anftalten, bie nodj uom 3tnfange be? ^atjrtjunbert? ftammten,

in benen für ein ©eringc? armen Seuten raarme ©peifen oerabreid;t

raerben fotttcn. 5Diefe 3(nfta(ten, bie eljemat? uon ber 3lrmenoerraal=

tung in? 2Qhcn gerufen raorben, raaren neuerbing? nur noc^ 33olf?=

!üd;en unb jraar fel)r ungenügenbe ^^ol!?fud)en ; mit ben feiten? ber

airmenuerraaltnng au?gegebenen ©peifemarfen raurbe au|erorbeutlid)er

9)iiBbraud^ getrieben, raorüber aud; alle beteiligten Drgane ber

2(rmeni)erraaltung jiemlidj einig raaren. 53alb nad) ber 9ieorgam==

fation raurbe batjer bie g^rage ber g^ortfüljrung biefer RMjen eruftüd^

erroogen. ^d) glaubte meiuerfeit? nadj genauen Ermittelungen über

ben Umfang ber Seiftungen au?fpred)en §u fönnen, ba^ eine g^ort*

erlialtnng biefer Äüc^en al? 3trmenfüd)en raertlo?, al? a]olf?füc^en
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§roecf(o§ fei. ®0(^ f<^t«9 tc^ G^ei^jettig für beu %ati, ba^ man fic^

gur 2luf(}etning biefcr Jlüd)en entfd^ liefen follte, uor, 511 erroogen, ob

nid)t bein 33ebürfni!o nad) ©peifuug in anberer 9Beife nnb groor für

bie fc^ulpfti(^tige ^ugenb 9?ed)min{j §11 tragen fei. Sei weiteren @r=

mitteinngen Ijierüber fteüte fidj aber I)erau§, ba§ ba§ 33ebürfni§ nad)

©peifung üon ©djnlfinbern ungemein oerfdjieben beurteilt, in einer

großen ^a\)l von (Stabtbejirfen gang geleugnet, in einigen anberen

in geringem Umfange anerfannt, in einer 9ieibe, namentli(^ an ber

^eripl)erie ber ©tabt belegenen Sejirfen al§> burc^auS bringenb he-

geic^net raurbe. ^m gleichen Seit I)atte fid^ aber bie ^rioatiüot)I=

tbätigfeit ber 3tngelegent)eit bemäd)tigt unb an einigen ©teilen ber

©tabt mit ®rfolg, äljulid; roie in Berlin, ©inridjtungen gur ©peifung

üon ilinbern getroffen unb bie 3lrmenüermaltung um einen 3wf<^wB

gebeten, ber, ba bie ©inridjtungen fe^r gut waren, auc^ in ber ^öl)e

üon 1000 Wlt geroälirt raurbe. hieran fnüpfte nun bie 3Irmen-

rerrüaltung an, inbem fie e^ ablel)nte, @inrid)tungen gur ©djul-

fpeifung üon 3lmt§ioegen §u treffen, fic^ bagegen bereit erflnrte,

@inrid;tungen , tüeld^e geroiffen, oon il)r aufgufteHenben 3Sorau§=

fe^ungen entfpredjen mürben, in angemeffener 2Beife gu unterftütjen.

2ll§ fold^e 3]orau§fe^ung mar namentlid; aufgefteUt, ba^ bog Se=

bürfniio burrl^ bie suftänbigen Organe ber 2lrmenpflege anerfannt

rcerbe, bafe bie (?inrid)tungen bie @eroäl)r böten, ba^ ba§ Sebürfnig

in jebem einzelnen g=alle nad^ inbiüibualifierenben ©runbfä^en ge=

prüft werbe unb enblid;, bafe ben Organen ber 3lrmenpftege in 2ln=

fel)ung ber gu baucrnb unterftü^ten g^amilien geljörigen i^inber eine

geeignete SJiitroirfung oerftattet roerbe, le^tereS namentlid^ ju bem

3roede, um ben @inftu§ ber ©peifung auf bie ^öl)e ber Untere

ftü^ung beurteilen gu fönnen. ©er 3"fcfjw&r ber in folc^em ^atte §u

gemätjren mar, follte bann im ^öd)ftfalle ungefälir ben Soften gleid^

!ommen, raeldje bie fot($en bauernb unterftü^ten g^amilien an-

gel)örigen J^inber etma üerurfad^en mürben, mobei baüon ausgegangen

raurbe, ba§ l)ierbur(^ in ber Xi)at ber 3lrment)erroaltung eine Saft

abgenommen mürbe. 2tulBerbem mürben burd; ein forgfältigeS äier-

fal)ren geregelte 33ejiet)ungen jroifc^en ben Organen ber ^riüatTOol)l=

tt)ätig!eit, meiere bie ©d^ulfpeifung oeranftalteten, unb ben Organen

ber 3lrmenpf(ege einerfeitiS, foroie graifd^en biefen beiben unb ben Or^

ganen ber ©efe^eSüermaltung fiergeftellt. ©iefe ©inrid^tungen ^aben

ft($ im gongen raolil beroäl)rt, unb bi§l)er cor ben fogleid^ gu be*

fpred^enben 9}iiBbräud^cn beroa£)rt.

3n SOiagbeburg ift in ben ^ß^^^^n üon 1891 bis 1894 armen
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^inbern auf i^often her Stabt ©peifung geraäfjrt, bann aber bie

©peifung eingefteUt roorben; bie ©rünbe [inb au§ ber 2)Ktteilung

ntd^t erfid;tlid). S3on fremblänbifc^en ©inricf)tungen finb biejenigen

ber ©c^roeiä beuierfensroert , rao bie @inrid;tung baburc^ begünftigt

TOurbe, bal ben ©emeinben, ToeId;e bie ©peifung armer ©djulfinber

burc^füf)rten, Seiträge au§ ©rträgen be^ 2(lfüIjolmonopoI§ beraiüigt

TOurben. gür bie ganje ®d;tüei5 ergiebt fid^ bie S^i)i von nal^e an

2500 Äinbern, bei benen aUerbingg bie weiten unb befd^roerlid^en

©c^ulroege, welche e§> ben Kinbern unmöglidj mad)en, über SJüttag

mi) ^aufe ju gel)en, eine nid;t unerI)ebUd)e 9iotIe fpielen. Sie Se=

ridjte über bie ©rfotge ber ©peifung (auten bort unb aud^ aug allen

anbern Drtcn, welche ber 33erid)t berü(;rt, feljr günftig.

^mmerljin ift bie ganje Einrichtung oon fdjroeren 33ebenfen

nid^t frei, bie anä) in ben oon Guno mitgeteilten S3erid^ten beutlid^

(;erüortreten. ©o blieb namentüd) in 33er lin ha§> ä3orget)en be§

Slbratjamfc^en S3erein§ nid)t o^ne 2Biberfpruc^. ®er SSerein ber

gtleftoren ber 53erliner ©emeinbefd;ulen fprad) fidj im gebruar 1895

gegen bie öffentüd)e 2lbfpeifung ber ©d;ultinber unb für ein 3"=

fammengetjen oon 2trmenpflege unb Äinberfpeifung auä. ßg rourbe

jToar bie gute Slbfidjt be^ „ä5erein§ für 5£inberüol!^füd;en" anerfannt,

aber bie öffenttidje ©peifung ber Ä^inber au^erljalb be^ gami(ien=

freifeg für bebenflid; erflärt, raeil

1. gamilienfinn unb 3artgefüt)l ber ^inber baburc^ einbüße leibet,

2. ben Äinbern gegenüber bag 2tnfe()en ber (Sltern gefäfjrbet,

3. in hcn betreffenben Familien ber ©inn für äÖirtf^aftIid;feit unb

§äugüd}feit untergraben rairb,

4. auc^ fonft nmnd^er(ei Umftänbe bamit oerbunben finb (©törung

bes Untcrridjtg bei aiugroal;! ber £inber unb $i5erteilen unb

llontrottieren ber SRarfen, ©rängen ber ^inber oor ber Xf)üt

ber ©uppenfüdje, racldje* Seauffidjtigung ber 5linber burd;

©d)utileute nötig mad;t).

©ans ät)nlid;e 33eben!en finb in bem 33eridE)t be§ SSorftanbeg be§

33erein» gegen 2trmcnnot in ©reSben, in 3kd)en unb anberen

©täbten erljoben ; and) in Hamburg tjabeu ftd) ©rfdjeinungen gezeigt,

TOeld)e jebenfallg gu großer 3Sorftd)t maljuen. ©ei)r djarafteriftifc^

finb bie 5Jiitteihmgen an§> Jyreiburg: „33ei ber erftmaligen 3lbgabe

ber ©djulfuppe — tjei^t eS bort — im äßinter 1886/87 melbeten fid;

327 ilinber, welche 3at)( in htn folgenben Sßintern noc^ gefticgen

ift; barunter befanben fid; auc^ Jlinber oermögtii^er ©Item, bie fid^

bie (Bu^v^ al§ sroeiteg j^rüljftüd gut munben liefen. Man fal; fid;
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bat)er üeranla^t, bie lüirfüd; bürftigen iliiiber 511 nergeid^nen uub nur

btefe gur ©peifung ju^utaffen. ®urc^ biefe 3(u§f(^eibuiig raurben

bie „armen J^inber" gefennjeidmet, unb bie ?^o(c]e war, ba§ mandje

Älinber teils ausl eigenem 3lntrieb, teilst auf 3>eran(affuug ber ßttern,

bie nid^t aU arm gelten rooHten, toegblieben unb bie ^requcnj im

SBinter 1892/03 auf 21 (2d)ü(er §urüdging. ßn biefem 9iüdgaug

Ijot offenbar auä) ber Umftanb beigetragen, baf? bie roirflid) bürftigen

ilinber h^m. g^amilien bereits ©uppe au§ ber 9)ierianfd)en Stiftung

erl)ie(ten, bie nad) §aufe abgegeben roirb. ®oc^ finb nad; bem 936-

rid;t im äiUnter 1895/96 roieber 300—400 ilinber mit einem £often=

aufroanb oon 1600 Wlt. gefpeift roorben."

3)agegen roirb üon 9}iündjen-@(abba(^ bemerft: „^ie üon üer=

fc^iebenen ©eiten friUjer geäußerte '^efürdjtung , bie IHuSroat)! ber

i^inber mürbe (Sdjiüierigfeiten bereiten, unb bie nid)t gum f^rü^ftüd

3ugc(affenen Kinbcr mürben neibifd) werben, ift uidjt eingetroffen; im

(Segenteil l)atten bie Kinber felbft ein feljr gutes Singe für biejenigen

unter il)nen, bie eS am notroenbigften Ratten."

6uno felbft fommt ju beut ©djlufe, bafe getreu hen ©runbfögen,

bie ber Iserein ftetS eingenommen Ijat, man aud) auf biefem ©ebiete

forbern muffe, bafe bie äßol)ltl)ätigfeit, bie ?^ürforge ber 2lllgemeinl)eit

für einzelne ©lieber fidj gemiffe Sc^ranfen auferlege, ba§ fie nur

benen fid; äuroenbe, bie beffen mirflidj bebürftig finb, bo^ fie tl)un=

lic^ft es üermeibe, baS ©efül)l ber ©elbftüerantroortlidjfeit ber ©Itern

für baS 2Bol)l il^rer Jlinber gu minbern ober gar gu erfd^üttern.

„2Birb biefe ©renje innegel)alten, fo ntag man rut)ig bie roarnenben

'Jiufe berer unbeachtet laffen, bie in jeber 2luSbel)'iung ber ^ürforge

für bie unteren 5ltaffen einen roeiteren ©d^ritt auf bem SSege gum
©ocialiSmuS feljen." S)a einmal eine allgemeine (S(^ulpflid;t beftel)t,

fo müßten bie J^inber aud) befäl)igt raerben, bem Unterrid^t gu

folgen. Guno tritt bal)er bafür ein, bei ber ^yrül^ftüdSoerteilung alle

Jlinber ju berüdfidjtigen, bie nüd)tern ober ol)ne genügenbe ^{aljrung

§ur ©djule fommen; ba^ bie @ltern auS S3equemlid)feit ober Sieber=

lid)feit bie "Rinber nüd^tern jur ©d^ule gelten laffen, mu^ unberüd^

fid)tigt bleiben. Sagegen foll bie @eit)äl)rung üon 9)iittagSfoft nid^t

oi)m forgfältige '^^rüfung ber ^erljältniffe bejüglidj ber 9iotn)enbigfeit

fold^er tt)eiterget)enben ^ürforge eintreten, ^ebürftigfeit ber ©Item

attein fann eS nidjt red^tfertigen , ba§ man ben i^inbern Speifung

geroälirt. ®ie Jlinber gel)ören, menn fie bie ©c^ule üerlaffen Ijaben,

ins @lternl)auS unb m'iffen bort üerforgt roerben. ©inb bie ©Item

nid)t imftanbe, ben Jlinbern bie nötige S'iatirung gu geroä^ren, fo

3at)rbucf) XXI 2, fjvsg. D. Sc^nio.Uer. 17
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iiuiffen bie @(tern uittcrftütjt loerben. g^erner: in erfter Sinie foHte

man beftrebt fein, fold)e Einrichtungen ju treffen, ba^ bie bebürftigen

g^amilien felbft in ber Sage finb, i^ren ^inbern ©ffen gu reirfjen.

^'ie f)iernttd) übrig bleibenben ^öffe fotten bie ©eraäljrung eines;

gjtittageffenÄ rei^tfertigen; babin geijören weite ©djulroege, Slufeen«

orbeit ber (Eltern, aber and) ?^ouIbeit ber ©Itern, ba fd)lie§Iic]^ bei

uöEiger 3Sernad)Iäffigiing ber 5|]f(irf)ten gegen bie Äinber bie 9iücffic^t

auf biefe boc^ üoranfteben müBte. ßuno fdjüe^t feine 33etradjtungen

mit fülgenber bübfd)en, ganj allgemein für aüe ©ebiete ber 9Bof)(=

tptigfeit gettenben Semerfung: „(S§ ift nid)t §u oerfennen, ba^

burdj biefe g^orberung inbioibueller ^^'rüfnng ber 3.^ert)Q(tniffe ber

Sßoljittjätigfeit eine yinfgabe gefleüt wirb, bie üiele forgfame 5lrbeit

erforbert unb nid)t leid;t ju löfen ift; einfodjer ift q§ jebenfallg,

t)ungrige ^inber Ijeraugjufinben unb abäufpeifen, al§> roenn man ben

9>erf)ältniffcn ber (SItern einge()enbe 33ead)tung fd^enft. ®ie 3«=

ftänbe im ©(ternljaufe finb bie Urfad)e ber 3unäd)ft in bie 9tugen

fallenben, ba§ 9)iit(eib erregenben ©rfdjeinung, baf; bie ilinber

Ijungrig in ber 9Bintertä(te umberlaufen ; Iä§t man aber nur bie

äußere ©rfd^einung nm^gebenb fein für bie iKidjtung ber g^ürforge^

tf)ätigfeit, fo läuft man ©efatjr, bie 2tufmerffam!eit uon ben '^lot--

ftänben ber g^amiüen abgulenfen unb uorljanbene feciale @d)öben gu

oerfd; leiern."

^n ben 33er{)anbUingen, meldte ßuno burdj einen münblid^en

S3erid)t einleitete, traten bie beiben @efid)t§;ntntte , lueldje bei ber

©ntfdjeibung über bie ?^rage fidj naturgemäß aufbrängen, in ben

58orbergrunb. ®en ejrtremften ©tanbpuntt nad; ber einen ©eite

ual)m ber 33eigeorbnete 2lber^— ©Iberfelb, nai^ ber anberen ©eite

ber obengenannte 2lbrabom — neuerbingS aud^ at§ Seiter ber

3Seranftaltungen jur ä>ol!^f^ernät)rung auf ber 33erliner ©eroerbe-

au^ftellung befannter geraorben — ein. 3BäI)renb lUber§ jebe 33e=^

teiligung ber Slrmenüermaltung ableljute, fid) überijaupt gegen bie

(Sd;ulfpeifung aU eine '^Jiaßrcgel auSfprad), meldte ba§ (Befül)l ber

©elbftoerantraortlidjfeit untergrabe unb gerabe bie fc^Ie(^teren

(Elemente förbere, trat 9lbra^am mit grof5er, faft ftürmifd)er (Energie

für bie ©peifuug ber bebürftigen 3d)u Ifinber ein. (Er trug ein nidjt

unintereffante^j 3ot)fenntateriaI über bie 33erliner ©inridjtung üor,

bem freitid^ bei üorgerürfter Stunbe nidjt meljr bie Slufmerffamfeit

entgegengebradjt mürbe, meiere es oerbiente, unb üertrat bie SJieinung,

baß bie S3erliner 3Serbältniffe, b. Ij. bie S>erl)ältniffe einer ä)tilIionen=

ftabt, gan^ anbers lägen, aU bie febcic anbern (^emeinraefeng. ®r
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bat bttfier bringenb, feine 33efc^Iüffe 511 foffen, raeld^e bie 2:f)ätigfeit

auf biefem ©ebiete la^m legen ober bod^ minbeften§ oerininbern

müßten; ba bie 3^rage nod^ nid)t fprucf)reif fei unb al§> le^ter ©e(3en=

ftanb ber ^ageSorbnung nid)! bie genügenbe 23ead)tnng gefunben

i)ahe, ftettte er ben 3Intrag, bie ©ntfc^lie^nng be§ 3Serein§ ju üer=

tagen. @ef)eimrat 33 öl) m er t, iue(d)er biefer g^rage a(§ ^Isorftanb

be§ erroätjnten ©re^bener ä^erein^ nalje fteljt, gab Kenntni^^ von ben

in ©reiben gemad^ten ©rfalirungen unb empfaljl ba§ 3iM'«"^i"en=

tüirfen üon QdjnU unb 3(rmenüeruia(tnngen mit entfpredjenber 23e=

teitigung ber ^4irioatn)o()(tt;ätigfeit ; bod) (jält and; er gro^e ä>orfi(^t

für geboten, um nidit ba§ ©efüt)! ber ©elbftoeranttoortlic^feit in ben

©Itern 5U fd)tüäd)en. ©inen ©tanbpunft, ber ganj unb gar nur ba§

©d)uUntereffe oertritt, nal^m 33ürgermeifter 3Jtatting = (Et)ar(otten=

bürg ein, inbem er bie ©c^utfpeifung über{)aupt nid;t ai§> eine 2tn=

gelcgenf)eit ber 2lrmenpflege , fonbern lebiglid; a(§ eine ber (Sd}ul=

oerroaltung betrad)tet tüiffen rooQte. äBo fid; ein '^ebürfnif^ für folc^e

(Speifungen au§ ^rünben be§ Unterridjt^ t^erau^ftelle, muffe bie ©e-

meinbe, attenfads unter gjiitijülfe ber ^^riüatrool)ttt)ätig!eit eintreten

unb bie erforber(id;en 5Jiittet, ganj luic anbere .53ebürfniffe beg (Bd)nU

bebarfS, an§> WdtUhi ber ©djuluerroattung entneljmen.

®ie 9tebner, mit 3lu§uat)me oon 9lbral)am, oerftänbigten fid)

fobann über eine 9tefoIution, uie(($e eine mittlere 9}ieinung oertritt

unb oon bem äsereiu angenommen rourbe. ©ie tautet: „®ie 95er=

abreii^ung üon 9iat)rnng§mitteln an ©d^ulfinber ift unter Busietjung

ber ©c^utoerroaltung tt)unlid)ft auf bie ^äde 5U befc^ränfen, in benen

biefe ^ürforge ün§> unterrid)t(idjen ©rünbeu erforberlid; erfd)eint unb

nid^t burd^ Unterftü^ung ber ^amitien geroät;rt werben fann."

17^





Die 3(rbdtert)er(td)erun9 in öen europaifd)en

Staaten.

a?on

@§ finb me^r al^ anbertl^atb ©ecennien üerffoffen, feit bie

benfroürbine ^otfd)aft Jlaifer 2öilf)elm§ I. oom 17. Diooember 1881

bie anbred^enbe 9tra ber 2lrbeitert)erfid;erung üerfünbete. Sänger aU
ein T)ecennium ift bie beutfd^e Kraufen= unb Unfadüerfid^erung in

2:;t)ätigfeil, nnb auä) bie ^nüalibitätS- unb Sllter^üerfid^erung fonnte

mit 33eginn biefeS 3'^tFe§ auf eine fe($§iä^rige Sßirffmnfeit jurütf^

blicfen. ©ine g^ütte üon @rfal)rung liegt oor, bie fid) im einzelnen

fd^on 5U einer Steige oon 9ieformen unb ©rgängungen oerbid^tet l^ot

ober jn uerbidjten im 33egriff ftef)t. 33on aller SBelt ift ^xiüt geübt

on bem großen SBerfe beutfd;er ©ociatpolitif. Unb menn aud; bei

un§ bie g'orm attertei 2lu§ftettungen unb mand;e§ 9JtiPeI)Qgen {)er=

üorgerufen Ijat, in erfter fiinie natürlid) bei ben ^"tereffenten fetbft,

an ber entroidelungicgefd^ic^tlid^en Siotroenbigfeit beio ©runbgebanfenä,

an bem ^rincip ber ftaotüdjen 3iüang§r)erfid)ernng rairb ^eute bei

un§, bie mir baS ©jperiment gemadjt t)aben, nidjt met)r gerüttelt.

®a§ nidjt, tro|bem alle biejenigen barte @nttäufd;ung baoongetragen,

bie aU t)ornet)mften ©rfclg gleid^fom eine ^Ibroenbung ber 3)iQffen

üon ber ©ociatbemofratie uoraugfatjen. 3)ie focialiftifd^e Sodpfeife

wirb l)eute nic^t oergeblidjer gebt^fen, unb e§ ift met)r ai§> ^roeifel-

l^oft, ob it)r burd) bie Slrbeiteroerfid^erung befonbere ^inberniffe be=

reitet raorben. aBer feine ©d;ulbigfeit tl)ut, barf bnoon nidjt ,^u

t)iet '^ant unb 2(nerfennung erroarten, auä) bann nidjt, roenn anbcre
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fie nic^t tl)im. Unb fcfjon bie angebogene faiferlid^e 33otfc^Qft fprii^t

üon bem geplanten 3]erfid)erung§n)erfe al» :)on einer ©taat^teifümg,

anf lueldje bie ^ülfsbebnrftigen „einen degrünbeten 2lnfprn($"

()aben.

^nt ^^ergteid) gn bem beredjtigten 3lnffef)en, ba§ burd^ bas äiel=

bewußte ä^orgelien be§ 9tei(^e§ Ijeroorgernfen werben, unb im ^in-

blid auf bie üor aller 2lngen liegenben focialpolitifd^en ©rgebniffe,

bie red)nung§mäBig fdjon in ber ©ntlaftnng ber 2lrmcnbubgetg I)er=

oortreton, mufe e§ SBunber netjmen, ba§ mir big je^t fo wenig 9ca(^=

folge gefnnben traben. ®er Siegeggug ber ftaatUd;en 06=^

(igatorif c^en 3wanggüerfid)erung beraegtfid^ ineinem
auffallenb f c!^ leppenben ^empo. ®a§ ift oor attem ber

(Sinbrud, ben jebor geminnen muls, ber ba§ treffliche äßerf S3öbifer§
^

über bie Slrbeiteroerfid^erung in ben europäifdjen ©taaten in bie

§anb nimmt.

33i§ ijeute ift biefer ©iege^jug nid^t oie( weiter, aliS über bie

©renken unferer ftammoerroaubten öfterreid)ifd;en 9iad;barn gefommen.

^n feiner ^^otalität, also Crgani^mnS ftaatlid)er ^ürforge fowoljl für

i^ranfe unb llnfaitbetroffene, wie für SHte unb ^nnalibe nidjt minber,

ftet)t ba§ beutfc^e 3Serfi(^erunggtt)er! nod) einzig ba. Dft erreich

Ijat 1887 bie Unfattuerfidjerung unb ein ^atjr fpäter bie ^ranfen=

oerfid;erung im engen 3lnf c^Infe an ba§ beutf dje ä>orbilb eingefütjrt -.

Ungorn ift tt)m 6i§ je^t lebiglid^ t)infid^tnd) ber ilranfennerficöerung

burd) bag @efe^ 00m ^al^ve 1891 gefolgt. 21n§erbem befiel 9ior*

wegen feit ^iiü 1^^^ ßi"^ llnfaEDerfidjernng, unb in ^innlanb
tritt — allerbingg erft mit beginn be§ Sol)^^^ 1^98 — ein ^aft=

pflid;tgefel^ in 5^raft, weld)eg wenigfteng jum 3iücde ber ©ntfdjäbigung

bei bauernber ©rwerbSnnfäljigfeit bie obligatorifd^e ä^erfidjerung

für prioate 33etriebe üorfd)reibt. @rwö^nen wir nod^ bie burd)

befonbere Sebürfniffe ueranlafete ©peciaberfidberung ber S3ergarbeiter

in 33elgten, wo fie übrigen^ fd)on älteren ®atum§ ift, unb in

^ranfreic^ unb ^iumänien, fo fteben wir bamit für Ijeute

fd)on am @nbe ber praftifd^en ©rfolge, welche bie beutfd;e 3lrbeiter==

üerfid;erung im Slu^lanbe errungen l)at.

2)a§ ift wenig unb föunte ju peffimiftifd;eu 2lnwanblungen

1 ^. Mobiler, ^M-äftbent be§ 9let(i)öüevj'tcf)erunc(§amte§, Xie 3(rbeiter=

üerfid^erung in ben evtropäifd^en Staaten. £eip5tg 1895, ®un(fer & §umbIot.

VIII u. 352 S.
2 Sßgr. .^a^rbud) 1894, ©. 921 ff.
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oeranlaffen, ftänbe nid^t nodj in einer ganzen di^i^e von Staaten bie

3lr6eiteri)erftd;erung au^ ber ^age^orbnung , halb angeregt bnrd) bie

^nitiatiüe ber 9tegierungen, ba(b burdj bie ber ^^arlamente. äBie oiet

t)on all biefen SSorlagen nnb ^rojeften iiä) fd;Iie§lid; in abfel)barer

3eit gu ©efefeen bnrdjringen roirb, ift allerbing§ nidjt abgnfeljen.

3lm augfid)tsreid;ften nnb bem 2lbfd)luffe ant nädjften fdjeinen oor=

tänfig bie 2)inge in ber ©c^roeij^ §u [teilen.

(S§ ^anbelt [ic^ ^ier befanntüd^ um bie Jlranfen= unb Unfalls

oerfid^erung. 2ln bie 2llter§= unb ^noaUbenoerfidjerung ift fc^on

roegen ber finansietten ^elaftung für längere ^zxt no(^ nid;t §u

benfen. äßät)renb bie erften parlanicntarifd)en 2(nregungen bi§ in

ba§ 3at)r 1885 gurüdfütiren , roirb jetjt enblid) nad; mannigfaltigen

SBedjfelfäßen unb tjarten kämpfen §tr)ifd)en ben 3"tereffengruppen

in ber fomntenben ?^rüt)ja^r5feffion bie 33unbe5t)erfammlung über bie

it)ieber{)olt reüibierten ^Isortagen Sefd)lu§ faffcn. Sie jeigen felbft=

üerftänbüd) überaß bie Spuren be§ beutfd^en ä^orbilbe^^, getoäl)ren

aber ben 3Serfid;erten einen gröjgeren (Sinftu^ auf bie SSerroaltung

unb geben in 33e5ug auf ben Umfang he§ 3Serfi(^erung§!reife§ unb

bie ^öl)e ber Seiftungen über ba^felbe f)inau§.

2Bie in ®eutfd;(anb, fo ift aud) in ber Sd^roeij olle 2Bett über

bie principiefle 9iotnienbigfeit ber ftaatlic^en 3n)ang§oerfic^erung einig,

©leidiniobl ift bie @efat)r be§ Sd)eitern§ tro^ ber taugen unb müt)-'

feiigen SSorbereitung in ber enbgültig entfdjeibenben ^4>oIfgabftimmung

nic^t auSgefdjloffen. ®cr f($roei§erif(^e 9lrbeiterbunb Ijält 5ät)e — auc^

ben reoibierten S^orlagen gegenüber — an bem ^^rojefte ber unent=

geltlidjen Staat§!ranfenpf(ege feft. 9?oc^ am legten fc^rüeigerifd^en

9lrbeitertage im 9(pril oorigen ^otjreg ift bcfd)(offen morben, §u oer^

langen, bafe in ber 9^?otffoabftimmung bie ^rage an ba§ 93ol! geftellt

Tüerbe: „3Bottt ^t)r bie üorgefet)enen 9Jcitte( beroidigen für eine 33er=

fic^erung mit ber unentge(tlid)en Kranfenpftege, gemä§ ber ^nitiatioe

be§ 2trbeiterbunbeg, ober roollt Qtjr fie beraiHigen für eine ^erfid)erung

na(^ ben amttidien @ntiüürfen?" Sie ©efa^r rairb oergrö^ert burd)

bie Uneinigfeit ber 93eruf!ogruppen , von benen einzelne nur mit

äu^erfter 2(nftrengung bie itinen gugenuiteten Dpfer tragen fönnen.

1 «gl. 3ar)r6ucf) 1894, B. 581 ff. unb 1896, ©. 1387 ff.

^ 33gl. in ber .'oinftdjt: 3)ie beutfd^en unb öfterreidjifcfjen ©efe^e über bie

i^ranfen» unb UnfaUoerfirfierung neben bem fc^tceiserifd^en CSntrourfe. 3"fi"^'"2n=

geftellt im 2(uftrage bes eibgenöffifd^en 3"i'uftrie= unb i'nnbmirtfcfiaftäbeparte-

mentg. 2. Stufl. Sern 1895.
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$ßiel 2luffef)en Ijat ber f cfitoebif d^e SfiegierungSentrourf einer

obIigatorif($en 3Uter»= unb 3"öQUbenüerfi($erung ^ gemadjt, ein ernft=

l^ofteä ä>orgef)en biefee Staate» auf einem ©ebiete, auf beni biio je^t

S)eutf(^(anb noc^ üöUig ifoliert baftet)t. 9)iit 9ted)t nennt Söbüer

fdbon bie Stufftellung be» großen @efe|entiuurfe§ an fid), bcr bie

3uftinnnung bec^ fd)mebifd;en Sieidjetagee bis je^t nidjt gefunben,

eine ebte Xijat, ein 9tui)meÄblatt in ber @efd)id)te ber Sanbe§regie=

rung. ^n oft erreich ift bie ^'^oalibeu' unb 3ltter§üerfi($erung

über haä Stabium ber parlamentarifdjen 2(nregung nod; nidjt t;inau§=

gefommen. 2Bät)renb i)ier bie 9tegiernng inenigfteng erftärt, „bie

g^rage ber ©infül;rung bilbe ben ©egcnftanb i^re§ @tubinm§", unb

man moijl in uidjt §u langer 3eit erfolgreidje ©dirittc erroorton

barf, Ijat man fid^ in g^ranfreid^ mit biefer 2trt fociater 23e=

ftrcbungen burd) 53erai(Iigung eines 3taate5ufd)uffee an bie nationale

3(IterSunterftü|ung§faffe unb bie gegenseitigen ^ü(f!§gefettfd)aften ah^

gefunben^. 2Öie in ^yranfreid), fo finbet auc^ in Italien ba§

^rincip ber ftaattidjen 3wang§üerfi(^erung nod) nid}t üiel Siebe.

2(ud; l)ier ift ja bie ^nDalibenüerfidjerung fdjon ©egenftanb mel)r=

fadjer ©rroägungcn geroefen. Stber eS bürfte rooi)I feinem 3"^^^fel

nnterliegen, ba^ in att ben Säubern, bie I)infid}tticö be§ 9(rbeiter=

fdjul^eS nodj fo roeit l^tnter ben fül)rcnben gcrmanifd)en Staaten,

Ijinter S^eutfdjlanb, Tfterreid) unb uor aQem ber (Sdjiueiä, 5urüd==

geblieben finb, fo tief einfdjueibenbe, olle i^Iaffengegenfä^e gunäd^ft

aufrütteinbe 9Jta§nat)men , luie e» bie ftaatlidje 3roongeücrfid)erung

ift, 5unödjft jiemlidj auÄgefd^loffen finb.

2tm roirffamften oorgearbeitet , unb jroar burd) bie ,<0aftpf(i(^t

ber llnternotjmer, ift faft überall bie Unfattocrfidierung, bie mit bem

STnid^fen bcr 3»buftrie fidj fd^ließlid; mit elementarer ©eiualt and;

bem ärgften 9}iand^efterftaate aufbrängen toirb. ©elbft in bem allem

^erftd)erung§5n)auge fo abfjolben © n g ( a n b , beffen Cberljaus übrigen^

no($ 1893 bie ^>crfd;ärfung ber mangett)aften ^aftpf(id;tgefet^gebung

pereitette, meljren iid) bie (Stimmen, bie nac^ einer 2lrbeiter4lnfaII:=

rerfic^erung ücriangen.

^on meldten S]orurteiIen jur 3tnt nod) bie ©egner ber ftaat=

lid^en 3^^fl"9§oerfid)erung erfüllt finb, ba» §eigen bie 3]er()anb(ungen

ber S n t e r n a t i n a ( e u 21 r b e i t e r ü e r f i d) e r u n g § = 5! u g r e f f e

,

1 ißgt. Safirbud) 1894, ®. 1172 ff.

2 a?9l. Sa^rbuc^ 1884, @. 1290 ff.; 1885, S. 656 ff.: 1889, 3. 674 ff.

1892, g. 1262 ff.
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inSbefonbere be§ Ie|ten, ber üom 1.— 6. Dftober 1894 in 9)iai(anb

tagte, ©ie [inb überaus djarofteriftifcb für bie {nternatioimfe ©tim-

iming gegenüber bem ftnntlid^en ^serfidjerungsojtüang. Selber luibmet

S3öbifer i^mn in feinem 53ud)e nur wenige 53emer!ungen. „®ie

93erf)nnblungen fpi^tcn fid) in 93tni(nnb geunffermnfeen ^u nationalen

Oegcnfä^en §u", fd)reibt ber fd^iuei^erifd^e S)e(egierte, 2trbeiterfefretär

^ermann ©reulid;, in feiner amtlidjen Seridjterftattung \ Stuf ber

einen ©eite bie 9iomanen: g^ranjofen, Belgier, Italiener, üerftärft

bur<$ bie ©nglänber, auf ber anberen Seutfd)e, Cfterreidjer, ©djioeijer

unb ©fanbinaoier. äöenn roir Ijören, raie bie fadjperftänbigen ®ete^

gierten ber erfteren ©ruppe über ben pangermanifdjen ©taatg=

fociaü'omug roettern, wie fie in bem ©tanbpunfte ber beutfd^en

9tebner unb in ben bejügüdjen beutfd^cn ^i>erl)ältniffen fd^on ben

„3Sor(äufer be§ burc^ bie S3ureau!ratie oorbereiteten i^o(Ieftiüi§mu§"

fe()en, fo fann man für bie näd)fte S^^finift ber obIiqatorifd)en 3Ser=^

fic^crung wenig 9Iuefid)t in biefen Sänbern geben, ^n feinen Se*

fc^Iüffen befd;ränfte fid) ber Äongrefe barauf, einfad^ bie 9tefohition

be§ Serner i?ongreffe§ oon 1891 gu beftätigen. ^n Sern war er=

flört worben, ba^ §ur ©id;erftellung ber Unfallcntfdjäbigungen esc

notwenbig fei, „bafe fie auf bem 2Bege ber ä^erfid)erung erfolgen, bie

in jebem Sanbe nad) beffen ©igentümlidifeiten einjuridjten ift". ©ine

©rflärung feinerfeitg für ba^ Obligatorium, wie Söbifer meint, 'i)at

ber 9)iai(änber 5longrefe, ber ja in ber großen a)tajorität fid^ febem

Dbligatorium abgeneigt geigte, bamit wobt faum abgeben wotten ^.

^ii>ät)renb ber ©taatsfociati«mu!o bert)attcn muf?, um bie gange

3wang§uerfid)erung in SOii^frebit gu bringen, wirb fpeciett bie Unfatt=

oerfidjerung immer unb immer wieber befdjutbigt, fd)limmeriiieife

eine Sermebrung ber Unfäße Ijeroorjurufen. ®a§ Strgument wirb

nid)t btoB üon ben llnternet)mern get)anbt)abt , and) ©ewerfoereine

operieren bamit. So beifpiete-weife in ©ngtanb, wo gerabe bie te^=^

teren betonen, bafe bie Ginfütjrung ber Unfaßüerfid)erung ber wirf=

famen Sefdjü^ung ber 3trbeiter an Seib unb Seben ©intrag tt)un

würbe. Sieüeid)t ift ba§ aber nur 9}ia§fe, unb ber eigenttic^e ©runb

^ 3(c^ter 3af)i"eö6erid)t bes f(^roet5enicfjen 2(i-betterfefretariate5 für ba§

Satjr 1894. ®. 40—51.
2 ®afe in 3}tailanb bie 3(n^änf(er bes Obtigatoriunil in ber SlJinberfjeit

roaren, rcirb in ber „SBotfdiaft be§ {fd)U)ei5erild)en) 33unbeörateö an bie 58unbe§=

Derfammtung gu ben ©ntroürfen von gioei 33unbeägefe§en betreffenb bie Äranfen=

unb UnfaUüerfic^erung", ©. 38, unb ebenfo in bem fc^on angesogenen amtlidjen

Sericf)t beö fd^rceiäerifc^en 2trbeiterfe!retärg, ©. 43, auSbrücfttd; ^erDorgeJ^oben.
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ber Unpopularität {)ter ber, bn^ bie mächtigen englifc^en ©eraerf^

fdjaften oon ber a>erficf)eruHg eine ©djraäd^ung \i)xe§> @infhiffe§ 6e=^

fürdjten. ^tnftd)tlic^ ber ©ocialbemofratie fott übrigens auSbrüdüd)

t)erüorgeI)oben werben, ^a^ fie burdjtueg für bie 3Ser[id)eriing eintritt,

fo befonberg in ber ©djroeij, in Italien unb neuerbingS and) in

©änemarf, loo bie focialbeniofratifdje ^^^artei bei bem fyolfetl)ing ben

©ntiuurf eines UnfaüüerUdjernngSgefe^eS eingereid)t l)at.

2lnf bem genannten "DJcailanber tongrefe ift eS ben ^Iserteibigern ber

3Ser[i($ernng nid)t gehingen, bie ©egner üon ber Untjaltbarfeit il^rer

Slnftagen jn überjengen. Selbft aU ber fd)iiiei5erifd)e 3Irbeiter=

fefretcir ben ^ladjrceiS erbrad^te, baB bie gleidK erfd^einnng einer

fd)einbQren i^ermet)rung ber Unfätte nuc^ ot)ne [tQatlid;e Unfattner^

fidjernng in ber ©djineij eingetreten fei, nnb ^roor nnter ber ^err=

fc^aft be§ g(eid)en ^aftpfüd^tgefe^eS nnb ber gteid)en gefc^üc^en

ainjeigepflidjt, aber bei fd)ärferer Überiüadjnng ber 3(nS-

füljrnng bief er gef e^Iid^en ^^sflidjt, mad)te \)a§> feinen @in=

brnd. ^öbifer bet)anbe(t in feinem Snd)e anSfü^rli^ bie ©rünbe,

uie(d)e nad) ben (Srfat)rnngen beS SieidjSüerfidjernngSamtcS bie anf=

faHenbe ®rt)öl)nng foiuolU ber angemelbeten, loie andj ber entfdjäbigten

Unfätte erflären. 2ßie au§ ber Siadjraeifung über bie 9^e^nungS=

ergebniffe ber 33ernfSgenoffenfd)aftcn für ba§ '^aljx 1895 tjcroorgetjt,

fd^eint bie te^tere, fo ineit eS fid) nm jdjiuere, b. 1). mit Xoh ober

banernber üöQiger ©rnierbSnnföljigfeit anSgetjenbe Unfätte l)anbelt,

gnm (Stittftanb jn tonnnen. 5lnf 1000 3ierfid)erte famen 1894

0,34 S^ote unb 0,10 banernb oöttig ©rroerbSunfäbigc, 1895 0,35

unb 0,09. Sie Ba^l ber überl^aupt entfd;äbigten Unfätte ift otter=

bingS noc^ geroadjfen nnb jiuar oon 3,78 in 1894 auf 4,05 in 1895

pro 1000 $ßerfid)erte. ^ie Steigerung fättt ganj ben lanbiüirtfdjaft=

ad;en 33erufSgenoffenfd)aften gur Saft (oon 2,64 auf 3,04), roätirenb

bie geroerbtidjen fogar einen Heinen D^aidgang (oon 6,25 auf 6,24)

§u t)er§eid)nen ^aben.

3äemanb fann fad^funbiger nnb berebter bie geioaltige fociale

^ebeutung ber 3lrbeiteroerfidjerung fdjilbern, als baS ber ^räfibent

beS 5Reid^Soerfid)erung§amteS getljan l)at. @r nennt fie einen in=

tegrierenben 2:eil beS ilnlturfortfd^ritteS bor a}ienfdj{)eit. 3US ^^ür-

forge für bie unteren illaffen ftel)t fie if)m mit 3ied;t in erfter Sinie

naä) ber (Sorge um bie ©i'iftenj unb Sid)ert)eit beS ^aterlanbeS.

3Sir bürfen erwarten, bafe bie oon atten Parteien atS bringenb an-

erfannte Sf^eform unb 3Sereinfad)ung unfereS gefamten 3]erfid)erungS=

roerfeS biefer amtlid}en 2ßertfd;ä^ung entfpredjenb geförbert werbe.



Die Carl 3et|5- Stiftung,

ein 33erfud; §ur ^Jortbilbung be§ grofeinbuftrietten 2lrbett§redjt§.

3>on

Julius Ißinftot^.

©0 reid^ unfere focialpolitifd^e ©efe^getning geftattet ift unb in

3nfunft fid) nod^ entroideln mag, fo lüirb fie bennoc^ niemals ba§

reid^e ©cbiet ber 33e5iel)ungen s^ifd^en Unterne(;mer nnb Strbeiter ju

erfd^öpfen oermögen. ©ie toirb ftetS nur ein 9)iinbeftma§ oon

^fli(^ten unb 9tedöten begrünben fönnen unb jenfeitS biefer ©ren^e

einen großen ©pietraum für inbiüibueUe fociaIpoHtifd;e ©eftaltungen

übrig laffen. ©oroeit nid^t oon ben 2trbeitern eine 3lu§bei)nung

il)rer ditä)^ im ilampfe erftritten rairb, ift ha§ Wia^ ber 3w9eftänb==

niffe inner()alb beiS rairtfd)aftlid; 3Jtög(id^en jemeilig burc^ bie 2lrt

bebtngt, in roeld^er bie einzelnen Unternet)mer unb Slrbeitgeber bie

etf)ifd^en 2lufgaben unb ^sflid^ten ii)rer focialen 33eruf§fteIIung auf*

faffen. 9Ba§ ©injetne unter iijmn mit freierem 33lid unb au§ einem

t)öf)eren fittlic^en Gmpfinben ^erauS erfolgreid^ in§ Seben rufen, ge=

tüinnt unmerfüc^ größeren ©influB auf roeitere J^reife unb beiüirft

fo burd; 3Serfd^orfung beS fittUdien Seran^tfein§, baB bie ^n-

forberungen, meldte an bie fociale ©eftaltung be§ 2lrbeit§üert)ält=

niffeS geftettt roerben, ^u einer t)öt)eren ©tufe emporgehoben werben.

Unter allem, maS in S)eutfdjlanb burdj bie ^nitiatioe ber Unter-

net)mer gur S^erbefferung unb .^ebung ber Sage ber i^nen unterftellten

3lrbeiterfd^aft gefc^affen mürbe, fonmtt u. @. an fociatem äßerte

faum etraaS bemjenigen g(eid), roa§ ^rof. 2lbbe a(g :^^eiter ber

optifdjen SBerfftätte in Qena burd; bie 33egrünbung ber ßarl ^ei^-
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©tiftun(3 in jüußfter 3^it xn§> Seben gerufen Ijat 2Sie bie ted^nift^en

Seiftungen befo gcnaiuiten ^nftttuteg auf bem ©ebiete ber angeroanbten

Optif unb geiumed;auif unerreidjt bafteljcn uub il)m bie unbeftrittene

3^ül)rung auf bem bejeidineten ^nbuftriegebiete gefiebert ^ahen, fo ift

§ug(eid) in i()ni ein pnüQtetc 3lrbeit§red)t oerroirfHdjt luorben, ba§

ben l)öd)ften 9tnforberungen entfpridjt, bie an ein foldje^ geftettt

lüerben fönncn. ^eroorgegangen auS einer tieferen ©rfaffung unb

geredeten äBürbigung ber in ber Slrbeiterbeioegung inirfenben pfijdjo^

(ogifd^en ^riebfräfte unb gegrünbet jugleid) auf bie (Srfaljrungen

einer tangjäljrigen praftifdjen 3:t)ätigfeit, befunben bie Ijier ju ©unften

ber SIrbeiter gefd^affenen @inrid)tungen, frei oon jebem UtopiSmus,

einen boben unb gcfunbcn ^bealic^muio , lüie er in foldjem Wia^c

n)ot)l nur fetten gefunben rairb, lüie er aber bie ©runblage größerer

unb bauernber ©rfotge auf fociatem ©ebiete, wie auf anbereu, §u

bilben pftegt.

®er t)ier unternommene S^erfud) jur ?^ortbiIbung be§ gro^=

inbuftrieCfen 2trbeit^-red)te§ ift jebenfaUio bebeuteub genug, um an

biefer ©teüe eine ©arftetlung für weitere Greife ju rechtfertigen.

Um jebod) eine sutreffenbe äi>ürbigung ber äsorau§fe|ungen unb ber

Xragroeite ber gcfdjaffenen ©inrid^tungen §u ermögtidjen, erroeift es

fid) al§ notuienbig, juDor ba§ Si>efen uub bie ©ntiindelung be§

ganzen Unternebmeng, in beffen DrganiiSnuho fie eingefügt mürben,

in furjem bargulegen.

^^or nunnu^f)r einem ()alben ^a()rf)unbert, im "^aljxe 1846, er=

öffnete ber 9)ced)anifer ßarl g^riebrid) ^ei% — geb. 11, ©ept. 1816

§u SBeimar — felbftänbig in ^ena eine üeine 2ßer!ftätte für nie-

dianif(^e 3lrbeiten, in roeld)er er bie Slonftruftion unb ^Reparatur

atter für bie Uniuerfität^inftitute erforberlic^en naturroiffenfdjaftlidien

2Ipparate betrieb, unb legte bamit ben ©runb ju ber mettberü^ntten

„Dptifc^en Söcrfftätte", meiere gegenroärtig 700—800 5trbeiter be=

fd^äftigt. Um bie gemäljtte 2(ufgabe üotifommener erfüEen ju fönnen,

t)atte ,3ei|B bereite, beoor er fid) fclbftönbig nieberlief;, in ben §ör-

fälen unb Laboratorien ber Uninerfität fidj eingetjenben matl)cmatifd)en

unb naturunffenfd)aftlid)en ©tubien Eingegeben, beneu er eine be=

beuteube ©rmeitcrung unb 33ertiefung feiner i?enntniffe üont ^Jßau

unb ©ebraucb ber miffenfdiaftlidjen ^nftrumente uerbanfte. ®ie

(Stubienjeit brat^te itju pigleid; in nat;e 33esiet)ungen jum roiffenfd;aft=

Itd;en ßeben ber Uniuerfität, 33ejiel)ungen, bie and) weiter fortbauerten

unb it)n in beftänbiger ^'üt)[ung mit ben ^ntereffen unb ber (SnU

raidelung ber naturroiffenfdjaftlidjen 5äd;er erf)ie(ten. 3"^^ßfo''^^^*^
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tüQren e§ jraei Renner Unioerfität^tetjrer, ber 33olanifer ©c^teiben

imb fein bainaüc]cr Stffiftent <Bä)adjt, wtldje nadjhxMM-) unb mä)-

t)Qttig barauf f)iniüirften, ba§ Seife fid; immernuijr bemjeuigen @e=

biete gunianbte, auf bem feine 2Ber!ftätte im Saufe ber geit fo un=

üergleidjlidje unb baljiidrec^enbe ©rfolge erzielen foüte: ber ^erftellung

optifd;er, inebefonbere müroffopifd^er Slpparate.

®en einfachen Supen au§ genfterglag, mit bereu Stufertigung

3eiB äu ©nbe ber 40er ^^fire begann, folgten balb oofifommenere

^nftrumente. ^i§ ptm ®ube ber 50 er ^a^xe waren bie ^3Jiifroffope

ber ,3eiBfc^en 2i>erfftatt bereite bi§ gu bem ©rabe oerDoßfommnet,

bafe fie uod^ 6d)Ieiben6 3eugni§ felbft bie b. 3- berüt)mteften ^arifer

©rgeugniffe oou Dbert)äufer in ber optifc^en 9;i>irfuug übertrafen

unb aud) in roeiteren ;^teifen gebütjreube 3luerfenuung genoffen.

2)er 3lbfa^ unb mit il)m ba§ befdjäftigte ^^erfonal raudj§ infotge=

beffen, langfam giuar, aber bod) ftetig, fo bafe bie äöerfftatt, bie im

^^at)re 184ö mit mir einem {3cl)ülfeu unb §Tüei &e()r(iugen eröffnet

lüorben mar, im ^«^i^e 1866 bereits bie g^ertigfteUung be§ taufenbften

3)tifroffop§ mit einem 3(rbeit§perfona( üou 20 Köpfen feiern fonnte.

3iüei ®inge roaren c§ üor allem, burd; roeldjc 3eife bie Seiftungen

feines S3etriebe§ immer mel)r jn fteigeru bemül)t raar. S)aS eine

betraf ben ©eift ber ^sräcifion, ben er planmäßig um mit 9'iad)brucf

unter feinen @el)ü[fen unb Seljrüngcn auebilbete. S)en ©rab ber

£eiftung5föf)igfeit, roeldjen ber betrieb in biefer ^e§ie!)uug erreid^te,

mag ber Umftanb fennseidjnen, bafe eS bem langjäl)rigen SBerffübrer,

31. Söber, fogar gelang, bie f. 3. fdion uon ^^raunljofer erfuubene

feinfte ^Dietl^obe gur Prüfung ber ©eftalt optifd)er Jlöc^en aufS mm
felbftttubig ju erfinben unb in bie ^serfftatt ein^ufübren. S)ie ätüeite

©tü^e fudjte unb fanb ber ^JOIeifter in einer gefteigerten roiffenfd^aft^

liefen Seitung unb Überroad)ung ber Slrbeiten, iubem er febr frü^

fcbon bie 3Jotit)enbigfeit ernannte, ben Sau optifd)er ^nftrumente, fo=

raeit möglidj, burd) 3lnmenbung unffenfcbaftlid)er ©runbfäge roefentlidb

3u oerüollfommneu unb bamit jugleicb üon bem rein inbioibuellen

©efd)id einzelner ^^erfonen, auf bem biSljer bie ©rfolge in biefem

^robuftionSsroeige auSfdjliefeücb beruljten, unabljängig gu mad;eu.

Slber fo grofe aud) unb beraunbernSroert ber ©ifer roar, mit bem

3eiB ju biefem 3iüecfe feine matljematifdjen unb p()i)fifalifd)en ^^prioat--

ftubien fortfe|te, e§ mufete fid) it)ut je länger befto meljr bie (Bv--

!enntni§ anfbrängen, bafe fiierju feine ilraft uid)t au§reid)te, um fo

roeniger, als il)m gugleid^ bie gefdjäftlic^e unb ted^nifdje Leitung beS

Betriebes oblag, ©d^on in ben 50 er ^ai)ren Ijatte er beSl)alb bie
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§ülfe eines ^enoer ^riüatgele{)rten , be§ 9)Zatf)ematifer§ 33arfufe,

in 3(nfprnrf) genommen. Slkr obfd^on bie bomaliS ongeftettten Se=

red;nungen nnb '^erfud;e ergebnislos uerliefen, f)ie(t er feft an bem

einntal gefaxten ^lane, nnb gelang eS if)m enblic^ su @nbe ber

60 er 3al)re, in bcm bamaligen ^ocentcn, jetzigen ^^rofeffor ber 5Jiatf)e^

matif nnb ']il)\)\it in Qena, 3l()be, ben Tiann gu finben, ber imftanbe

war, feine nrfprüngüd^en 3^^^" ^er ^ertoirflic^ung entgegen§ufübren.

3roar tieB and) bieSmal ber ootte Grfolg lange anf fid) roarten.

®enn e§ ergab fic^ jnnäd^ft bie oöHige Untialtbarfeit ber über bie

2Birffam!cit beS 30tifroffopS oerbreiteten 2lnfd)anntigen ,
jouiie bie

9Jotroenbigfeit, oorerft bie ridjtige STbeorie biefeS SnftrnmenteS anS-

(anarbeiten, roenn ein brand)bareS praftifdjeS Ergebnis erjielt werben

follte. 9Iber ber gro^e SÖnrf, bei bem ^q\^ o()ne jebe ©eraifel^eit be§

Erfolges olleS einfette, gelang. 3tbbe fc^nf bie bis babin entbehrte

ridjtige 3:;{)eorie nnb bamit mar jnm erftennmle nnb für ade 3ii^»"ft

bie ^erfteflnng üon 9J(ifroffopen anf feften Stoben geftettt. Söurben

aud) infolge ber oeränberten ^'robnftionSmeife bie an bie Sorgfalt

beS einseinen 3IrbeiterS pi fteüenbcn 9(nforbcrnngen e^er gefteigert als

geminbert, fo batte bod) ber Umftanb, haii nnnmeljr jebe fleinfte

airbeit nadj einem oorbebad;ten ^:|.Uane anSgefüljrt ranrbe nnb genane

Kontrollen bie 2lrbeiten nom erften bis jnm legten ©tabium re=

gnlierten, jnr golge, baf3 feitbem nichts mcbr nergebenS gefdjal), roie

fo l)änfig im ©tabinm ber rein empirifdjen 33erfuc^e. 3w9fßi<^

mnrbe anf foldje äßeife troli ber \)o\)m 8nbtilität ber 3lrbeiten eine

ganj anBerorbent{id)e 3lnSbet)nnng beS 33etriebeS ermöglidjt, bie anf

feinem anberen SBege Ijotte erreid^t werben fönnen.

S^rolibcm bie Seiter ber ^irma, in bie 3lbbe im ^aljre 1875

olS S^eiüjaber eingetreten mar, anf jebe ^satentiernng üer5id;teten

nnb infolgebcffen il)re ©rfinbungen unb 5ßerbeffernngen im reid)lid)ften

Umfange nadjgeabmt tonrben, ftieg ber 3lbfal3 ber 3eif3fd)en ^abrifate,

beren ^:prcife fidj roefcnt(id) böljer ftettten als bie ^:probn!te aller

übrigen bentfc^en Konfnrrenten , bergeftalt, ha^ bereits im ^a^vt

1886 baS jeljntanfenbfte 9Jtifroffop fertiggefteüt mnrbe. äBaS biefc

3iffer für bie ©röfee ber 33etriebSleiftnngen bebeutet, ermißt man erft

ooll, menn man erroägt, ba^ ^u jebem e^ijelnen ©tatio nod^ eine

größere Sln^afil oon optifc^en unb medjanifdjen 9Zebenapparaten ge=

tjört, fo baB ber SBert eines ooüftänbigen ^JiifroffopS ,
je nad) ber

optifdjen unb med;anifdjen 3tnSftattung nnb je nad; ber ^al-ji ber 3«=

bel)ör= nnb plfSftüde, sroifd^en 200 nnb 2000 Wd. fid) beroegt.

©egenroärtig, am ©dbluß beS S^^reS 1896, ift bie 3al)l ber fertige
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geftellten 9)tifroffope bereite auf 27 000 ongemad^feu unb oergrö^ert

fie fid^ aUjäljrlic^ um ca. 1700.

3ni ^^erlaufe biefer ©ntioidelung wav bie aSerfftätte gauj uon

felbft baju gebräugt niorbeu, bie g^ormeu be§ ©ro^betriebef^ an^ii''

uel^meu, luofür in bem ma§gebenbeu optifd^eii ©ebiete bie a3orau§=

fe^uugen uub S3ebiugungeu erft mit ber 2l6befc^eu 3:;t)eoric be»

ä)tifro)fope§ uub beu baburd) gegebeuen feftcu 9iege(u für beu S3au

biefeg 3"fti^ii"ieute§ gefc^affeu roorbeu roareu. Stuf bem ©ebiete

ber optifd)eu Slrbeiteu erfolgte biefer Übergaug fcJ)ou §u Slnfang ber

70 er ^aljre. 2UIgemeiu für beu gau^eu übrigeu 23etrieb tuurbc biefe

äßaubhmg erft mit bem ^a^vt 1880 oollsogeu, a{§> bie ?^irma gu

biefem ^xüzck ein grofee§ ©ruubftüd uuroeit ber iunereu ©tabt er=

warb, ba§ im Sauf ber ^ai)re burcb Bi'f'^wf inuuer meljr oergröf^ert

uub uiit eiuem ftetig roarfifenbeu Homplej; uuiflergültig eiugeridjteter

g^abrif^ uub ©ef(^äft§gebäube befefet nnirbe.

S)er gefauite 33etrieb serföUt gegeumärtig iu eiue 9teif;e felb^

ftäubiger 3(btei(uugeu uub 2Serfftätteu. Uuter beu eiugelueu äßerf*

ftätten fiub bie midjtigfteu bie optifd)e unb bie feiumed)auifd)e. 3"

ber erftereu merbeu bie Siufeu aller ©röfeeu für 'Dtifroffope uub

aubere optifd^e ^uftrumeute tei(§ mit 9Jcaf(^iueu tei(§ mit ber ^aub

gefd)(iffeu uub poliert, ©iue befouberS fcbmierige 2lrbeit bitbet ba*

bei bie ^erfteöuug ber fteiuereu Dbieftiüliufeu, bie, obiüot)! bi^meiteu

nic^t größer a{§> eiu ©teduabelfuopf, boc^ mit berfelben geuou he--

rec^neteu ^oruiüoUeubuug geliefert luerbeu müffeu raie bie gröf3ten.

2lu biefe ^auptbraudjeu reiljt fid; eiue Sluga^l oou 9?ebeuroerfftätteu,

eiue @d)lofferei, ©iefeerei, 2:ifdjlerei, Seberei, eine ©raoieranftalt,

9Jiafc^iueufräferei, ^olierroerfftatt, SSeruidelung^anftalt, Sodiererei 2C.

Um bie 3lbbe=3ei6f<$t'u 33erbefferuugeu he§> 9}iifroffop§ iu ibrer

SBebeutuug für bie toiffenfdjaftlid^e g^orfd;uug erfeunbar §u madjeu,

bebarf e§ nur be§ ^iuroeife^ auf bie eminente ^örberung ber mo^

bernen Safteriologie. @io ftel)t aufeer Steifet, bafe bie Safteriotogie

bie großartigen unb überrafd;enbeu Erfolge, bereu fie fid; rül)meu

barf, ot)ne bie B^iM^ß« ^nftnuneute niemals Ijätte erzielen föunen.

Rod) arbeitete nur mit iljuen. 2(ubererfeit§ i)ahen anä) bie Sebürf^

uiffe ber 33a!teriologie auf bie 2lu§bilbung be§ a)ii!roffop§ 5urüd=

gerairft, jebenfattS l)aben fie bie S^ragroeite maud;er bebeutfamen a.^er=

befferungeu erft oott erfenueu laffeu. ®ie ©rfinbuug ber fogenannteu

Dl-^mmerfion erlangte erft burd; jene eine üorl)er nid^tgealinte um=

faffeube proftifd;e S^erroertung.
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3u foldieii erfolgen Ijat aber au^er ben fdjon ern)ö()nteu Mo--

mentcn nod) ein roeitereS luefentüc^ beicjetragen, ba§ h\§> bnl)in au^er

2ld;t gelaffen luerben nniBte, bie gleid^jettig ersielte ^öerbefferung be§

ju ben £infen ucrroenbeten ©lassmaterial^^. Sereitg im 3al)re 1876

legte 2tbbe in einem 2tu§fteanng^5beridjte bar, bafe bie 5Jiängel ber

9)tih-offopobjeftiöe in bem nid;t ^lüedmäfsigen gegenfeitigen optifc^en

3Serl)alten be^5 für bie Sinfen benutzten Groimu nnb ^-HntglajeS be-

grünbet feien nnb bafe eine ä^erüollEonnnnung be§ 9Jiifroffope§ nur

gu eriuarten fei, wenn e§ gelänge, ©la^arten Ijer^^nfteüen , bie in

iljrem £id)tbred)ung§= nnb =3erftreuung§üermögen einanber in ber ^seife

ergangen, bafe bie (grfd^einnng be§ fogenannten fefunbären ©peftrum^

anfgel)oben wirb, m. a. W^., luenn e§ gelänge, bie bi§t)erigen „ad;ro<

matifdjen" l^infcn burd) „apod)romatifd)e" 5U erfet^en. Um bieä ju

erzielen, — ma§ nur oon einer alle möglidjen ©laicfd^meläflüffe um=

faffcnben Untcrfnd)nng über bie 2lbl)ängigfeit ber optifc^en eigen=

fdjaften bc§ @tafe^5 üon feiner djemifdjen ^nfammenfel^ung eriuartet

werben fonnte, — oerbanb 9Ibbe fid) mit bem ßljemifer nnb @la§=

l)üttented)nifcr Dr. (£d)ott in älsitten , mit bem \i)n ein glüdlid)er

3ufaa äufammengefüljrt Ijatte, gu gcmeinfamen ^Ik^fiidjen, bie im

Öal)re 1881 iljren 2lnfang naljmen unb junäd^ft nur in fleinerem

gjcaMtabe üorgenommcn mürben. 2luf ©runb ber ersiclten ©rgcbniffe

würben im folgenben ^aljre in einem eigene bagu eingeridjteten

:l^aboratorinm in ^ena bie ©d^mel^üerfud^e in größerem Umfange

fortgefe^t, bi^^ 1883 bie gcftcüten 3lnfgaben foweit gelöft waren, ha^

man jur praftifd)en äserwertung ber gewonnenen ©rtenntniffe unb

(Erfahrungen übergel)en fonnte. ®iefe praftifd)e a>erwertung er=

fd)öpfte übrigeng itire Sebeutung feinec^wegg in bem ted)nifd)en

gortfdjritt, ben bie ^erfteüung be§ neuen ©lafe^ auf bem (Gebiete

ber angewanbten Dptif barftellte. ©eit bem STobe 3=raunl)ofer§ im

3at)re 1826 war bie gabrifation optifdjen @lafe§ für ^ernrol^re,

93lifroffope, pl)otograpl)ifd)e 9lpparate 2e. in ^^eutfdjlanb eingegangen

unb fal) fid) feitbem bie beutfd^e ^nbuftrie l)infid)tlid) biefe^ wert-

üollen airtüelg auf eine franjöfifdje unb eine englifdje gabrif an-

gewiefen, weldje beibe einer iwüig einf?itigen STrabition folgten.

9tuinnel)r ergab fid) bie a)iögUd)feit unb ©elegenljeit, ben üerloren

gegangenen ^]irobu!tion§3weig wiebersugewinnen , bie einljeimifcbe

^nbuftrie in ber angegebenen 9iid)tuug wiebernm uom 31uölanbe

unabljängig ä" mad;en, unb war e§ uorneljmlid) biefer Umftanb, ber

bie preu^ifdje 9iegierung h^m. ben bamaligen preu^ifd^en .<lultug==

minifter ocn ©o^ler bewog, obwotil ©djott bie 2tufforberung jur
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Überfiebdmc^ in preuBifd^eS ©ebiet abgelei)nt Ijatte, bennod^ eine

iäf)rlic^e ©nboention oon je 30000 3}if. für ein in Qena §u errief-

tenbeg Unterneijmen gu beroidigen nnb fo bie 9)töglic^feit jur r^ovU

fe^ung ber SSerfuc^e in großem 9)ca^ftabe gn bieten. Unter biefen

aiufpicien entftanb im ^a^xe 1884 unter ber f^irino ©c^ott unb

©enoffcn ha§> „ gla§ted;nif cf)e Sab Oratorium", gu beffen 33e=

grünbung bie früljer fdjon mittelbar beteiligten ^efit^er Dr. 6arl

3eiB^ nnb fein 6ot)n Dr. 9ioberic^ ^ei^, ebenfo roie 2lbbe mit

6^ott fiel) öerbanben. ®ie gefrfjäftlidjen ©rfolge be§ jungen Unter=

ne^menä geftalteten fic^ fo günftig, ha^ ba^felbe bereite nad; 3lb=

lauf üon groei ^ai)xen freimißig auf bie weitere Unterftü^ung ber

preuöifd;en 9tegierung oer§id^ten fonnte. 2)er ©rlö^ au§ bem 2(bfa^

bedte bereite bie i^often.

3IuBer mit ber ©edung be§ großen Sebarf« an geroöl)nlic^em

Groran-' unb 5^lintg(a§, befaßt fid) ba§ ©la^reerf in^befonbere mit

ber ^erfteHung ber üerbefferten (£roron= unb ?^lintglagforten, bereu

3of)l gegenroärtig fid^ ungefäljr auf 60 beläuft, ©in raeitere^ @r=

jeugnig, bnrd; lüeldje^ bie ^irma einen bebeutenben S^tuf erworben

i}at, ift bag 9iormal = T:l)ermometerglaiS, „Jenaer 9iormalgla§" ge=

nannt, ha§> 3lbbe unb ©d)ott infolge einel im ^a^re 1883 erteilten

3luftrage5 ber faiferl. 3iormal=(Sid)ung5fommiffion fonftruierten unb

beffen 3.^oräng barin berul)t, ba^ bei feiner ä^erioenbung eine 5ßer=

fd;iebung be§ ©igpunfteg, roie er bei ben auio gercö^nlidjem 9iöl)ren=

gla§ l)ergeftellten Xljermometern einzutreten pflegt, au^gefc^loffen ift.

3ur 3eit bilbet eine neue 3(rt ©aScijlinber üon erl)ö^ter Sauer^aftig=

feit, befonberl für 9luerbrenner, einen wichtigen 9lbfa^artifel, oon
bem täglid; etroa 15 000©tüd fertig geftetlt roerben. 2)aneben bean=

fprud)t bie ^probuftion oon ©lasgeräten für c^emifc^e Saboratorien

nnb üon SßafferftanbSröljren au§ '^erbunbglaS für ©ampffeffel eine

befonbere 23ebeutung, roeniger burd^ bie ©röfee be§ 2lbfa|e§, al§

roegen iljrer roertooUen @igenfd)aften, beftef)enb in t)oc§gefteigerter

2Biberftanb^3fät)igfeit gegen fdjroffe S^emperaturunterfdjiebe, foroie

gegen bie 2lngriffe d;emifc^er 3(gentien begro. be§ l)eiBen Sßaffer^ ober

2)ampfe§. Qm ^aljre 1895 mürben oon ber ^irma Dbjeftiöfdjeiben

big 5um Surc^meffer üon 125 cm, fomit oon einer @rö§e, in ber

fol(^e bigl)er no($ niemals ()ergeftellt mürben, in 93erlin ^ur 2lug=

ftettung gebrad^t. 3)ie ^abrifate, roeld;e bie ^^irma auf ben 9Jiar!t

1 Sari 3etf! würbe im 3ar}re 1881 oon ber p^ilofop^ifcficn gafultät ju

3ena jum ©f^renboftor ernannt.

3faf)rbuc^ XXI 2, ^r§g. b. ©c^moller. 18
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bringt, finb §um raeitauS größten Steile ©pecialitäten , bie an§ ben

in i^rem Soboratoriinn angefteHten 3.^erfud)en fieroorgegangen finb.

5r)ie gonjc Einlage unb Drganifation bat ()ier ebenfalls ben 6f)arQ!ter

be§ ©rofebetriebe^. ^m 3eit finb 7 ©djinelgöfen unb ein 3Serfudj§=

ofen im g^abrifationiomafeftabe, aufeerbem 25 Siebenöfen im 53etriebe.

®ie ^robufte be§ 9i>erfe§ finben i^ren 3lbfa| im ^n-- -roie im 3(n§'

lanbe. Unter ben au^^länbifd^en 3lbfa^märften ftebt ©nglanb üoron.

5Der 33ebarf be§ beutfd)en 3)iarfte§ an optifd^em ©lafe befferer Dua=

lität wirb nn^fd^Iiefeüd), berjenige be§ 2Iu§fanbe§ 5um großen Steile

Don Ijier qu§ gebedt. ®er ftetigen Steigerung ber "iprobuftion unb bes

2lbfa^ei§ entfpredjenb, bef)nt fic^ aud) biefe ^abrif, bie oor ber Stabt

gelegen ift unb gegenwärtig 172 3lrbeiter, 20 3Irbeiterinnen, 2 roiffen^

fd)aft(idje unb 9 taufmännifdje 33eQmte befd)äftigt, uon ^atjr §u

^at)r weiter nns.

®er natür(id)e ©inftufe ber oon 3lbbe auf bie i^onftruttion bee

9)li!roffopeio fo erfolgreid) angeroanbten 9Jtetl)oben unb für bie 2;{)eorie

«Her optifd^en ^nftrumente gefunbenen raiffenfdjaftlic^en Unterlagen

beiüirfte, ba^ biefelben allmäljlid) teils oon iljm felbft, teil» oon

feinen Schülern oud) auf anbere optifd)e 3Ipparate angeioonbt rourben.

5Die erfidjtlidje 3>erüonfonunnnng, loetc^e biefe Slpporate auf foldjem

SBege erfufiren, füljrte admätilic^ §u bem ®ntfd)hiffe, ben 53ctrieb

an(S) auf bereu ?5^obrifation auS^ubeljuen. ®abei roirfte loefentlid)

bie allgemeine ©noägung mit, ba§ eine gefunbe ©efdjäftiäpolitif e§

üerbiete, einen fo großen Setrieb raie ben oortjonbenen, auf ben

bereits eine fo grofee Slngabl oon @riften§en roirtfdjaftUcb angemiefen

Toar, bauernb auf einen einzigen 3Irti!el oon immert)in befdjranftcm

unb fdjToanfenbem 3tbne^merfreiS gu bofieren.

2)emgemä§ nnirbe bie ^erftettung oon pt)otograp()ifd)en £infeu,

fog. „2tnaftigmaten", bereu Jlonftruftiou erft burd; befonbere oon bem

t)iefigen ©(aStoer! (jergefteQte ©laSarten ermöglid)t tourbe, feit bem

^al^re 1890 in Eingriff genommen unb für bie ?yöbrifatiou biefeS

2lrti!el§ eine befonbere 3(bteilung errid)tet. 5Der erhielte ©rfolg mar

berart, ha'^ bereits im '^aijxt 1895/96 bei einem ©efamterlöS oon

1,8 Sliill. S^iarf gioar immer nodi beiläufig 1 WäU. Wiavt auf bie

aibteituug für 9Jtifroffope, aber bod; aud; fd)on 430 000 9}iar! auf

bie pt)otograp^ifd)en Dbje!tioe entfielen, ©er 2lbteilung für pf)oto=

grapt)ifd;e Dbjeftioe reitite fidj, and) feit 1890, biejeuige für

optifc^e SJieBinftrumente an , in ber ebenfalls auSfd)He§{iä) eigene

^onftruftionen ber optifc^en 3Öer!ftätte angefertigt werben. ®iefe

3)?efeinftrumente bienen ^ur 33eftimmung beS ßid^tbre(^ungS= unb
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=5erftreuung!St)ermögenic ber oerfd^tebenen Körper beljufg 9)ieffung t>on

Sängen, Krümmungen 2C. XziU finb fie miffenfrfjaftüd^e Stpparate,

teils [inb [ie tedjni[d)en 3^üßcfen angepaßt, mie bie 23utterunter=-

fud^ung§= unb a)ti(d;prüfung§appQrate.

^n jüngfter S^it — feit 1893 — ift enblirf; nod; eine 2lb=

teilnng für ?vernrot)re gu ben übrigen Ijingugefommen. ä^orerft

Tüibmet fid^ biefe ber ^erftellung von ^elbftec^ern 2C. gon^ eigen^

artigen neuen ©i)ftem§, meldte bei fompenbiöfer ©eftalt ein fe|r

gro^Cic ©efic^tgfelb unt mittlere — 4 bi§ I2^aä}e — 3]ergrö^erung

bieten unb äugleid^ ben Silbern bei oölliger ?yarbenreinl)eit eine

erl)ö^te ^laftif Derleif)en. S)ie Bereinigung bicfer günftigen (5igen=

fd^aften roirb burd; bie 33enu^ung be§ aftronomifdjen g^ernroljrtijpuS

unb Umfel)rung ber Silber üermöge eineiS SpftemS fpiegclnber

^riSmen erreid)t, roobei an bie g^arblofigfeit ber §u ben ^^riSmen

oerroenbeten ©läfer unb an bie @raftl)eit ber ^suftierung bie l)öd)ften

3lnforberungen gefteHt roerben. S)cr großen 3iad)frage oermag bie

g^abrif, obraol)l bie ©efamtprobuttion fi(^ fdjon auf 5000 .^anb=

inftrumente — 4000 ©tüd iäljrlid) — belauft, nur fel)r aHmäljlid^

gu genügen. ®er Serfaufömert bes ^^^Ji^cÄabfa^eS belief fid; 1895/96

in biefer Abteilung bereite auf 350000 Wiavl

®ie Sebeutung ber ©erfftätte für bie Serforgung be€ 9)car!te§

mit optifd)en ^nftrumenten erfdjöpft fid^ inbeffen nid;t mit ber ©röfee

ber eigenen ^robuftion. Sluf ©runb ber patente, bie fie erroorben

l)at, erteilt \k audj Sicensen an nnbere Gabrilen, 3. S. für ^er-

ftellung ber pljotograpljifdjen Objeftiue unb ber neu fonftruierten ^anb=

fernrol)re an optifd^e Setriebe in Gnglanb, ^ranfreid) unb 9Jorb=

amerüa. B^'Ö^^^c^ nnterftü^t fie bereitunüigft biejenigen firmen, mit

benen fie auf ©runb ber Sicenjen in SSerbinbung ftel)t, nad) bereu

Sebürfnie mit ^nftruftionen über bie 3lu§fül)rung unb geroäl)rt ilinen

in umfaffenbem SOia^e ^ülfSleiftungen aller 2lrt. 3luf foldje SSJeife

befielt jroar bie ©efaljr, ba^ bie Ijiefige 9Ber!ftätte fid^ felbft eine

bebrol)lid)e J^onfurrenj^ l)eran§iel)t , eine @efal)r, ber fie nur baburd^

begegnen fann, ba^ fie in il)ren Seiftungen unb 9feufd)öpfungen ftet§

im SSorfprunge bleibt. 3lnbererfeit^^ mirb fie burd; eine berartige

©efd^äftSpolitif ber 9iotioenbigfeit überl)oben, ben eigenen Setrieb in

einem 9)iafee ju ermeitern, raie er oicUeidjt auf bie Stauer nidjt auf=

red)terl)alten werben unb beSt;atb bie Seben§fäl)igfeit beio Unter=

ne{)men§ am legten ©nbe in g^rage ftellen fönnte.

2Beld)e (Sntlaftung bie ©fiftenj biefer gefd^äftlid; felbftänbigen

{Filialen in Se§ug auf bie Kapitalerforberniffe barftetlt, oermag
18*
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man au§> ber ^f)atfad)e gu entnef)men, bafe jeber neuelngeftellte ^x^

beiter eine Jlapita(§üerme{)rung von burd^fdjnittürf) 3000 9)carf be=

bingt. ^m gansen entfpridjt bie ©röfee be§ nötigen @ef(^äft§fapital§

annäl)ernb bem äi>erte be§ 3al)re§abfQ^e§. Se^terer beträgt, roie

erranbnt, 3. 3- 1/^ 9}tiE. 'DJiarf, lüäfjrenb ba§ 3ln(age= nnb S3etrieb§=

fapita( einen ©efamtroert üon 2 dJtili. Wiaxt erreid)t. 3]on ber

^al^reioauggabe entfällt etwa bie ^älfte, bi§ti)ei(en ^twa<i mel)r, U§>'

nieilen etroaS weniger, auf bie geja^Iten Söf)ne unb @ei)älter.

3ur 3e^t ift bie 3ciBf(^e äC^erfftatt oon allen an§fc^lief3ti(^

ben 33au raiffenfd)aftlid;er ^iiftrumente betreibenben llnterneljnuingen

innerijalb unb au^ertialb ®eutf(^(anb§ bie größte. 2im 1. Dftober

1896 raaren in itjr nid)t roeniger a[§, 721 3lrbeiter, einf($IieBHd)

eines ^^scrfonalfc üon über 50 nnffenf d;af tlid;en , ted)nifd)en unb

faufmännifd^en Beamten für bie Seitung be§ Betriebes, beschäftigt.

9hiBer einer 75pferbigen unb einer öOpferbigen ^ampfniafdjine, oon

benen bie erftere ber elcftrifd)en Äraftüerteilung, bie anbere ber elef=

trifdjcn 33e(eud)tung bient, befi^t fie gegenroärtig über 400 ,§ü(fS=

niafd)inen für feiumec^anifd)e unb optifd)e 3(rbeiten. ^[jxc @r3eug=

niffe raerbeu ju einem feljr großen Xeile audj nad) bem SluSlanbe

abgefegt unb oerfügt bie ?3^irma über je eine ^anbetilniebertaffung

in 33er(in unb Sonbon, foiuie über 5af)(reid)e 2tgenturen unb fonftige

'Vertretungen in unb aufeertjatb 2)eutfd)(anbS. 8ie ift in roüem

(Sinne eine SBettfirma geiuorben.

2>on bem ^serfonal ber ^irma, baS unter -UuSfc^eibung ber

einer beftimmten 9(btcilung nid)t 3ii9^^^^^f^"ß" 679 Äöpfe 3ät)(te,

entfielen gu bem gcnaiuiten 3t'itpunfte auf bie optifdjc 3(btei(ung,

in welcher nur @(a§ üerarbeitet roirb, 17 2Öer!füJ)rer unb 2(b=

teilungsoorftänbe, 178 @et)ilfen, 22 ^ülfSarbeiter unb 89 9Xrbeit§-

burfdjen besw. Seljrlinge, gufammen 306 '^serfonen; auf bie

med)anifd)e Slbteilung, unter ®inre(^nung ber gefamten 3lrbeiter=

fc^aft ber Stebenmerfftätten, 22 SBerfmeifter unb ai>erfftattauffe^er,

92 'JJtedjauifergeljülfen, 176 ^ü(fS= unu g^abrifarbeiter, 46 3tr=

beitSburfc^en , ^ufammen 369 ^erfonen. 2)en l)öd)ftftet)enben Xei(

ber 3trbeiterfd)aft ftotten inner{;a(b ber med)anifdjen 2(btei(ung

bie 9Jtedjanifer im engern (Sinne bar. S)ie le^teren finb in meljr=

jätjriger Seljrjeit t)ier ober in anberen SSerfftätten für bie f)oc^=

quotifiäierte 9(rbeit, bie fie gu leiften Ijahm, attfeitig oorgebilbet.

3(Ue übrigen finb ^yabrifarbeiter, bie für itjre arbeiteteiligen ^unf=

tionen meift in ber optifdjen 2öerfftätte felbft angelernt finb. Unter

i^nen finb bie Optifer biejenigen, lueldje bie raid;tigften unb fd)Tüie=
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rigften ©peciolttäten üertreteit iinb be^fialb bei befonberem ©efdjirf

fel)r f)oI)e, oieffeic^t im SSergleid) mit bcn 3)led)anifern unoer^ältni»=

mäBig {)of)e Sö()ne ergielen. ®iefe umfaffen bie Kategorien ber

(S($Ieifer, Polierer, gentrierer unb g^offer. ®en ©efdjidteften unb

,göd^ftfte()enben ift bie Bearbeitung ber ftärfften (fleinften) aJiifroffop-

linfen anüertraut. 3t)re Seiftungen erfieben fi($ in il^rer 3(rt 5ur

^ö^e n)irnid)er J^unftteiftungen. Sie Shiforberungen , bie an bie

©enauigfeit biefer Strbeit geftellt merben, finb fo i)oä) unb üielfeitig,

bofe bie Seiftungen noije an bie ©renje be^^ ber menfd)(idjcn ^anb
@rreid)baren getjen. ^cbenfaüg giebt e§ fein anbere^ tedjnifd;e§

©ebiet, in bem ä()nlid)e§ geforbert unb erhielt wirb \ QebeS ^a^x

Tüirb eine bem jerociligen Umfange be§ 33etriebe)§ entfpred)enbe 3In=

5al)( fogenonnter 9trbeit)§iet)rlinge — jugenblidje 2trbeiter ot)ne be=

fonberen Set)roertrag — eingeftellt. Singer biefen raerben einzelne

^ecl^anifer(e()r[inge angenonnnen. 2)ie erfteren werben je nod) 33rau(^=

borfeit unb Sebarf ben einjefnen äBerfftätten gugeroiefen, lernen

viex ^a\)xe, empfangen aber com erften ^age an 9Bod)en(oIjn , im
erften ^af;re 5 gjiarf, bann auffteigenb 6, 7 unb fc^Iiefeacf) 8 Wiaxf.

©inb fie (jinreid^enb fät;ig unb braud;bar, fo merben fie im oierten

über gar fd)on im britten Seljrjafire jur 2lccorbarbeit jugetaffen, nur

bleiben in biefen glätten bie 2lccorbIof)nfä^e bei ben im britten .Sef)r=

jafire ©tetjenben um 20 ^rogent, bei ben im oierten Sef)rja^re

Slefjenben um 10 ^srojent f;inter ben allgemeinen ©ä^en surüd.

S)ie auf Set)rüertrag angenommenen 9)ie($anifer[ebrlinge, bie

überburd)fd)nittlid)e pf)igfeiten nadjraeifen muffen, lernen ebenfalls.

üier 3al)re in ben medjanifd^en SBerfftätten , jurädjft unter einem

befonber§ beftellten Seljrmeifter , erljalten feinen Sol)n unb Ijaben

fogar, roenn fie bemittelt finb, ein Sel)rgelb üon 300 9Jtarf ^u

1 ®te gorberungen, raeld^e an bie Seiftungen ber Cptifer unb ^-affer ge=

ftellt lüeroen, gipfeln in folgenbem:

1. 2)te g^Iäd^en ber Sinfen bürfen üon ber mat§ematifd^en Äugelform nirgenbö

mel^r al§ um Vioooo mm a6iDeic|en. @Ieicf)äeittg muffen bie liefen ber

Sinfen auf Vioo bi^ '^/loo mm genau ber SBorfd^rift entfprec^en.

2. 93eim gufammenfe^en (S'affen) muffen bie 2l6ftänbe ber Sinfen Donein=

anber ebenfaUö bi§ ju Vioo biä ^hoo mm genau fein. ':?)ahei ift gleid)--

äeitig ir^re ßentrierung auf Jaufenbftel mm genau ^erjufteUen, b. l). bie

(Scf)eiter (bicffte bim. bünnfte ©teilen) bürfen nirgenbö um mef)r alö folc^en

Setrag üon einer burd^gelegten geraben Sinie abrceidöen.

Siefeg beibeä, äufammenge^alten mit ber Äleinlieit ber Sinfen, — eS tommen
Surd^meffer oon roenigen ^et^ntel mm Dor — ergiebt baö 9Jiafe ber ®d;roierig=

feiten 6ei jum S'eil überl^albfugligen ^läc^en.
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3Qj)(en. ®{e Qa^i ber im Saufe eine^^ 30^)1^^!^ eingeftettteii 2(r6etter=

tetirlinge belauft fid^ gegeuroärtig auf 40 bis 50. gjcand^e von

i^nen roerbeu al§ nid)t l)inIängHdj brauchbar tüieber auscgefd^iebeu.

S)ie 3*^^)^ i^^i' jäf)r(idj aufgenommenen Seljilinge im engeren ©iuue

befc^räuft fid) auf üier bi§ fediS. ®ie ^ürforge für bie Sef)rlinge

ift in jeber 33e5iel)ung eine meitgefieube. ©^ rairb nor allem für

iljre geiftige 3Iuiobitbung befouberg geforgt. ^ür bie uugenügeub

@rnäl)rten merben befonbere 93httag'3ge[bjufd)üffe geleiftet u. f. w.

^^er burd)fd)nittlicbe 33erbienft aller über 24 ^abre olten 9Ir=

beiter belief fid; im ©efcbäftc^abre 1894 95 auf 4,19 9}iarf, im Qal^re

1895 '96 auf 4,51 9)car! täglid;. gür biejenigen unter it)nen, bie

fd)on über brei ^al)re im betriebe befdjäftigt roaren, erljötien fid^

bie (Sät^e auf 4,48 bjro. 4,86 9Jiarf.

^m einzelnen ftettten unb oerteilten fid; bie burd;fd;nittlid)en

^ageSüerbienftfät^e ber über 24 ^aljre alten unb über brei ^afjre in

ber äßerfftötte befd;äftigten Slrbeiter unter 3lu§fd)hiB ber SSorarbeiter,

bie al§ fo(d)e an ber 3lccorbarbeit nidjt teilneljmeu, folgenberma^en:
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a)iit ©ef)Qlt angeftettte Beamte, (Eomptoiriften unb SBerfmeifter

Qah e§ 1894/95 78, im folgeiiben 3a()re 92.

®ie atrbeiterfdjaft ift eine in jeber 33e8ief)ung i)od)ftcl)enbe.

aBa^ geiftige ^ntereffen unb geiftige 9iegfamfeit betrifft, fällt ein

3Serg(eid^ mit ben entfpredjenben Greifen be§ alten ^Diittelftanbe^

entfd^ieben gu ©unften ber 2lrbeiter aug. @ine ertjebüd^e 2tnsaf)[

ber älteren 2trbeiter finb Seft^er von Käufern, bie fie oielfad^ unter

33eil)ülfe amortifierbarer 2)arlel)en au§> bem 9ieferüefonbg ber ßnr(

^ei^-Stiftung erroarben.

2lnber^ al§ in ber optifd^en äBerfftätte liegen bie 3lrbeiter=

üerl)ältniffe in bem ©laSroerfe. ©in S^^eil ber 3Irbeitcr finb 3:^Qge=^

Iöl)ner, oljne ft)ftematifd)e ©dmtung. 9?ur bei ber ©lagbläferei

finben befonberg gefc^ulte Gräfte ^erraenbung, bie man gunädjft oon

auSroärtS Ijeranjog, bi§ eine ^inreidjenbe 3ln3a^l ©in^eimifdjer au§-

gebilbet roar. Über bie SSeriuenbung ber neueingefteHten jungen

Seute entfd^eibet lebiglid; bie 33raud)bar!eit ber ©ingeinen. ®ie

3^äl)igeren unter iljnen werben gu @la(omad;ergel)ülfen auSgebilbet,

bie übrigen unter bie STagelöljner eingereil)t. Sie üolle 2hi^5bilbung

eines ©la§mad^ergel)ülfen erforbert meift meljrere 3al)re. Sa bie

^abri! fid; nod; im ©ntroidelungSftabium befinbet, ^aben ^iä) bie

3Irbeit!onerl)ältniffe nod; nic^t Döllig fonfolibiert. Sie SlrbeitS*

organifation ift bie in ©laSljütten üblid^e. Sie eigentlidjen @la§=

madjer arbeiten in ©ruppen, — (Stühle genannt, — bie au§ einem

a)ieifter mit ein ober groei @ef)ülfen unb einer ^tngal^l oon Seljrtingen

beftel)en. Sie Slrbeit rairb an ben ^Jteifter im älccorb oerbungen,

bie @el)ülfen unb Set)rlinge erljalten Sagelol)n, beffen §öl)e nwn
mit ^tücffic^t auf bie ^öl)e ber Slccorbfä^e gu bemeffen pflegt. Ser
gefamte ä^erbienft, ber nad^ SU^gug ber Sagelöljne oerbleibt, fliegt

ungefd^mälert bem a}ieifter be§ ©tuljleS gu. ^nx ^eit gät)lt man
in ber glitte 10 ©tül)te. Sie übrige 2trbeiterfc^aft fte^t teils im
©ingelaccorb, teils im Seittoljn. Sie oerantroortungSöolIfte Slrbeit

fäHt ben ©d^melgern gu, bie mit ber Bereitung beS ©lafeS unb ber

^erfteUung ber ©laSl)äfen betraut finb. 33on 17 ajceiftern oerbienen

13, unter benen fic^ ber bie Dberauffic^t fül)renbe ©c^melgmeifter

befinbet, täglid^ 6 Maxt unb barüber, bie übrigen 4,50—6 Wiaxt

Sljnen ftef)en bie üier ©c^melger unb ber 9}iafc^inenmeifter mit

4—4,50 maxt am nädiften. pr bie a)Jaffe ber älteren ©taSmadier-

geplfen (18) unb Slccorbarbeiter (28) ftettt fid; ber täglid;e SlrbeitS-

üerbienft auf 3—4 maxt, für bie jüngeren ©e^ülfen (14) auf

2,50—3 maxi Sie Sagelöljner (41), bis auf einige (3) beffer ge=
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fteffte, empfangen 2,50—3,50 Wiavt Sie jugenblid^en 2lrbetter-

(elirlinge (24) rote ^agelöljner (22) 1,20-1,50 maxt, bie ^ac!e=

rinnen (20j 1,50 maxi

2tnfang'§ lonr in beni 3eiBf(f)cn 33etriebe, wenn aud^ luofiltüollenbe

unb gereifte 33et)anblung ber 9}iitQrbeiter ftet§ üblid^ war, von einer

befonberen Slrbeiterfürforge md)t§> ju bemerfen, gefd^tüeige benn üon

einer foli^en, bie irgenbraie bai§ 9JiqB beffen, xüa§ and) in anberen

33etrieben fid^ oorfanb, überftiegen Ijätte. ®er Setrieb max urfprüng=

üä) aud) — Qbgefe!)en bnüon, ba^ ber bamaligen 3^^^ initljin and)

bem Seiter ber SÖerfftatt, fociatpo(itifd;e @e[irf)t§punfte norf) fern

logen — oiet jn ftein, al§> bafe er auf biefent ©ebiete irgenb etroaS

befonbereg l)ätte (eiften fönnen. ^mmertiin unirbe im ^al)re 1875

fdjon, 5u einer 3eit, in uield;er bie -^aiji ber bcfdjäftigten 3Irbeiter

nid;t über 60 Ijinauscging , eine eigene ^ranfenfaffe gegrünbet, in

roeldje jeber befdjäftigtc @el)ülfe einzutreten üerpf(id;tet tyar. Sie

^affe geraäfirte itjren 9)titgliebern au^er freier ärgttid^er 23eljanblung

burtf; einen angefteüten J^affenarst unb freien ^Oiebifamcnten bei ein=

getretener 2trbeit§unfä()iyfeit für bie erften fed^so 2Bo(^en eine t)on ber

(Beneralüerfammlung jä[)rlid) feftgefet^te @e(buntcrftüt3ung , bie im

^aUe längerer Kranft)eit§bauer für lueitere fed)g 2Bod)en in tialber

^öi)e fortbegaiilt mürbe. QBar nad^ 91b{auf üon sroölf Söod^en bie

©rroerbf^unfäljigfeit nid)t gef)oben, fo ()ing ba§ weitere oon ben 33e=

fd)(üffen ber einsuberufenben Oieneratoerfammlung ah. 33ei XohzS-'-

fätten mürben 30 93iarf ©terbegelb geja^tt. ©efpeift mürbe bie

i^affe (ebiglid) burd) 9)iitg(ieberbciträge. Ser @efd;öft§in{)aber leiftete

nur ge(egent(idje, feine regelmäfsigen 3itf<ijüffe.

3u (Snbe be§ ^aljxe^^^ 1884 mürbe biefe i^ranfenfaffe infolge be§

3'leid)g^gefel5eio uom 15. ^uni 1883 in eine 53e trieb ^^ f r an fenf äffe

umgemanbett, bie iljren aJcitgHebern perfönlidj ba§ gefe^üd) gemattete

Unterftü^ungSmarimum für ein {)alhe§i ^ai)x bei freier 9irstemat)l

gemäl)rte. Sas ^ranfengelb mürbe auf brei Stiertet be^ Sol)ne§

bemeffen. Sei met)r al§ tjalbjäljriger Äranfljeitsbaucr fonnte ber

9.^orftanb auf meitere breijo^n 9Sod;en eine auf ba§ 9)ia§ beg 9{ot=

menbigen nerminberte Unterftü^ung bemilligen. Sa§ ©terbegetb mürbe

auf 50 Wiaxt erljöljt. Sie Seiträge für bie a)iitglieber mürben bi§

auf meitereS auf 1,8 ^rojent be§ feften SoI)n§ normiert, moüon bie

%\x\m nur 'oa§ gefetpüdje Srittel gat)Ue. Sie Serraaltung blieb

rößig ben uerfidjerten 9(rbeitern felbft überlaffen. Sie g^inna be=



fd^ränfte fid) unter SSer^id)! auf bie weiteroieljeuben 9iec^te, raeld^e

ha§> ©efel^ hm 3lrbeit(jebern eingeräumt batte, auf ben 35orbe{)a(t,

an allen 33er()anb(unnen mit beratenber ©timme teilgunel^men. ©er

33orftanb würbe angeroiefeu, feine (Sntfc^Iiejsungen t)infid;ttid) ber

^affenleiftuugen ,^roar mit tbun(id)fter Sd)ouung ber Jlaffenmittel m
faffeu, bod; aber biefelbeu in erfter Sinie immer barauf ju rid;ten,

boB baäjenige gefd)el;e, loag im ^ntereffe ber ©enefung be§ 5^ran!en

üU ba§ 9iatfamfte erfdjeiut.

®ie ©tatutenreuifion
, gu roeldjer ber ©rlaB ber ^ranfenfaffen^

nooetle üom 10. Stpril 1892 nötigte, gob ber g^irma ^eranlaffung,

au§ freien ©tücf'en it)re Swf'^üffe er^eblid^ ju fteigern unb baburd;

eine iucfentlid)e ©rroeiterung ber ilaffenleiftungen gu ermöglidjen.

äBar bi^tjer ber breiig ber 33erfid)erten auf ha§ befdjäftigte ^^erfonat

felbft befd)rän!t geblieben, fo raurbe nunmeljr bie 3>erfidjernng auf

bie nädjften ?yamiüenangeljörigen, unter auf3erorbentlid) meiter ?yaffung

biefeio Segriff-o, mitcrftrcdt unb für biefe fortan ebenfatt^ roenigftenS

freie ärjtlid^e ^^ebanbhing unb freie Heilmittel unb im ^obe^faUe

©terbegetb eingeräumt, ©iefen ert)öt)ten Seiftungen entfpradj eine

(Steigerung be^ Beitrages auf 3,2 ^rojent be^ feften Sot)n§ unb

@et)att§, oon metcbent ©a|e bie jyirma nunmetjr fünf 9td)tel für olle

augf($IieBlid) für ibre ^erfon unb brei 3lcl^tel für bie jugleid) mit

3=amilienüngel)örigen ^ßerfidjerten übernatjm, fo ha'B nur 1,2 begtu.

2,0 ''^rojent be^ üerfidjerten So^ufa^eio üou ben 33erfic^erten felbft

gegaljÜ werben, ©ine ©rroeiterung i[)rer 9ied;te fid^erte fid) bie g^irmo

nur infofern, aU fie fid) bei 53citrag!Sänberuugen, Statutenänberungen

unb J^affenauflöfung ein ^eto üorbe{)ieIt. '^m übrigen blieben bie

<Srunbfätje beso alten ©tatutic erbalten, nur gingen roegeu ber 3Ser^

flrö^eruug beso 3Irbeiterperfonal§ bie 33efugniffe unb ^^flid)ten ber

©eneraloerfammlung auf eine nac^ Slbteilungen frei unb gel)eim ge=

toäl)lte 3Sertretung§förperfd)aft über.

3n ben 33eftimmuugen ber beiben le|teu Äronfenfaffenftatuten

tritt bereite neben ber opferbereiten g^ürforge bie 3tner!ennung he§>

freien (Selbftbeftimmung!ored)t§ ber 3Irbeiter beutlid) ^eroor, ein

©runbfa^, ber bie nad)folgenben größeren ©ocialfd)öpfungen be§

Unternet)meug in lieroorragenbem 3}?a6e d^arafterifiert. 2luf bem @c=

biete bei§ 5lranfenfaffenraefen§ fonnte er allerbingS nur eine befd^eibene

^irffamfeit entfalten.

STsQg bie g^irma auf bem ©ebiete ber 5^rau!enunterftü^ung lei=

ftete, tritt inbeffen oöHig jurücl l)iuter bem, ma§> fie burd) bas( balb

nac^ bem ^obe oon (Earl ,3eif3 unter bem ©atum feinet Sterbetage^,
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be§ 3. ©egember 1888, ausgegebene ^eiif iouicftatut oo[I6rad;te.

3e inel)r bn§ Unternel)meii fid) auebe^nte iiiib bie 3(^^)1 i^er in i^rer

ttnrtfd;aftlid)en ©rifteng auf boiofelbe angennefenen ^^erfoneii \mid)§>,

befto inei)r enttüidelte fic^ in ben ©efdjäftSin^abern bie Über=

jeugung, bem von ibnen abhängigen ^^serfonenfreife gegenüber ein

f)öi)ere§ Ma^ von jocialen ^füdjten gn befi^en, oIS in ber Siegel

t)on priüaten Unternel)mern anerfannt su werben pflegt, ^atte and)

biefe§ 53eiDn§tfcin fid) fc^on feit längerem in bem ^ntjalte nnb

©eifte ber ganjen inneren 2lrbeitSorbnung anSgeprägt, fo erlangte

baäfelbe boc^ in bem erroälinten ^-penfionSftatut gnm erftenmat einen

and) bem 3(nf3enftef)enbcn beutlid) erfennbaren SluSbrncf. Seoor nod)

ha§> 9fiei($§gefe^ über bie 3"öalibität!c= nnb 2t(ter§üerfid)erung oom
22. Quni 3889 enbgültig beraten unb befdjloffen mar, aber üiel*

leidjt mitge§eitigt burd) bie jeneS @efe^ oorbereitenben, fociaIpolitif(^en

^beenftrömnngen, üerüet) biefeS ©tatnt ben 33eteiHgten einen f(ag>

baren 2(nfprnd) auf ^nratiben- nnb 2tlter§rente in einer ^ölje unb

in einem Umfange, toie fie ba§ atigemeine ©efe^ ber 9)iaffe ber 2lr=

beiter nidit bot nnb and) ni($t bieten tonnte. Q§> blieb nid)t einmal

bei einer liberal bemeffencn ^enfion für ha§> S3etriebSperfonal felbft

fteljen, fügte biefer oielmeljr aud) no(^ einen Stnfprud^ ouf angemeffene

9Bitn)cn= nnb 95>aifenrente l)inju. ®ie 3.^orau!ofe^nng für bie @r=

Werbung beC^ Slnfprud;^ auf ^nüalibenrente fouiie and; ^-penfion§=

üerforgung ber Hinterbliebenen bilbet bie ^wnidlegung einer minbe=

ftenS fünfjäljrigen ununterbrod)enen IDienftjeit für 3trbeiter unb ©e=

Ijülfen. ^m übrigen bemeffen fid; bie ^^^enfionSanfprüd;e bi§ ^u einer

geiüiffen Sfiarimalgrenje nad^ bem feften 2Bo(^en^ ober 9)JonatSlol)n,

mit roeld)em ber S3etreffenbe bei Eintritt ber ^^nuatibität ober jur 3eit

feines S^obeS eingeftettt mar, oljue 9iüdfid;t auf 3kcorb--Überoerbienft,

9iemuneration n. bgl. 2)a§ anred'nung§fäl)ige 9Jiafimum beträgt,

folange nocb nic^t üoHe 10 Sienftjal)re erreidjt finb, 80 ^Dcarf, uom
11. bi'o jum 15. ®ienftial)re 100 ^Dcarf, nad) a^otIenbuug be»

15. ©ienftjaljreio jeboc^ 120 9JJar! pro 3)ionat; für 2Ber!meifter,

ßomptoirbeamte unb fonftige @ef(^äft§ge^ütfen erl)ö^en fidj bie

9)tai-imalfät3e auf 100, 130 unb 160 maxi pr bie auf ©runb

befonberer iserträge angefteüten oberen @efd)äft!§beamten bleibt bie

g^eftfetjung ber ^ölje be§ penfionSfäbigen 3al)re^f^gel)alt§ üon ?vntt ju

g^atl befonberer ^Vereinbarung oorbeljalten. ütur roer beim ©intritt

in ben ®ienft ber g^inna ba§ 40. SebenSjaljr überfdjritten Ijat,

bleibt öon allen ^^enfion§anfprüd)en au§gefd)loffen.
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$ßon bein penfion§fäf)igen ßoljn ober @e(;att beträgt t)om 33e=

ginn beg 6. biso ^um oollenbeten 15. SDienftjntjr bie ^i^uaübenpenfion

gIeid;mäBig 50 ^^rogcnt. 33om 16. S)ienftjaf)r ab fteigt fie mit jebem

weiteren ^afir um je ein ^ro^ent big jum oollenbeten 40. ©ienftjal^r,

in Toeld^em ber tjödjfte ©a^ von 75 ^rogent erreid)t toirb. 2)ie

ä^orauSfe^ung be§ ^enfionsbeäuge^ ift in ber Siegel üottftänbige '^ma=

libität. Sei nur oerminberter 2irbeitgfä()igfeit rairb bie ^enfion erft

bann geroäi)rt, menn ber 2lrbeitet)erbieuft, ben ber betreffenbe SIrbeiter

ober 33eamte mit feinen big{)erigen ober biefen ät)ntic^en ä^erric^^

tungen int S3etrieb noc^ erreidjen fonn, unter ben Setrag be§ ^en=

fion^anfprud^S ()erabget)t. ^eboc^ bleibt ber ^enfioufSempfänger als*

bann bei SSertuft feine-o 3lnfprud)§ üerpflid^tet, foldjen feinen früljeren

g-unftionen na^e fteljenben ä^erric^tungen, ju lueldjen il)m im Setrieb

Gelegenheit geboten werben fann, nad; bem 3)caB feiner ilräfte fi(^

3u untergielien.

©in 9hil)egel)alt ftel)t in gleid;er §ölje roie bie ^"'^aliben^

penfion, ofine baJB eö eine§ 9kd)raeifeg ber 2lrbeit§unfäl)igfeit bebürfte,

jcbem 3U, ber ha§> 65. Seben§jat)r gurüdgelegt unb sugleii^ eine min=

beften§ 30jäl)rige ©ienftgeit erreicht t)at.

2tl§ ©ienftjeit mirb ben @ef^äft§angel)örigen biejenige ^^\t in

3lnredjnung gebra(^t, in welcher fie nac^ SoKenbung be§ 19. fieben§=

\ai)xe§> im ®ienft ber ^irma o^ne Unterbrechung tljätig getoefen finb.

3lrbeit§unterbred;ungen , bie lebigtid) burc^ ^ranfl)eit ober hntä)

geitroeilige Ginberufung jum ^eere^bienft oerantafet finb, raerben oon

ber 2)ienftjeit nid)t in Slbgug gebracht, ^iluf ben regelmäßigen

93iilitärbienft wirb biefe Seftimmung nur auSgebc^nt, raenn ber ©in*

berufene fd)on oor üoHenbetem 16. Seben^ja^r in ben ®ienft ber

j^irma getreten ift.

Sie ^^enfion, gu ber jebe SBitroe, bie nic^t um mel)r al§

20 ^ül)x^ jünger ift a{§> il)r (gl)emann, big gur 2Bieberöerl)eiratung

berechtigt ift, beträgt ftet§ üier S^liutel ber ^noalibenrente, weldie

ber oerftorbene ©Ijemann begogen ^at ober meiere il)m gur 3eit feineä

^obeg im Snoölibitätiofall gugeftanben l)aben mürbe. 5Der ^Nenfiong=

anfprud) ^intertaffener ilinber bauert je bi§ §ur ^^oKenbung beg

15. Sebengjaljreg unb ift für jebeg Fvinb auf jmei 3^^)^^^^^ üon ber

^noalibenrente be§ Saterg normiert. ®od) brauchen für SBitroc

unb äßaifen gufammen nic^t meljr alg ac^t 3ef)"tel com ^enfiong=

anfprud; beg Serftorbenen geroäbrt ju werben, ^at ber Serftorbene

erft nad^ oollenbetem 45. &ebengjal)r ober im 3itflß»^ß ^^^ ©ebred^^
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lic^feit ober fid)t6arer i^ranff)eit feine @f)e gefc^Ioffen, fo finb feine

Hinterbliebenen uon allen ^^senfion^red^ten anSgefc^loffen.

2{uf meiblidje @efd;äft§anc3el)örige finden bie ^senfion^beftin^

niungen finngemäBc Stnroenbnng. Q§> werben inbeffen g^ranen in ber

optif^en äßerfftätte nnr in geringer 2ln§al)l — 6 hx§, 8 — nnb

lebigüd) in ber ©i-pebition befc^äftigt.

2tnf bie geroätirten ^^^enfionen wirb bie etwaige reic^ggefe^lid)e

3Ilter§= ober ^nüalibenrente, ba bie 3a^Iw"3 '^^^ gefamten 3[ser=

fic^ernng^beiträge Don ber ^irma übernommen ift, jum ootten 33e=

trage, etwaige fonftige ^]>enfioniSbe§üge au§ öffentlichen 5laffen, ebenfo

alle burd) perfönlidje 2;i)ätigfeit gewonnenen regelmäßigen ©innaljmen

äur Hälfte angered;net. Sln^^wanbernng , fowie äiernrteilung unter

3lberfennnng ber bürgerlii^en @l)renred)te l)at ben 3>ertnft ber etwa

belogenen ^enfion gur S^olge. ^m erfteren galle werben jebod; jwei

Sal)re§penfionen al§ @ntfd)äbignng gewätjrt.

®afe in einem betriebe, in weld)em bem 2lrbeit§perfonal fo

weitgel)enbe 9ied;te, wie in ben erwäl)nten (Statuten, eingeräumt

finb, and) ba§ eigentlid)e 3Irbeit§öerl)ättni!§ in ätinlidjem ©eifte

georbnet würbe, uerfteljt iid) faft oon felbft. ®ie 3Jegeln, weldje

t)ierfür gelten, oerbanfen il)ren Urfprung feinem fpontanen 9(!te, fie

finb oielmel)r im Saufe ber 3eit allmäl^lidj an ber Hn"b ber praf=

tifd;en ©rfaljrungen l)eran»gebilbet worben, fo baß meiften§ bie äliög

lid)feit fetjlt, im einzelnen il)re ©ntfteljung genauer gu oerfolgen.

5Öenn fdjtießlid) im Saljre 1892 unter eingel)enber G-inselberatung

mit einem S5erfmeifter= wie mit einem 5lrbeiterau§fd)uß, bie beibe

ad hoc t)orübergel)enb gebilbet würben, eine a{§> „2lrbeit§üertrag"

beseid^nete 9lrbeit§orbnung in ber optifd]en 2i>erfftätte gemäf3

ben neueften 33eftimmnngen ber ©ewerbeorbnungSnooetle oom 1. ^uni

1891 erlaffen würbe, fo erfd)eint bie§ im wefentlic^en nur al§> eine

red)t§gültige i^obififation alle^ be§jenigen,wa§ tl)atfäd)lid} feit längerem

fc^on fefter 33raud) geworben war. Sabei oerfolgen bie 33eftim=

mungen ber Slrbeit^orbnung bur($weg ba§ ^k\, nid)t nur bie atlge=

meinen ^erpflid)tungen, bie ben 3lrbeitern auferlegt werben, auf

ba^5 im ^ntereffe be§ $letriebe§ unbebingt gebotene 5)kß gu be=

fdjränfen, fonbern aud;, foweit ber ©efdjäft^^leitung im Setrieb§=

intereffe 3lbweid^ungen üon ber regelmäßigen Drbnung uorbeljalten

bleiben, iljrer 58erfügung§gewalt im ^ntereffe ber Slrbeiter ebenfalls

fefte unb enge ©renken jn sielten, fo baß jebe willfürlid;e 2lu§nu^ung

ber atrbeitc^fraft auSgefdjtoffen ift. mt 3(u§nal)me ber 9J(afdjiniften,

Heiner, Hnii^^t)i*^ner unb äl?äd)ter, mit benen wegen ber Siatur it)re§
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3)ienfte§ befonbere ^Vereinbarung getroffen rairb, ift für alte 3trbeiter

g(eid)mäf,ig eine neunftünbige tägUd)e ^trbeitgjeit, unterbrochen burd^

eine Ijalbftünbige 3^rüt)ftü(fi§= unb eine anbertt)albftünbigea)iittagi§paufe,

eingefü()rt. gratis infolge üon SetriebSftörungen bie 2lrbeit geitroeilig

bcfd^ränft werben nui^, ()at bie @efrf)äft§(eitung ha$ 9ied;t, ^ernad)

bie regetmäfeigc tägliche 2lrbeit§3eit für bie betroffenen 33etrieb§=

abteilungen oorübergeljenb biic auf 10 gtunben gu ertjö^en, jebod)

nicbt für einen längeren ^eit^^QW^r al§ jur StuSgleidjung be^i üoran=

gegangeneu 2lrbeit§augfaEe§ erforberlid) ift, uu'i) tjöd^ften^ auf bie

Sauer oon 13 SBodjeu. ®ie neunftünbige Slrbeitfojeit bebeutet jebod^

nid;t lebiglid) ein ^sflicbtmafe ber Slrbeiter, fie ift sugleid) ein it)uen

5uftef)enbe§ 3?ecbt unb ift ba^er bie ^irma — oon 33etrieb§ftörungeu

abgefetjen — oerpflid;tet, an aUen SBerftagen bie 3lrbeitgftätten für

fo lange in S3etrieb gu f)a(ten ober o^ne 2trbeit§(eiftung ben üoüen

SoI)n fortäU5at)(en. :)hir roenu au§ irgenb meld^er 3?eran(affung in

einer Setrieb^abteitung met)r alio bie Raffte ber jemeil» in it)r be--

fdjäftigten ^^erfonen abroefenb ift, bat fie bie ^efugni^, bie 2lb=

teilung nor 33eenbigung ber regelmäßigen airbeitsfd^idjt ju fd^lieBen.

2lu§ anberen al» ben üorgenaunten ©rünben barf bie ?virma bie

täglid)e airbeitSgeit (ebiglid) nad) 2lblauf ber für ben 2Irbeit§oertrag

überfjaupt geltenben Utägigen .'Rünbigunggfrift üerfürjen, — fc^ein=

bar eine ^'onfequeuä be§ angenommenen ©rnubfat^e?, baß bie 3trbeit§=

orbming eine groifd^eu @efd^äft§leitung unb 3(rbeitern üertragSmäßig

üereinbarte fei, tbatfädjlid) aber bie freie SInerfenuuug, baß bie fitt^

lidje 9iatur beg freien 3(rbeit§üert)ältniffe§ e§ mit fidj bringt, baß

bem Slrbciter nid)t otjue feine ouicbrüdlid^e 3uftitnmung, nac^ SßiQfür

ber 2(rbeitgeber unb beliebig, 3(rbeitigge(egeubeit unb SJerbieuft im

Setriebe üerfürät merben barf unb baß bat)inge[jenbe SBillfür nidjt

aufl)ört STsiQfür ju fein, auc^ tüenn fie üertrag^mäßig üorbeijatten

lüirb.

^eber @ef)ülfe unb 2{rbeiter i)at 2tnfprudj auf einen feften

äöod^entotju, ber mit i^m §u üereinbaren ift unb für 54 tüöc^entlidje

Strbeitsftuuben gilt. S)iefer Sot)n mirb jebem uac^ 3Serbä(tni§ ber ttjat=

fäc^Ud^ geleifteten airbeitSjeit roödjent(id) augbegatjlt, anä) bei 3lccorb=

arbeit ai§> regelmäßige atbfc^Iaggjablung. Um uac^ 3)iögüd)feit ju

üertjüten, baß ber 3(rbeiter burdb unsutreffenbe 3(ccorbpreife gefdjäbigt

roerbe, ift unter Erfüllung einer üou ben organifierten 9)ted;anifer=

ge{)ülfen Seutfd)(anb5 formulierten ^^orberuug bei allen in 2(ccorb über=

nommenen 3(rbeiteu ber SBodjenlotju, mit meldjem ber 33etreffenbe

eingeftellt ift, nad; 3?erf)ä(tnig ber aufgeraenbeten 2trbeit^3äeit a(§
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gjlinbefloerbienft aetoä^rleiftet. ^ür Üderftunben unb au§na()m§raeife

geleiftete ©onn'- unb ?veicrtag§Qrbeit mu^ [tetfo ber um 25 g^rojent

erpt)te regehuäBige 3eitlol)u gen)ät)rt werben. 23ei 3lccorbarbeit ift

ber 3ufd)(ag als Ssergütung neben bem oerbienten ®tücfIot)n ju

5at)Ien. 3ur Seiftung üon Üderftunben ober Sonn- unb ^^eiertagx-

arbeit im 53etriebe ift niemanb oerpfücfjtet unb barf niemanb ju

foldier Qngel)atten toerben. 9lur ju 2lrbeiten, meiere be()uf§ un=

geftörter gortfütjrung be§ 33etriebeS Qu§ert)Qtb ber regelmäßigen

2lrbeit§5eit beforgt roerben muffen, finb biejenigen üerpflicl)tct, bereu

2lrbeit§ftetluug bie ^eilnal)me au ben betreffenben 9trbeiten mit fic^

bringt. S)o(^ foll auö) in biefen ptten unter geroöljulidjeu Um=

ftänben niemanb gu met)r al§ 3el)n Überftunben in ber äßodje, ein-

fct;lie§lid) Sountagearbeit, Ijerangejogen werben.

©elbftüerftäublid) oerpflic^tet bie 9lrbeit§orbnung anbererfeits

jeben 3lrbeiter jur regetmäfsigcn unb pünftlid)en ©iuljaltung ber

atrbeitgperiobeu. 3(ber raeber für bie 5l^erte^ung biefer ä^erpfti^tung

uod^ für irgenb fouftige 3>ergel)en üerljängt fie Strafen. 9luf5er jur

3lb3al)lung empfangener $i>orfd)üffe ober jur erfe^ung üerfdjulbeteu

®d)aben^ an ^nüentar, 9lrbeiteftüden ober SBerfseugen bürfen bem

airbeiter !eiuerlei 3tbjüge üom fälligen Soljnüerbienft gemad)t werben

unb fann aufeerbem ber (Srfaljanfprud) oon ber ^irma nur goltenb

gemadjt werben unter ber isorauefel^ung, baß ber 2lrbeiter felbft ober

ba§ @ewerbegerid;t il)u als bered)tigt anerfennt. S)ie @ef(^äftS=

leitung glaubt in bem f. 3. Don ben 3trbeitern felbftgewottten oier=

5el)ntägigen MubigungSrec^te , weldjeS eine fofortige 3Iuflöfung be§

$ßertrage§ in ben üou ber ©emerbeorbnung jugelaffenen g^ällen nic^t

auSfd^liefet, ein üöUig auSreidjenbeS '^Jiittel ju befit^cn, um fid) gegen

bauerube ^sflid)tüerle|ung oon feiten ber 3(rbeiter ju fc^üfeen unb

bie erforbcrlid)e SIrbeitSbiSciplin aufrecht gu erlialten. SiSlier i)ahen

il)r bie Grfatirungen barin 9iec^t gegeben, ^enn bie ^sorteile, weld^e

bem 9lrbeiter in biefen betrieben eingeräumt finb, im 58ergleidj ju

benjenigeu, weld)e anbere 3lrbeit§ftellungen ]ü bieten oermögen, finb

fo bebeutenb, bafe ilju in ber Siegel fein eigenes ^utereffe jur

ftrengen ^^.sflidjterfüaung beftimmt. ÜberbieS l^at bie 3ldjtung oor

ber g)tenfd)enwürbe im 3lrbeiter unb bie peinlidje äöaljrnng feiner

perfönlid;en ©leid;bered)tigung, weld)e gur 3tuSf^eibung alles beffen

führte, was an ^errenredjte erinnern fönnte, bem ©eifte ber

3tufle^nung aEe 9iat)rung entjogen unb in ber 2trbeiterfd)aft

gugleid; mit ber Hebung il)reS bered)tigten ©elbftbewußtfeinS

ein fo IjoljeS ma^ üou ^:pflid)tgefül)l erzeugt, bafe ber ^Kerjidjt auf
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bie gröbere» bi^cipltnären SJüttel o^ne ©c^aben ertragen lüerben

fonnte. B^^Ö^» ^^<f) tro^ ottebem in ber 2lrbetterfi^Qft Elemente,

roeld^e ber allgemeinen unb notroenbigen Drbnung fid) nid^t fügen

raollen, bann tüirb allerbingS gegen btefe um fo rigorofer oorgegangen.

©rroeift fid^ bei biefen eine erftnmiige SSerroarnung al§> erfolglog, fo

werben fte beim näd;ften 3]ergel)en au§gemer§t. Sie ftrenge -^rari§

bilbet ben Bä)ui^ ber milben.

33efonbere .^ernorljebung oerbienen frfjlieBlid) bie S3eftimmungen

über ba§ SSerfabren bei 33etriebicftörungen, bie jur SlrbeitSuerfürjung

ober gar gur gänjlidjen ©infteHung bec^ Betriebes nötigen, ©old^e

33orfommniffe fjeben ben 2)ienftoertrag grunbfäl^lic^ onf. S)a» 3lrbeit!§=

üerljältniS gilt jebod) al§ fortgefe^t, fofern nur im gegebenen ^alle

bie ?virma ba^ ©inbringen be§ eintretenben ßoljnau^faUeä nad) 33e=

feitigung ber eingetretenen (Störung ^uficbert unb biefe§ (Einbringen

mit ber §ngelaffenen ^Verlängerung ber täglid^en 2(rbeit§5eit innerhalb

breijeljn SÖod)cn möglid^ ift. SiMrb auf biefe ^^ebingung t)in ber

3Irbeitgr)ertrag aufredjt ertjalten, fo bat ber Slrbeiter 2tnfprud) auf

^ort^aljlnng beS ber au§fa£tenben Slrbeitg^eit entfpredjenben 2ßod)en=

Iol)ng al§ ^Isorfd;u§ auf bie fpäter 3u leiftenbe 9lrbeit, eine aufeer*

orbentlid) fegen^reicbe 33eftimmung, bie ben auf fortlaufenbe So^n=

einnabmen angemiefenen 9lrbeitert)au'cl)alt in foldjen fällen oor em=

pfinblidjen ©leidigeioid^tsftörungen beraaljrt.

®a§ im übrigen erft fpäter gu erörternbe allgemeine ©tatut t)at

bie t)orftet)enben 33eftinnnungen teils erroeitert, teil<o befc^ränft. 'jRaä)

biefem muffen bie -Jlrbeiter, roenn fie im g^aüe üon 33etrieb§ftörung

ben SlrbeitSuertrag fortfe^en motten, ftd) red)t§oerbinblid^ oerpflicbten,

il)ren 2Sol)nfi| am Drte §u belialten unb jeberjeit §ur ^ülfioleiftung

behufs 33efeitigung ber Störung unb Sßieberaufna^me ber 3lrbett

jur Verfügung ju bleiben. ®en üorgefd)offenen unb roätirenb ber

Setrieb!§nnterbred)ung nid^t abüerbienten Sol)n braud^en fie anberfeitS

nur nodj jur ^ätfte fpäter burd) Überftunben abzutragen. ®em
gegenüber finb fie üerpflid^tet , öu^erften ^atte§ bi§ gu neun Über=

ftunben in ber 2Bocbe iüäl)renb ber ®auer eine§ 3öl)re§ gn leiften

ober bei 9iidbterfüttung biefer 3^erpflid;tungon ben obne ©egenleiftung

bejogenen Sol^n 3urüd§uerftatten.

©leid; roeitgef)enbe Siedete, roie bie optifd^e SBerfftätte, bat ba§

©laSmerf in 9iüdfid;t auf bie QuößH'^I^cb'^^it be§ Unternel;men§ uoä)

nic^t geglaubt feinen Slrbeitern einräumen ju bürfen. 2luf3er ben

attgemein üblid^en 33ertrag§beftimmungen entl)ält bie ^ier geltenbe

9lrbeit§orbnung nur bie ©eroäbrung be§ üereinbarten S^it^o^nS aU
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3)ünbeftüerbienft bei 3(ccorbarbeiten , bie 3lbfc^nffung affer n)ittfür=

!id;en iinb ©trafab^üge bei ber SoI)U5aI)Iinig, foroie bie 3SerpfIi(^tung

ber g^irma giir Cffeiüjaltung be§ 33etricbeio raäbrenb ber feftgefe^ten

täglichen 3lrbeit§ftunbcn. Sie regelmäßige täglid^e älrbeit^jeit be=

trägt ^ier im ©ommer 10, im Sßiiiter 9*/2 ©tuuben au§frf)(ieBUd5

ber ^^aufen. 3lud) bie effeftioe 2lrbeit^^§eit ber an ben Öfen mit

SSerarbeiten ber ©loSmaffe befd^äftigten ^^^erfonen, nie(rf)e gemäß ber

9catnr be§ 3lrbeit§pro5effe§ eine regelmäJBige nidjt fein fann, foü

10 ©tnnben nid)t überfd;reiten.

i^ranfenfoffen^ unb ^^enfion!ofaffenftatut gelten bei beiben 33e=

trieben al§> Seftanbteile be§ 2lrbeit§üertragel.

3llle bie üorgefc^ilberten 9)iQBnQi)men unb ©c^öpfungen fönnen,

rein äußerlid^ betrad^tet, snnäi^ft mo!)l q{§ 2BobIfaf)rt!§einrid)tungen

gelten, mie fie ätjnlic^, menn and) oieIIeid)t nidjt in gleidjem llm=

fange, and) bei anberen Unterneljmungen uorfommen. Slber obfd^on

fie gmeifeüoS ber äBof)(fa{)rt ber 3trbeiter jn bienen beftimmt finb,

fo [)at bod) nid)t§ lueniger al§ eine patriardjatifdie 2luffaffnng be§

großinbnftriellen 2trbeit§r)erI)ältniffe)o ba§ Motivi §u it)rer ®egrün=

bung abgegeben. ä>ie(mel)r toar bie 3lnfdjaunng maßgebenb, baß ha§>

gcltenbe allgemeine Slrbeitf^redjt Sidjt unb ©djatten gtuifd^en ben

beiben 33ertrag?^parteien all5u ungleich »erteile, bem Unternel)mer in

ber ©eltenbmadjung luirtfdjaftlic^er Übermacht, roeldje iljm ber

i^apitalbefitj in ber 'Jiegel uerleitjt, gu roenig ©d^ranfen jöge, bem

2lrbeiter anbererfeitio im 3>ert)äuni!§ jur ©djiuädje feiner tüirtfdjaft'

liefen ©teHung ju roenig 9^ed)t!3fd)u§ einräumte. 3tu^^ biefer

3lnfd)annng I)eraug ift feljr frül) fd)on allgemein, roie bie näl)ere

33etrad)tung ergeben l)at, baf§ 33eftreben barauf I)inau§gegangen,

bie äi>ol)lfal)rt§maßregeln, bie getroffen mürben, nid)t nur nad) 9)iög=

lid;feit ben tiefer begrünbeten unrtfd)aftlid)en unb focialen Sebürf^

niffen be§ 2lrbeiterftanbe!o unb ber 9tatur be§ 2trbeitioüerl)ältniffe§

innig angupaffen, fonbern cor allem auc^ au§> if)nen fefte 9te(^tgan=

fprüd)e Ijergu leiten, bamit fie millfürlid)en 5lnberungen 5u Ungunften

ber 9lrbeiter möglidjft entrüdt mürben unb bereu rairtfdjaftlidie unb

feciale Sage ben erforberlid^en feften 33oben gemänne. ^'^'^cffe'i J^^^

eingeljenbere (Erwägung mußte bei fonfequentem ©ebanfengange al§=

balb immer mieber ju ber ©infidjt führen, baß ein foldjeso 3iel, wie

e§ t)ier erftrebt rourbe, mit ben bi§l)er angeroanbten 9Jiitteln auf bie

Sauer nidjt mit üoHer ©ic^erlieit erreid^t merben fonnte. S)a§
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Unternefimen, in bem fold^e Jöeftrebungcn gepflegt würben, mav ein

priüQteg, betrieben raie jeber anbere f^abrifbetrieb mit bem Kapital

unb anf 9tedjnung einzelner '.perfonen. SJiodjte man nod) fo oiele Siechte

für bie 2lrbeiter frf)Qffen, unb noci^ [o fet)r unb nod^ fo energifd; ficf;

gegen patriardinüfdje 3lnffaffungen oerraa^ren, e§> blieb tro^ aUcbem

bie Xl)at]ad)e unüerrüdbar bcftelien, ba^ feinet ber einsetnen Statute,

bie fold^e iHec^te i)erlief)en, inforaeit e^^ fid; nidjt lebiglic^ um @r=

faüung allgemein gültiger gefe^Iic^er ^>orfd;riften ^aubette, eine an--

bere ©ruublage t)atte, aU bie freie unb freimiOige @ntfdjüe§ung ber

Uuternetjmer. 2)ie ®auer jeber Seftimmung reichte, üon fd)on er=

roorbenen SejugSrec^ten abgefetjen, nur gerabe fo tüeit, al§ bie

Setriebioin^aber bereit unb imftanbe loaren, bie (Statuten in ber ur=

fprünglidjcn ©eftalt aufredjt ju ertjolten; oon objeftio begrünbeten

Siedeten ber Strbeiter tonnte bat)er nid;t mit ©runb gefproc^en

merben. 3lber raenn auä) bie ^erfoncn, in bereu Rauben bie

Seitung rubte, in it)rer ©efinnung ooße ©emäbr boten, ba§, fo lange

fie lebten unb regierten, fein SBanbel einträte, roer üermod)te bafür

gu bürgen, ha^ bie gtcidjen ttjatfädjlidjen ©arantien and) in i^ren

bereiuftigen 9iaci^fo(gern gegeben wären? ©agn fommt ein anbere«!:

©oroeit getbroerte 3tnfprücl^e redjt^güttig begrünbet würben, ge=

nügten ja nid)t einmat bie fortbauernben focialen ©efinnungen in

ber ©efc^äftsteitung gu i()rer (Sid;erung, e§ mußten aud; materielle

©arantien gefd)affen werben, um i^re bauernbe ©rfüßung ^in=

rei($enb ju fid)ern. 9Bcr wottte fid) unterfangen, bie fpäteren (Sc^id=

fale eineic priuaten Untcrne^menio oorauic^ufetjen ober gar gn oer=

bürgen? äöer fonnte wiffen, ob bie optifcbe 2\>er!ftätte für äffe

3ufunft in gteidjer Steife fortblüijen werbe, wer oorau^fagen, ob in

3ufunft ade fpäteren Unterneljmer mit ber nötigen @ewiffent;aftig-

!eit unb Umficbt bie ^onbsS anfammeln unb fic^erftellen würben, bie

erforberlid; finb, um bie jeweils erwadbfenen unb §u erwartenben

^^enfiouiSanfprüdje genügenb 5u funbierm? Unb foHten biefe e^ unter-

laffen, wer fonnte fie biergu nötigen unb wot)er fottten bie 9Jiittel jur

^'efriebigung ber ^^^enfion§beredjtigten genommen werben, wenn baS

Unterneljmen in Verfall geriet unb nid)t tjinreid^enbe isermögenS-

werte übrig lieB sur Sedung jener Stnfprüc^e?

Serartige Erwägungen mußten, wenn ernftüd^ ber SBitte be=

ftanb, baio ©ebiet patriard;alifdjer äBoljtfabrtgeinric^tungen 3U t)er=

laffen unb ein wirfIi($e!o mm§> 2trbeit§rec^t itmer^alb be§ Unter*

nef)men!§ mit einiger ©ewäljr ber 2)auer §u fd;affen, notwenbig unb
unwittfürlic^ §u weiteren Schritten brängen. ©^ galt, ba§ wa^ in§

Sal)r6ui^ XXI 2, Ijr^g. ö. (gc^moKcr. 19
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Seben gerufen mar unb ma^j etiua fpätcr nod) iii§ Seben gerufen

werben foUte im S^te^effe ber fdjaffenben 3lrbeit, bem 33ereid)e be§

fubjeftiüen (Srmeffen§ ju entrüden unb auf eine objeftioe 9?ed)t§=

grunbtage 5U ftellen. ^q§ aber fonnte ntc^t gefdjet)en obne bie

93orau§fe|ung eine§ ganj ungeraöfinUd^en 9Jia§e§ üon (5e(bftüerleug=^

nung unb perfönli(^er Dpfernnttigfeit üon feiten ber berjeitigen @e=

fd)äftöint)aber. ©er Erfüllung biefer ^isorauefe^ung in einem oon

itjnen ucrbanft Seutfc^Ianb eine focialpoütifdje ©djöpfung, bie ju bcn

intereffanteftcn unb ibealften, aber aud) ju ben erfotgoerfpredjenbften

ge{)ört unter aEen, bie bis ba^in befannt geiuorben finb.

9kd)bem Dr. 9ioberi(^ ^ti^, ber ©ot)n beg obengenannten Dr.

6arl Seif;, feit bem STobc be§ 2?ater§ im 3al)re 1888 2lbbe§ ein^

giger ^^krtner, im fotgenben '^aljxc freiroillig üou ber ©efd^äftS^

füt)rung jurüdgetreten mar unb bie le^tere 2lbbe au!ofd)[ief3lidj über=

laffeu b^tte, faf3te biefer, um feine langgeliegten, roeitreidjenben focia(=

poIitifd;en ^becn einer Dodtommcneren ^i>eni)irflid)uug entgegen^

äufübren, ben cbenfo fübnen mie Ijodbljergigen @ntfd;IuB, ba§ ganje

Xlnternebmcn mit bem l.^uli 1891 in eine felbftänbige unueräuBer*

lid;e Stiftung 5U uermanbeln unb feine bi^5l)erige Untcrnetjmer=

ftellung mit ber befd)eibeneren eineg angeftellten 3Jiitg(iebe» ber ®e=

fd)äft§leitung ju üertaufdjen. ^n einem (Statute, beffen 33eftim=

uiungen roä^renb ber erften ^atire uad) ber ©tiftung^begrünbuug

nur proöiforifdj jur l^Inmenbung gelongten unb ba^er ber Cffent=

lid^feit entzogen blieben, finb bie ©runbfä^e unb ^Hegeln niebergelegt,

meldte bei ber ^errooltung ber Stiftung unb it)rer Setriebe mafe=

gebenb fein Rollen unb roeldje in ber ^auptfadje benjenigen 9iormen

eutfpred)en, naä) benen o^net)in fd)on bei ber ^irma feit längerem

t)erfal)ren mürbe. ®iefe§ Statut ift naä) mel)rjäbriger (S-rprobung

unb ^]>rüfung nunmebr unter ©inbejiebung eingetner midjtiger

9ieuerungen, 5. 33. ber fpäter gu erroätjuenben 2tbgang5entfd)äbigung,

im Spätberbfte be§ uerftoffencn ^aljreS (1896) bei ©elegenbeit be§

50jäljrigen Jubiläum» ber optifdjen ai>ert"ftätte in feiner befinitiüen

@eftalt beftätigt unb ner öffentlich t morben unb bamit 3ugleid)

bie llmmanbhing ber Unternebmung^form jum üöUigen 9(bfd)luB

gebradjt. ®er gemäljlte 2Beg erfdjien bem Stifter al§ ber einzige,

auf bem e§ möglit^ möre, feinem Unterneljmen gefid)erte ©runb=

lagen für ^ortbeftaub auf lange ^dt ju uerfdjaffen unb ee bem

©influB priüaten 33eliebenio unb allen ben ßi'ffißiöfß^ten unb Sdjrnan^

fungen ju entrüden, benen jebe^ ^^riöatunterne^men ai§> folcbeS im

Saufe ber 3eit untermorfen ift. ^n eigenortiger SBeife rourbe bie
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fo begrünbete ©djöpfinig bem ©djutjc be§ Staate^ unterftellt, inbein

ber ©tifter bie dieä)U unb D6(iegen{)eiten bcr Stiftungfooerroaltung,

fomie bie Siertretiing ber Stiftung qI§ juriftifd)cr ^^^crfon für bie

3nfiinft auf baSjenige Departement he§> $Il>eimarifrfjen (£taat§=

minifteriumg, ioeId}e§ mit ben 3lngefegenl)eitcn bcr Unioerfität jeroettä

betraut ift, g. 3- a^o ba§ i^ultusbepartement, übertrug, ^n t)obem

@rabe iutereffant ift e§, if)n, ber tro^ feinc'5 focialen ^JiabifaliSmuS

jebeu (Sociali§mUi§ im eigentlidjen Sinne, inSbefonbere heu Staats^

fociaü§mu§ im tanbläufigen ©inue, burdjau^ oeriüirft, bodj beljufiS

©idjerftellung feiner ©djöpfung auf ben Staat refurricren ju fel)en,

at§ ba!o einzige ©ebilbe beS ©emeiufc^aft'otebenio, Da§ im Söanbel

ber Singe eine ©etoätir für bie 33eftänbigfeit ber gefdjaffenen

©inridjtungen ju geben uermödjte. 9(llerbingy ift biefe ^erbinbung

mit bem ftaatlid^en Drgani;§mu§ nid;t in bem Sinne gemeint unb

geftattet morben, ba^ ber Staat einen fpecicüen 6'inftu§ auf S3etrieb

unb a^^ermaltung aufhüben tonnte. (Sr ift üiclmebr nid^tS a[§> ber

©arant für bie 3(ufred)tert)a(tung unb 3)urd)fül)rung be§ Statut)?,

foiüie bafür, ba^ bie eingefet^ten Organe ftet§ unb in allem an

ber ,*ganb ber ftatutarifd^en 33eftimmungen ben au§> biefen erfenn=

boren 2lbfid)ten be§ Stifter^ gemäfe oerfabren. Stuf Staatäintereffen

foll im übrigen bie ^^eriuattung feine meitergebenben 9?ürffid;ten

nefimen, ai§> e§ audj für ^^sriuatbetriebe gefe^lid) geboten ift, anberer=

feit§ ift aucb bem Staate fcinerlei Haftung für bie (Srfüüung ber

üon ber Stiftung übernommenen Seiftungen aufgebürbet roorben.

Urfprünglidj mar bie Stiftung in anbcrcr g^orm beabfidjtigt.

Sd)on im Saf)re 1889 (jatte 2lbbe nad) me{)rjät)rigen 3Sertjanb(ungen

mit ben beteiligten Staatio^ unb Uniüerfitäti?bebörben au§i feinen pri-

üaten ä>ermögen!omitte(n eine ßarl ßciB^Stiftung , bereu ©rträgniffe

§u Uniüerfität^jroeden beftimmt waren, errid)tet unb biefe Stiftung

at§ eine felbftänbige juriftifd;e ^crfon an Stcüe feiner g^amilie, bie

mit itjrer Buftimmung auf ha§> ^sftid^tteil befdjränft mürbe, für

ben ^obegfalt ju feinem ©rben unb 9^ed;t!?nad;folger eingefeljt. g=ür

feine ^erfon oer^idjtete er feit bem 1. Dftober 1890 auf jebeu @e=

toinnanteit unb jebe 9ientc. 9tadj feinem S^obe follte bie Stiftung

al§ 9)iitin(jaberin ber ^irnm gelten unb ba§ ©efettfd)aft6oert)ältni^^

oon bem anberen Partner, Dr. Sioberid^ Qei^, mit it)r weiter fort=

gefübrt merben. 3n§ jebod; ber jüngere Partner balb barauf auf
bie tt)ätige a)titiinrfung an ber SBeiterentmidetung be§ UntcrnebmenS

Derjid^tet unb fic^ auf bie Stellung eineg füllen Xcil^ahevS^ 3urüd=

gesogen ^atte, mürbe na<i) abermaligen 5ßerbanblungcn im ^uli 1891
19*
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foInenbeSSereinbarung getroffen: ®te beftefienbe ©tiftimg überimtim ben

gefainten 53etrieb auf eigene $Hed)nung, raäljrenb bie 3eiMd)en ßrben,

einfdjUe^Ud) be§ bi^tjerigcn 33iitinl)aber§ ber g^irma, unb g[eid;er=

toeife bie g^omiüe be§ ©tifterS felbft — Qbgefe{)en oon einer tüäfirenb

ber erften oier ^al^re (nnfeubcn (Seroinnbeteiligung jener ©rben — mit

einem feftoerginslic^en Älapital abgefunben lourben. 2luf biefe ^eife

ranrbe oermieben, bnf3 haä ^sf(id)tteit ber g^amilie beä ©tifterio §u Un=

gunften ber (Stiftung oergröfeert mürbe, roaS eingetreten märe, menn

i^nnädift ba§ gefamtc @efd;äft§Dermögen in ben 33efi^ be§ t)erb(ei=

benben Partner» überging. Überbieg glaubte biefer, bie SBeiter^

füt)rung be§ Unternef)men§ auf ber ©runblage, auf ber e§ bi§f)er

geruht i)atte, beffer unb roirffamcr gu ftd)ern, menn er felbft nod)

bei Seb^eiten aüe§ (Srforberlidje einleitete unb fo eine gemiffe S^^rabition

für bie 3wfi^iift f^üf^^ ^^^ ^^enn er bie bauernbe @inrid)tnng unb

Drganifation ber ©tiftungSüerroaltung mie ber @efd)äftyfübrung

anberen für bie >^dt nad) feinem 3lbleben überliefe.

®{e Stiftung befi^t gur ä^it bemnad; groei @efd)äft§unter=

nel)mungen, bie optifd)e ffierfftätte (g^irma Qaü Seife) unb hai> ©la§=

merf (?virnm ©d)ott & Öen.). ?yür bie ^Isermaltung beö le^teren,

bie im allgemeinen uaü) ben. gleidjen C^runbfä|en gefüljrt mirb, mie

bie ber erfteren, Ijoben fidj jebodj oereinjelte 'isorbeljalte nötig ge-

macht, ba bie Stiftung einftmcilen mit bem ©latomerf nur im

SocietätSüerbältniä ftelit. SoÜte in Siif^nft in ober aufeertjolb

^ena§ oon ber Stiftung ein neueio S3ctricbgunternel)men erridjtet

ober übernommen werben, fo nmfe aud) biefeio nad) benfelben ©runb^

fä^en üermaltet merben , metd)e für bie ölteren 23etriebe gelten , unb

finb, fall§ bie Stiftung in ein neue!§ Unternebmen im ©efcllfdjaftg'

üerl)ältniÄ mit einem anberen eintritt, feine weiteren aibmcidjungen

t)infid)tlicb feiner ^I5ermaltung geftattet, ai§> fie §ur 3t;it für hü§ ©log=

merf jugelaffen finb.

S)ie gegenroärtigen @efd)äftgunternet)nuingen muffen bauernb,

jebe unter il)rer eigenen ^irma unb mit iljrem befonberen 23etrieb§'-

fapital unb ^^ermögen, fortgefüljrt werben. Sie ^sermaltung jebeS

einjelnen 33etriebe§ wirb, wenn fie aud) an bie Seobadjtung ber

ftatutarifdjen isorfdj riften gebunben ift, unter einem befonberen 'lsor=

ftanbe Dößig felbftänbig gefüljrt, — eine gerabeju unentbetirlidje 3Sor=

au!ofet3ung für bie Grbaltung ber Seben§= unb ©ntwidVlungc^fäliigfeit

biefer Unternel)uutngen unter ben neuen unb eigenartigen CrganifationS'

nerljöltniffen. SemgemäB unterfteljt bem 3] o r ft a n b e bie gefamte iimere

53etrieb5le!tung, bie faufmännifdje 33erroaltung unb bie ganje äußere
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2lftion bcr ^irma, eiufd^lie^Iid^ ber S^eftedung unb Slbderufung oon

girofuriften unb anbeten 33eüolIniäd)tigten, ber 2ln[tettung, ©ntlaffung

unb ^^senfiouierung ber Beamten, ©efdjäftggeljülfen unb 3M)eiter, ber

Siegelung iljrer ^e^üge unb ber Drbuung iljreiS 9te(^t§r)erEjäItni[[e§ ^ur

g^trma. ©benfo üertritt ber 3]orftanb ben Setrieb ©ritten gegen=

über nad) innen lüie nad) aufsen, geridjtlid) unb auBergeric^tlid;. ^n

9iüd[idjt auf bie 3>ielfä[tigfeit ber ju berüdfidjtigenben 3"tere[feu

unb bie flets erforberlid^en ©Qd)fenntniffe finb bie 33orftänbe — ©c=

fd;äft5(citungen genannt — a(§ 5lotIegicn g(eid)beredjtigter 9)tit=

güebcr fonftituiert. 2)ie ^alji ber 9JUtgüeber borf, um 6d;roer=

föHigfeiten ^u nermeiben, niematg über üier {)inausgel;en. 3«

3?orftnnbCMnitg(ieberii fönnen nur ^ac^männer — iinffenidjafttic^e,

ted)nifd)e ober faufinännifdje — , bie ntiubeften§ fdion-groei ^sal)re

innertjalb bcr legten nier ^abre bei einem ber Setriebe a(g obere

Seamte ober al§^ ©ocien tbätig maren, befteüt mcrben. 2ll§ Seamte

muffen fie (eben§(äng(id) angefteüt fein. ^Dtinbeftcnä ein ^Hcitglieb

jebe?^ i>orftanbe§ foU nnffcnfd)aftlid)er g^ad)mann fein. S)ie eingelnen

'OJUtglieber merben burd^ bie <3tiftuug§oeruialtung md) 91n^ören be§

(Stiftung§fommiffar§ unb ber fd)on funftionierenben 'OJJitglieber, bereu

ab(e()nenbeö ä>otum bei ©inftimmigfeit au§fd)lie§enb wirft, ernannt.

2)ie Ernennung, bie im Qntereffc ber Unabbängigfeit be§ 3Sorftanbe§

ftet§ für einen beftimmtcn int oorauö nereinbarten Se^trQinn ober auf

fieben!§äeit erfolgt, begrünbet fein befonberes 2(mt, entbält oielmetjr

nur ben 2luftrag, neben fortgefet^ter unb regetmä^iger 9Jtitarbeit in

fonftiger Stellung an ber @efd)äftsleitung teiljunefjmen. Sie raeitere

^Uiitarbcit, bereu Umfang im gegebenen g^alle uaturgemäB eine

angemeffene ®infdaraufnng erleibet, ift für nötig eradjtet, um bie

3Sorftanb§mitglieber in fteter tebenbiger ?<füf)[uug mit bem praftifd)en

Setrieb 5U erbalten unb fie uor formaliftifdjer Sel)anb(ung ber ®e^

fd)äfte in bemafiren. S)er 3Ibtef)nung be§ 2(mt§d)arafter§ für bie

3>orftanb§mitglieber liegt bie 3(bfid)t jugrunbc, feinerlei Überorbnung

üon ^erfon §u ^erfon §u begrünben, roeldje bie 33orftanb§mitglieber

ber bereitraittigen Unterftü|ung ber ebenbürtigen 9}Utarbeiter mög-

Ii($erit)eife berauben fönnte. ®ie notroenbige Unterorbnung fofi

lebiglicb bem iloUegium al§> fold;em gefi^ulbet werben, nid;t ben

ein§elneu 9Jiitgliebern perfönlid). ©iefen bleiben bie näd;ften Wdt--

arbeiter oöllig ebenbürtig, lüie benn au<^ bie @efd)äftgteiter für i()re

^serfon unb l)infid)tlidj if)rer gefantten 2;f)ätigfeit bem ilollegium

gang ebenfo uuterftef)en tüie ade anberen. ^i)xe einzige @bre

fetten fie in bem gefd;enften SSertrauen erbliden unb bürfen fie ba()er



294 ^"""' $icrftorff. j-ß4g

aud^ feineu auf i(}re ^uuftion bejiiglidien Sattel füljrcn. 5^amit fie

fic^ i()rer neraiitroortunc^güollen iinb iuüf)eöoC(en 3litfgnbe iingeftört

wibmen föniien iinb i(ir ^ntereffe feine ^(Menfunij erfat)re, ift if)nen

bie 2(nna[)me irgenb einec^ befolbeten 9(nites anfeer bem Sienft ber

Stiftung unterfügt, unb bamit nienin(§ auä) nur bcr (eifefte 3]er=

bacfjt entfteije, bafe ik im eigenen ^utereffe bie 9ientabi(ität be§

Hnterne{)nienÄ auf "Soften fjöljerer ^wede »erfolgten, finb itjnen

— abgefeljen dou ben ©ocieu t)infid)tlicl) it)re^5 eigenen 33etrie6e5 —
feinerlei ^ejüge jugeftnnben, bereu ^öl)e uoni 33ruttogcroinn, 9teiu=

geiüinn ober 33etrieb5iiberfd)uf3 abl^ängig ift. Slnbererfeitic (jaften fie

fo(ibarifcfj für iSdjaben, raetrfjer ber g^irma ober ber Stiftung burd^

Überfd)reitung ifjrer 33efugniffe ennädjft. ^ür bie ^eftellung foll

überaii (ebigiid) bie perföulid)e ^efät)igung maBgebenb fein unb barf

bat)er Äautioualciftung nur infoiueit geforbert luerben, al§ bie 33e=

treffenben eigene» 3_^ermögen befitHMi.

®a bie Stiftung in ben 'JIngelegenI)eiten ber einjelnen ^-irma

einer 3]ertretuug nid)t entraten fann, ernennt bie Stiflungeüermal=

tung ein beftinnnte§ ä3orftanbymitgIieb 5U it)rem SenoQniädjtigten

unb ein 5meite§ ,^u beffen Stefluertreter, bod) fönnen auä) ^roei MiU
glieber mit gemeinfamer Slueübung biefer S]ertretung betraut luerben.

gür bag ©laSroerf werben bie ^unftionen be§ ^orftanbe^, fo

lange ba§ jetzige @efellfdjaft!?i)erf)ä(tni§ befteljt, oon nur jroei ^^er=^

fönen auc^gcübt, non einem ^Diitg(i"be ber ©efdjäft^leitung ber optifdjen

9Bertftätte, melc^cio bie Stiftung bel)uf§ i^rer SSertretung in jener

^irma ernennt, unb bem 9Jiitin()aber be^o ^r^erfe§. SJiinbefteuö ein

^JJtitglieb ber @efd)äfteleitung ber optifd}cn äi>erfftätte mu§, um bereu

^ntereffen beim ?}etriebe gur ©eltung ju bringen, ftet§, and; na^

etrooiger 53eenbigung be!§ GkfeQfdjaftsüertrage^, äugteidj bem 3>or=

ftanbe be^5 @(a!oit)erfe§ angetjören.

3m übrigen roirb bie StiftungSnertoattung bei ben uorf)anbenen

33etrieben burdj einen üon \l)v ebenfallic ju ernennenben ftänbigen

Stiftungefommif far nertreten. ßine ßiniuirfung ber Stiftung!o=

üeniialtung fann einzig unb allein burd) biefen erfolgen, ^^-ür bie

Sdjaffung einer berartigen Swifdieninftan^ jroifdjen Stiftung§üeriüa[=

tung unb 33etriebe(eitung mar bie ßriuägung maBgebenb, baß jene

n)ot)( imftanbe märe, bie allgemeinen ^utereffen ber Stiftung unb

bie üermögen§redjtlid}eu 9tüdTid)ten roaf)räunel)men , bafe ]k aber

ii)xev 33efdjaffenbeit nadj üötlig ungeeignet fei, bei ber ilompligiertfieit

ber ©efdjäftöaftioneu , raie fie l)ier in 3^rage fteljen, eine roirffame

nnb fad^gemäße 3luffid;t unb ©inioirfung au^guübeu. ßine fold^e
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glaubte man uielineljr mit 9iec^t nur von einer ^^erfon ertoarten ju

bürfen, roeldie bnrd) fortgefegten regelmäfetgen 3^erfel)r mit beu 3n=

ftituten unb i()rein ^^erfonal einen genaueren (Sinblicf in alle fad^=

lidjcn unb perfönlidjen ^i^ert}ä(tni|fe ju geiuinnen unb ben ©ang

aüer 3(ngelegenl)eiten ftetig gn üerfolgen oermödjte. ®ie fpecieöe

Aufgabe be§ J^ommiffar^^ ift e!§, bie @efd)äft§fü()rung ber 23etriebe

bauernb ju beauffidjtigen unb bie ©tatutenmäfsigfeit beg 58erfa^ren§

5u überiüac^eu. darüber t)inau§ liegt iljm bei ollen raid^tigeren

2lften ber ©efc^äftfcfü^rung befd)üef3enbe ober beratenbe SJiitmirfung

ob. Um biefe g^unftioneu nnrffamer ausüben jn fönnen, ift er oer-

pflicfitet, ft(^ über ben @ong aller 2(ngelegen{)eiten fortlaufenb unter=

rid)tet jn batten, unb fteljt i()m ba§> 9tcd)t ju, jeberjeit in aße ©e-

fd)äft§büd;er unb iRorrefponbenjcn ©infidjt ju nel)men unb in allen

teilen ber betriebe burd; 2lugenfd)ein unb münbtid^e 3Sernebmung

fidj felbftänbig gu informieren. ®er 3(uftrag be-o ^ommifforg, ber

ftetg ein oberer ';)Jiinifterialbeamter ober fonft ein aftiner oberer 33e=

amter be§ öffentlidjen ®ienfte§ fein mu^, ift trogbem ein au^er-

omtUdjer. äBenngteidj er feine ?^un!tionen lebig(id) a(§ 33eauf=

tragter ber ©tiftungSoerinaltung auMbt, foU er bod) im einzelnen

auf ©runb feiner einget)enberen Kenntnis ber SL^erbältniffe eine ent=

fpred)enbe felbftänbige ä>erantroortüd)feit gur ©eltnng bringen fönnen

unb baber nid)t jur StiftungC^üenoaltung im 3Serf)ä(tni$ ftaattic^er

33eamten = Unterorbuung fid) befinben. ^ür feine 9Jiüt)euialtungen

empfängt er au§ ben a)iitte(n ber Stiftung eine firierte ®ntfd)ä=

bigung unter 3üt§fdj(ufe aüer S^^antiemen ober öf)nlid)er Sejüge.

äBie lueit bie ilompeten,^ besj HommiffarsS gefaxt ift, crtjeüt erft

au§ ben nätjeren .^eftimmungen über fein ^^ert)ä(tni§ gu ben S-^or-

ftänben ber ©efd^ättcibetriebe. ;3'" Umfang ber (aufenben @efd]äfte

unb ^Isorfonnnniffe finb biefe 33orftänbe aEerbingg an feine 5J{itnnr=

fung be§ ©tiftnngicfommiffario gebunben, 3" flftren f^-ätlen entfd^eibet

unb ()anbe(t fogar jebe^ 33orftanbsmitglieb ot)ne loeitereio auf ©runb

feftftebenber Übung für bie ©efdjäft^teitung, mätjrenb in allen anberen

?vä(Ien nur nad; gemeinfamer ä^erbaublung entfd)ieben unb uor=

gegangen werben barf. T'abingegen muffen ade 3lnge(egenbeiten, loetdje

au§ bem geioöbntidjen (Sefd^ift^gange f)erau^treten , uor bem Kom=

miffar oerbanbelt roerben, beüor gur 33efcblufefaffung gefdjritten loirb.

3Birb ein S3efd;(uB in fotdjen ©ingen oou ber @efd)äft^3leitung ein=

ftimmig gefaxt, fo ift ber g^all bamit in ber 9tege( enbgültig ertebigt

unb ift bie iSteIIungnaf)me be§ i^ommiffarS irreleoant. 33ei Teijlenber

©inftimmigfeit jebod; ftef)t biefem bie ©ntfdjeibung ju, inbem bem=
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jenigen 3>otum 3^o(ge gegeben rairb, nielc^em er beitritt, and) roenn

biefeS 3]otuni ba§jcnige ber 2)iinorität ift. 3" ^^"ei^ berartigen 9tege=

lung fül)rte bie Übergengnng, baf3 bei feblenber Ginftinnuigfeit ben

biffcnticrenben 2(nfid)ten bie 33ebeutung ber fpecififd}en SQd)üerftänbigen=

3(utorität ücr(oren gebe. Unter fol(|en Urnftönben fdjieii e^ 3roed=

mäf3iger, ha§> innere ©eiuidjt ber ücrfdjieDcnen 'älieinnngen ftatt ba§

nuf3ere ©eiuidjt ber ^aijl entfdjeiben §u taffen. ®ie ^Dieinungen gegen

einanber abjaroägen erfd^ien ber ^ommiffar nl§ ©ritter nmfome^r

geeignet, al§> if)m feine ganje ©teffnng eine genane i!enntni§ ber

^erfonen unb ^erljältniffe uerfd^afft. ®em 9)iitinijaber be§ @[q§=

raerfS oerbleibt gemäB bem oorliegenben ©efeßfdjaft^üerljältniS bQ§

©onberredjt, ba^ nidjt^ fingen feinen äi>i(Ien gefdbetjen fann.

(Sine 9ieif)e non ^anblnngen ntadjt ba§ ©tatnt iljrer befon=-

beren äBid;tigfeit unb Xragtüeite balber and) im ^ade einftimmiger

^efdjlüffe ber SSorftänbe üon ber anöbrüdüd)en ßuftimnmng be§

©tiftnnggfontmiffarS abijängig. ®at)in gel)ören 3]eräufeernng ober

^elaftnng von Immobilien, 3]erpfänbung beroeglic^en ^noentarS unb

Eingeben üon ©($u(büerpf(id)tnngen aufeerfjalb beS regelmäf^igen @e-

fdjäft^gange^, Mapitat^ unb fouftige 3lnfiuenbungen für neue ge^

fdjäftUdbe nnterneljmungen, roenn fie ein geraiffeS 3Ser()ältnig gur

©rö^e be!c 9teferoefonb§ bejiD. ber 33etricbeüberfd)üffe überfdu'eiten,

©rridjtnng non eigenen @efd)äft§fte(Ien, B^i^eiö-' ober .^anbelc^nieber^

laffungen im Sln^olanbe, ^^rofnraerteifung an anbere ^^erfonen o{§

SJtitgüeber be§ ä^orftanbe^, Scftimmung ber ©eljaltsSbeäüge ber §ßor=

ftanbfMnitglieber unb ©eiüäljrung fonftiger 3Sortei(e an biefe, (^nU

loffung unb ^cnfionierung ber leitenben, foroie aller auf £eben§äeit

angeftellten Beamten, 9Inberungen be§ -^enfionS- unb be-o ilranfen-

faffenftatutio, (Eintritt in -^^rojeffe ober fd)ieb^rid)ter(id)e ©ntfdjeibungen

über (Streitfragen, inetdje nidjt au§> bem geioöljnlidjen (S)efdjäft§gange

iid) ergeben, ungemöljnlidje (SljrenauSgaben unb ungemöl)n{id)e 2tuf=

menbungcn auf 3^ic^pofition'ofonto ber @efd)äft§lettung, ©einätjrung

uon fortlaufenben Unterftü^uugen an ehemalige (Sjefdiäft^angebörige

ober bereu Hinterbliebene, bie über bie red)t(id)en 3ierpf(idjtungen ber

?^irnm Ijinau£^ge{)en, enb(id) 3Iufiiienbungen für — au^erorbentlidje —
3I>obIfaf)rtöeinridjtungen, bie nidjt fdjon burd) baiS gefdjäftlidje

^ntereffe geboten finb. Unterftü^ungen , tüe(d;e lebiglid; ben ^meä
babcn, ebemalige (?5cfdjäft!?angel)örige uor unüerfdjulbeter 9iot gn be=

maleren ober gu üertjinbern, ba^ ben ©emeinben 9(rmenlaften auS'

bem 33etriebe erroad^fen, roerben a(§ notroenbige ^etriebgaufraenbungen

betrod)tet unb erforbern baber nic^t unter allen Umftänben bie ^n--
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ftimmung bee ^ommiffarS. 2)enn nad) ben ©runbanfi^auungen,

raelc^e für bie ©rrid^tung ber Stiftung mafegeknb lüaren unb aud)

früljer fcf)on oon ben ©efc^äftsin^abern befolgt würben, ijahen bie

leiftung§fäf)igen ©rofebetriebe bie ^-]ifli(^t, für bie bauernbe 3Ser=

forgung U)xe§> ^erfonalio in ber ^auptfacöe felbft unb mit eigenen

SJätteln einzutreten. 5)ie gefanite äliitrairfung beS .^onunifforg

niufe in münb(id;em 3>erfat)ren an Drt unb (Steife gefd;et)en.

©ein SSotum mu§ er überall o{)ne S^erjug abgeben. @r ift beredjtigt,

in 3lngelegcnf)eitcn ber 33etriebe aud) feinerfeit§ Einträge ^u fteüen

unb alöbalbige 33efd)hif3faffung ber beteiligten ©efdjäftioteitung

über biefelben gu nerlangen. Qn aüen 2(ngelegen^eiten ber ©e--

fd;äft!§fül}rung foflen ftet"? bie beteiligten Beamten unb bie fonft

jadperftänbigeu @efd)äft»angebörigen um iijre 3}ieinung befragt unb

gu angemeffener SJtitroirfung t)erange3ogen werben. 2)ie @efd)äftg=

orbnungen ber ^l^orftänbe werben 5TOifd)en biefen unb beni (Stiftung§=

fommiffar üereinbart. äson bem (enteren finb bie jäf)rüdjen 3nüen=

turen unb Sitanjen, be§g(eid)en bie fonftigen ftotiftifdjen 21ufftellungen,

bie bet)ufö ridjtiger 3lnroenbung ftatutarifd)er 23eftimmungen in

autl)entifd;er g^orm ju erfolgen i)aben, mit anguerfennen.

^n ben Seftimmungen über ba§ 9?e(l^t§t)erf)ältni§ ber

Slngeft eilten unb 3Irbeiter, tüeld^e in il)rem über bie frühere

3lrbeit§orbnung tjinauSgeljenben ^'^^ö^t ebenfatt^ im roefentlic^en

nur eine i^obififation bi^^v ot)neI)in fd)on befolgter ©runbfä^e

barftellen, erblidt ber ©tifter felbft mit 9ted)t ben roic^tigften 2^eil

be§ (Statuts. Sie bebeuten nad) feinem eigenen 2lu§fpru(^ ben

äußeren 3Ibfd)Iu^ feiner ganjen Lebensarbeit, unb mi^t er ber 33e=

fotgung ber barin aufgeftellten ©runbfä^e einen gan^ entfdjeibenbeu

3InteiI an ber günftigen ©ntiüidelung ber je^igen Stiftung§unter=

neljmungen bei. @r unll I)ier erflärtermaBen für ba» gefamte ^er=

fonal ba§ öffentlid;e ^roIetarierred;t ber 3'tei(^§geroerbeorbnung unb

ber einfd^Iägigen Slbfdjuitte be;? §anbel§gefe^buc^§ burd) ein beffereS

9Irbeiter= unb 3tngefte(lten=9fie($t erfe^en unb jenes öffenttidje Siedet

inSbefonbere burd; @eroäl)rung unb ©arantierung raeiterget)enber

dieä)te, al§ in biefem entljalten finb, außer 2lnraenbung bringen,

©ine 33erbefferung ber Sage ber abhängigen Strbeiter oljne ben gleidj=

zeitigen 3Serfu(^ einer Hebung il)rer 9te($t§Iage ift in feinen Singen,

fo nü^Iid) iinh adjtungSiüert foldie S3eftrebungen fein mögen, unter

bem ©efidjtSpnnft ber focialen ä^olfsintereffen lebiglidj täufd^enbe Sefo»

ration. 9iur eine grunbfä^lidje Slnberung ber Strbeiterred^te gegen-

über bem Unterneljmer unb feinen Organen, bie StuSfd^IieBung jeber
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SSillfür ber Unternehmer in ber 33el)anbhing ber SXrbeiter nnb ber

iQerrfdjaft einfeitiger 9iiic!firf)ten auf ben jeiüeiligen Unternei)iner*

üorteil erachtet er qI§ im l)öt)eren 9]oI!§= unb ©taat§intere)"fe ge-

legen, infofern bieg eine SBiebererneuerung eine§ breiten gefunben

3Jiittetftanbe§ bringenb erforbert. ©ine folc^e SBiebererneuerung

aber !)ölt er tebiglirfj auf bem 33oben ber organi f ierten SBirt-

fd)aft5tl)ätigfeit ber Oiro^inbuftrie für möglidj nnb Ijier nur auf bem

angegebenen 2Bege, ber bie erforberlidje perfönUd)e unb bürger(td)e

Unab()ängigfeit ben Slrbeitern fid)ert.

3nnüd)ft niirb bie ©rreidjung biefeS ^kks-' burd; eine ftrenge

Umgrenzung beg oertragSmäBigen ^^^
f I i d; t = unb ® i e n ft o e r l) ä 1 1 =

niffeS ber 33eamten, ©efdjäft^^geljütfen unb 2trbeiter gur Stiftung,

5ur girma unb ju ben ä^orgefet^ten erftrebt. ®a§ ^füd;tüerl)ältui§

fott fid) baf)er nur auf fold)e ^^vunfte erftreden, roel(i^e fid^ ou?^ ber

9iatur bcö inbuftrieüen Strbeitsuertrage» mit Üiotmenbigfcit ergeben.

S)iefc ^^^nnfte betreffen: 3lrt unb ä)toJ3 ber 2lrbeitC4eiftung nnb ber

fonftigen DbHegenfjeiten, Leitung unb 33eauffid)tignng ber bienftUdjen

Xl)ätigfeit bnrd) bie baju beftetlten Organe, Ob()ut über annertrauteS

ober §ugängIid)e!o (Eigentum ber ^^mm ober g^rember, fowie 2ßat)rung

fonftiger bieuftüd) anuertrauter Qntereffen ber g^irma unb ^^rernber,

2BaIjrung Don ©id)ert)eit unb D'-bnung in 23etrieb unb ä.seniialtnng,

ä5erfet)r ber ©in^elnen mit 33orgefe^ten, 9Jtitarbeitern unb Unter*

gebenen innerijalb be§ Sienfte^, Qd)u1^ oon oermöge be§ S>ienft=

t)ert)ättniffe§ jugänglidjem Eigentum unb fonftigen im ®ienfte anoer^

trauten ^ntereffen ber 3lngeftellten unb 3lrbeiter, enblid) äi>at)rung fo[d)er

9tüdfid)ten, iüeld)e ben im ikrtrag Stetjenben auio 2::reu unb ©tauben

gegenfeitig, alfo in gleidjer 3trt and) ber g^irma unb itjren 33er=

tretern, bem einzelnen Slngefteüten unb 3lrbeiter gegenüber obliegen.

Slnbere 9>erpflid;tungen, ai§> fold)e, bie unter bie gefteUten ©efid;t§=

fid)t§punlte fallen, fönncn nienmnbem auferlegt werben, mit 2lug=

nat}me ber ^efd)ränfungen, roeldje für bie Seljrlinge nnb bie jugenb=

lidjen ^^serfonen unter 18 Satiren bcljufiS iljrer 33eauffidjtigung unb

(£r§iel)ung oorbeljalten werben. 3luf folc^e äBeife glaubte ber Stifter

alle ans ber inneren Statur uertragSmäfeiger Sienftüerljältuiffe irgenb-

luie abjuieitenben 33e5iel)ungen gäuätid; erfdjöpft gU Ijaben. ^n

i^onfequens ber 3luffaffung, bafe ©runblage unb '^nt^ait beg 2lrbeit^=

üerljältniffes ftreng auf ha§ ©efdjäftlidje befd^ränft fein muffe, fott

and; bei Slnftettung ber 23eamten, föeljülfen unb 3lrbeiter lebergeit

ol)ne 9iüdfid;t auf perfönlid;e ^serljältniffe , in^befonbere auf 2lb=

ftammung, Se!enntni§ unb ^arteiftettung oerfal;ren unb ebenfo bie
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^ortfe|uug ber 3(nfte(Iung^^- unb Slrbeitsüerträge
, foiuie bie 33e=

förberung jebe^ etnselnen einzig unb aMn üon ^^äljigfeiten unb

Seiftungen, üon ^fUdjtmä^igfeit be§ bienftHdjen 9]erl)nlten§, foroie

oon $Rüdficf;ten auf fonftige mefentlidje 33etne60interef)en alil)ängig

genialst roerben- "Da» auBerbienftlic^e ^i^erfialten barf nm tnforoeit

in 33etrndjt gebogen werben, ai§> e§ von ßinfluB auf bie ©rfülhing

ber SienftpfUdjten ift, bie bürgerüd^e ©()re berül)rt ober eine 'i>er--

le^ung ber guten (Sitte entf)ält. ©ntlaffung aui§ bem -Dtenfte wirb

überbieg nid)t atio Strafe, fonbern nur al§, Sdjufenuiferegel auf-

gefaxt. 9Ncuianb barf unmittelbar ober mittelbar auBert)a(b be§

3)ienfteg in ber freien 2lugübuug irgenbroeld^r perfönti^er ober

bürgerlidjer 9{ed)te befjinbert luerben. (Sbenfoioenig ift e§ ben Seitern

geftattet, bie 33etriebgange(jörigen in ber '^^ertretung itjrer .Qntereffen,

eingeln ober gemeinfam, gu befd)rän!en, fofern fie nid^t eine 3SerIe^ung

be§ ©efe^eS ober ber übernommenen 35ertrag§pf(id)ten entf)ä(t.

3)ie Unab^ängigfeit ber auf fiebcnögeit angefteEten 33eamten ift

in analoger SBeife burd; befonbere Sd;u^beftimnuingen gefidjert. Sie
3Inftellung§üerträge , meiere mit iijmu abgefdjloffen roerben, bürfen

Sienftentlaffung nur öorfel)en roegen grober ^füdjtüerle^ung,

roegen 9Sernad)läffigung ber Dbtiegenljeiten unb roegen foId;er ?Iuftänbe

im auBerbienftli($en 3Sert)alten, roeld^c bürgerlic^etS 3Infel)en ober perfön=

lidjeio SSertrauen auft)eben. 2)iefe Beamten ju penfionieren ift nur

roegen fold)er 3^l)atfac^en geftattet, bie iijmn jugleid) üertragämä^igen

2(nfprud) auf ^^enfion geben. Sofern üe nid;t au§> oertraggmäfsigen

©rünben entlaffen ober penfioniert roerben, fönnen fie nidjt au§er

Sienft gefteQt roerben. dluv biefen 33eamten bürfen ^efdjränfungen l)in==

fid)tlid; ber Xljätigfeit mä) etroaigem Sluötritt an§> oem ©ienfte ber

^irma üertrag^mä^ig auferlegt roerben, bem übrigen ^:|>erfonal ^in=

gegen nidjt.

3^ür bie übrigen 53eantten gelten, fofern nic|t in befonberen

3lnftelIung§Derträgen abroeic^enbe ^[Vereinbarungen getroffen finb, bie

allgemeinen Siegeln unb Drbnungen, bod) ift bie 3luflöfung il;rer

Sienftoertröge, im Unterfd;iebe üon ber bei 3lrbeit§r)erträgen ber

Soljuarbeiter geltenben Sieget, an eine fed)öroöd}entlidje Jlünbigungg-

frift gebuuben.

Sie 33egüge ber Beamten follen bei ben Stiftung^betrieben nie--

mol§ gu jener erorbitanten ^ö^e, roeldje bie ^Dotierung ber leitenben

Gräfte üielfad) in ber ©rofeinbuftrie erreid^t, l)inaufgefd)raubt roerben.

S]ielmet)r foEen fie ftet^ bem roirflidjen Sßert ber geleifteten 3lrbeit

entfpredien unb foll I)ierburc^ oermieben roerben, ba^ fie in einen fd^arfen
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^ontroft ju ber befdjeibeneu ©utlotjnuiiß ber niebereu 3lrbeit treten.

3u biefem 3we(fe ift öorgefd;rieben, bafe biefelben, foraeit fie eine @nt=

Io()nuno( für bie (SrfüKunc] ber üertraci^mäBicien Dbliecien^eiten bor=

fteüeu, in ben uerfdjiebcnen klaffen ftet§ in an^emeffeucm 3Ser(jä(tni§

§uin burd)fdjnittlid)en SlrbeitSöerbienft ber . eriüadjfeneu 2Irbeiter er=

Ijaitm uierben. ileineni Beamten, bie i1tit(]fieber ber ©efdjäftSteitung

eingefd;lof)en, barf an ;3oi)i^e!ooici)alt meljr gcroaljrt raerbcn, al§ ba§

3ef)nfac^e be§ bnrd^[d)nittlic^en jöljrlidjen 2lrbeitgeinfommen§ fämt-

U($er über 24 ^afire nften nub nünbeftenS brei '^s('^)x^ im 33etriebe

tptii^ien Soljnarbeiter, bercdjuet nad; beni ©urdjfdjnitt ber (e^t-

uerfloffenen brei (^efd)äft§JQ()re. 3i'ötf^d) barf bie burd)fd)nittUdje

§öf)e oder berjcnioien 33eamteni'\el)ältcr, meldte einzeln ba^3 doppelte

biefe!§ begeidineten :iiioI)nbetragc^5 erreidjen ober überfd^reiten, nid)t

mel;r al§ ba§ 33ierfad)e be^fetben betrac^on. Drt^\5iuta{]en für ^^(ä^e

mit bcfonberS foftfpie(i(]er Sebengfü{)rnnci merben tjierburd; nid)t an^^

(^efd)(offen. Sie 3lnffteilunn ber i)oreriüä()nteu ^ie^cln für bie @e--

Ijaltebemeffnng biente übric^enä — uon jenem focialen SOJotio ah--

gefetjen — jncileid) einem cjefd^äft^^iolitifdjen 3roede. S3ei fo(d)er

Siegelunn ber ©eljälter fönnen bie 23camtcn eine fortfrf)reitenbe 3?er=

befferung üjrer eichenen &ben!o(ac-ie lebicilidj in bem Wiü)ic erwarten,

ai§> e§ it)nen o^i^^^Ot, bie öfonomif^e Sage oHer it)rer äliitarbeiter jn

t)eben. ®ie Siidjtfdjnnr aber, roetdje bem (Stiftnn(v3nntcrnet)men ge^

geben rourbe, ift nidjt fomoljl möglidjfte «Steigerung ber Sieiugeroinne

unb Überfd)üffe, ai§> oielmetir bie bauernbe @rt)öt)uug be^jeuigen

@efamtertrage§, au§ bem allen ^beteiligten il}r 9tnteil juflic^t. tiefer

9tidjtfd;nur ju folgen, foUte üermöge ber ©eljaltiSbemeffuug ben

leitenben J^reifcn ein roirffamei, perföulid;e§ S'^tereffe eingeflöfst

10erben.

2lu§ ber 3trbcit^^orbnnng, bem ilranfenfaffen = nnb bem

^^enfionSftatut finb bie ^anptbeftimmungen in ba§ allgemeine Statut

übernommen unb iljre 3tufred)terl)altnng baburd) unter befonbere

(Garantie geftellt. ^nölt^id) finb bie 9ied)te, meldje ben 3lrbeitern

in jenen ©pecialftatuten eingeröumt maren, nad^ oerfd)iebenen 9lid)-

tnngen f)in mebr ober ineniger mefentlid) erroeitert luorben. ®a e§

nid)t au!§gefdjloffeu fein barf, bie Slrbeit^jeit irgeubmann einmal auf

8 Stunben täglidj ju befdjränfen, erfd^eint in hen 33eftimmungen bc^

allgemeinen Statuts ber neunftünbige 3lrbeit§tag nid^t als 9Jorm,

fonbern nur al§ baS ^uläffige gjiai'imum. äi>enn Ijier einftmeilen

mx bem neunftünbigen 2lrbeitStag fcftgeljalten mirb, fo roar bafür bie

(Srtoägung ma^gebeub, ha^ ein ©urd^arbeiten mit nur einer furjen
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9?uf)epaufe unter SSerteginuj ber ^Quptmoliljeit an ba§ ©übe be§

3Ir6eit§tQcje§, roie e§ ber Sldjtftitnbentnc] mit M) bringt, unter ben

I)ter gegebenen flcinftäbtifc^en 3Sert)ältni[[en ben beteiligten felbft einft=

raeilen roeniger tüiüfonimen fein roürbe S)ie SSerbinblid^feit etwaiger

3Sereinbarungen megen ^eitraeitiger Seiftung üou Überarbeit im un^

geftörten Setrieb ift auf t)örf)ften§ üier äßod^en befd;ränft.

2lu§ ber 3tnfc^auung f)erau§, baB bag 33ebürfni§ mä) periobifc^er

©rl^otung unb (Sntlaftung com tag (idjen 3Irbeit§3roange nic^t auf bie

tjöljeren ©efeüfdjaft'Jflaffen befd^-änft ift unb i()m burd; bie gciüö^n=

liefen ©onn- unb ^yeiertage im 21rbeit!3üertjältni§ nid;t genügt roerbe,

ift allen 2trbeitern unb ©ebütfen mit 3tu§nat)me ber Setirlinge unb

jugenblid^en g^erfonen unter 18 3al)ren UrlaubSanfprud^ für 12

3::oge im 3at)re gugeftanben mit ber einzigen (Sinfcbränfung, ba^ bie

Senu^ung mit ber ©efcbäft^teitung üereinbart roerben muB. ©inb bie

Urlaubnetjmer über 20 3at)re att unb feit minbcfteng einem ^jafire

im ©ienfte, fo roirb it)nen für jäbrlid) fed)S Urlaubstage ber fefte

3eitlol)n, ben fie belieben, fortgeiüätjrt. OrbnungSmäBig beantragter

Urlaub auf nid;t meljr a[§> brei 3lrbeitgtage, im eingetnen pfall iinh

innerf)alb eineio 2)ionat!§, barf nur luegen erroeiSlicben befonberen

9iai$teil!§ für bie girma ober für anbere 9Jiitarbeiter oerraeigert

toerben. 9hir fo(d)e, bie mit fontinuierlic^em g^euer arbeiten ober

fonft an 2lrbeiten beteiligt finb, bereu Unterbred)ung regelmäßig mit

befonberem dlaä)teii oerbunben ift, muffen fid) allgemeine S3efd)ränfung

be§ Urlaubs auf einzelne 3eitobfdjnitte gefallen (äffen. 33etriebS=

angeljörigen, roeldje gu el)renamtlidjer ^rijötigfeit im öffentlid;en 3)ienft

berufen roerben, muß ber Urlaub, roenn er um biefer 3:§ötigfeit

roiOen begehrt roirb, ftets geroäl)rt roerben. SSäljrenb ber ^auex
foldjen Urlaubs begieljen bie beurlaubten ben fonft il)nen gebülirenben

3eitIobn ober ©ef)alt fort, foroeit iljnen nidjt entfpredjenbe @ntfd)ä=

bigung qu§, öffentlidjen ^}:)iitteln sufteljt.

©igenmädjtigeS g^ernbleiben oon ber 3(rbeit l)at nic^t jebeSmal

unb ol)ne roeitereS 9Iuflöfung beS Sienftüerl)ältniffeS gur j^olge. W.an

t)ält eS für attguljart, jebeS oereingelt Dorfommenbe, formell red)tS=

roibrige 5ßerl)alten, baS öielleid)t nur bem Seid)tfinn unb ber Un=

befonnenljeit entfpringt, fogleid; mit bem SSerlufte roertüotter ^tec^te

gu aljuben. 33ei öfterer SBieberljolung ermöglidjt unb rechtfertigt eS

oljnel;in bie ©ienftenttaffung. ^m übrigen foU baS 3tusbleiben erft

bann, roenn eS ben 3eili'oum oon brei 2^ogen überfdjreitet, bie @e=

fd;äft§(eitung beredjtigen, aber nidjt uerpflicbten, eS als tbatfäcbli^e

aiufljebung beS SienftoertrageS gu bel)anbeln.
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3)er fefte 3eit(o!)n roitb fortan ftetg auä) für bie in bie 3tr6eit§=

TOOc()e faüenben gefe^lid^en Feiertage cieroäljrt uierben, ha bie 6nt=

äiel)ung ber 2trbcit§gelegen{)eit iv)iber Tillen be^ 3Irbeiter§ erfolgt.

®er in ber Slrbeitsorbnung feftgefe|te fiotjngufd^Iag uon 25 ^rosent

für üereinbarnngggemäfi geleiftete Über'^ ober g^eiertag^nrbeit gilt qI§

9}iiniminn. ^n ber g^eftfe^nng eineS ()oi)en 3uf<i)(age§ fott @eit)ät)r

bafür gegeben werben, ba^ foldje jnfä^lidje 2lrbeit mir in rairfüd)

bringen ben g^äHen üon ber ©efdjäftsleitnng begehrt roerbe.

Sine ganj befonbere ^ebeutnng nnb 3:'ragnieite für bie mhU
fd)aftüd)e nnb fociale Sage ber 2trbeitcrfd)aft beanfprndjen bie 33e=

ftimmungen, meldje barnuf abmieten, eine ^erabbrüdnng be§ erreid^ten

Soljnnioeanö nngjnfdjlic^en. ®ie Stabilität ber ©innaljmen ift

§nieifeÜO!o für eine Heine 2Birtfd)aft eine mefentlidie 3]oran§fe^nng

georbneter 9Birtfdjaft5fül)rung unb für bie Soljnarbeiter eine ^anpt=

bebingnng befriebigenber ßrifteng. @§ fott bal)er ber fefte So Ijn, ber

einmal ol)ne anöbrüdlidjen 'i'^orbctjalt gcaiäbrt ober nngead)tet foldjen

3?orbe^alteg für länger alfo ein ^ai)x fortgeroäljrt morben ift, nic^t

lüieber l^erabgefel^t werben, felbft bnnn nidjt, wenn bie täglidje

3Irbeit§jeit §eitnieilig ober bauernb uerfürjt wirb. Jl^oranc^feluuig

babei ift jebod), ha^ ber 2lrbeiter ober Beamte jn orbiumgömäfeiger

g^ortfe^nng feiner früljeren 2^l)ätigfeit fällig bleibt unb nidjt an§

©rünben, bie in feiner "^^^erfon liegen, ju einer anbercn, weniger ein=

träglid)en 2Irbeit§ftettung int 33etriebe übergebt. Xa unter ©in=

lialtnng ber üierjeljutägigen 5lünbigung jeberjeit ein neuer 2lrbeite=

üertrag mit oeränberten Soljnbebingungen abgefd)loffen werben fann,

ift in jener ä.^orfd)rift wol)l mel)r eine ©ireftioe für bie @efd)äft§=

leitung gegeben, al§> ein flngbare§ dlcdjt ber yirbeiter begrünbet.

^er ftntutarifd)e 6l)arafter ber Seftimmung inbeffen bered;tigt unb

uerpflidjtet bie 3luffid)tÄinftan3, bie Befolgung be§ anfgeftettten @runb=

fa^eS jebergeit üon fid) an§> gu oerlangen, unb bebeutet e§ ^weifello^

feljr uiel, wenn ein Unternetjmen , ba§ mit wed;felnben ©ewinnen

arbeitet, and) nur in biefer g^orm eine berartige 33erpflidjtnng

einget)t.

Umfang nnb 9lrt ber Ar anf enf af

f

enleiftnngen, wie fie

gegenwärtig ftatutarifd; geregelt finb, werben al^ bauernbe 9)^inbeft=

leiftungen fixiert. ®en 33etrieb§inl)abern wirb bie 9.^erpflidjtnng auf=

erlegt, minbeften§ ebcnfooiel beizutragen, wie bie S^erfidjcrten äu=

fammen. dlad) bem Hranfenfaffenftatut saljlen, wie oben mitgeteilt

würbe, bie firmen gur 3eit üon bem S3eitrage fünf, bejw. brei 2ld)tel.

®er SeitragSbeftimmung be§ attgemeinen Statute genügen fie m ber
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2trt, baB fie, wenn bie fo kmeffenen 3uf<f;üffe im gangen f)inter

bem ©efointbeitrag ber «i^Qffeiimitglieber 3iirü(fblei(ien, bie oortjanbeiie

©iffereng mäjitäQÜä) burcf) SitsatjUingeu Quggleid;en. 3)ic 2tu§bel)=

nung ber i!affenleiftungen auf ein gonjeg Qo^r itiib eine ent[pred)enbe

weitere ®rf)ö£)nng ber üon bcn 33etrieb§in()Qbern geleifteten Beiträge

nui§ eintreten, fodalb bie ©eneralüerfammlung ber ^rcuifenfaffe c§

beantragt. SiStier f)Qt bie te^tere fid) gu einer fotc^en (Srineiternng

ber Seiftnngen aMef)nenb üerl)nlten.

^infic^tlid) ber ^enf ionieru ng nimmt ha§> ©tatnt in ber

gorm fefter ä^erpftic^tung ebenfaög eine erraeiternng ber bi§t)erigen

S3e[timmungen in Stn^fic^t, fpätefteng fobalb ber 9ieferoefonb§ ber

Stiftung eine beftimmte ^öi)c erreid;t. 5lson biefem ^eitpunfte an

foU, ^aU e§> nidjt fdjon frü()er etwa gefdjeljcn märe, eine (Srljötinng

ber penfion^fät)igen 3Jionate[öt)ne für bie 9(rbeiter oon 80, 100 unb
120 m. auf 100, 120 bejiD. 140 2)1, ber 3}{onnt§gef)ä(ter für bie 2ln^

gcftettten oon 100, 130 unb 160 m. auf 120, 160 be§it). 200 3)i. ein^

treten, unb sugleid^ bie penfion§fät)ige S)ienft§eit anftatt mie je^t, mit
bem üoüenbeten 19., bereit!§ mit bem 18. Sebeui^jabr beginnen. "Min-

befteng üon 10 §u 10 ^aljren Ijat überbieS, unabljängig baoon, ob

eine ©rmeiterung ber Seiftungen eintritt ober nid;t, eine ^:prüfung

über ba§ ^;i3er()ältni§ ber penfionSfäljigen gjiajrimaÜoIjU' unb =get)alt-

fä^e gu ben mirflidjen Sötmen unb ©eljältern ftatt^ufinben unb finb,

faüiS fic^ t)ier ein 9}iiBüert)ältni^ ergiebt, jene gKaEimalfä^e nad)

9JJaBgabe ber eingetretenen Steigerung, mefdje ba^^ burd)fd)nittlid^e

31rbeit§einfommen ber über 24 ^atjre alten 3trbeiter iuäroifdjen er^

fal)ren t)at, 5U erljöl)en. @§ follen ferner, fobalb bie a^ermögeng^

läge e§, gcftattet, bei Unterbredjung be§ ®ienftüerl)ältniffe§ unb
fpäterem aöiebereintritt bie früberen 5^ienftial)re für bie penfion^=

fö^ige ©ienftjeit ftet§ gur 2(nred^nung fommen, toenn nur bie 3)ienft=

unterbredjung nic^t bie 2)auer oon brei ^aliren überfdjreitet. @nb=
lid) loürbe in folcl)em glatte anberioeitiger 2trbeit§oerbienft bem
^enfionSempfänger nid)t mel)r gum STeit auf bie ^enfionSrente an=

geredjuet unb oor aEem ber auf ben eintritt oon ^JJaffenunglücf be--

güglid)e 3Sorbel)alt be§ gegenioärtigen ^:)3enfion§ftatut§ gän^lid) au^er

Hraft gefegt loerben. 9}Ht bem beginn ber erweiterten ^enfion§=

leiftungen ertoirbt anbererfeits bie Stiftung ba§ 3fted)t, biejenigen

©efd^äftSangeljörigen, meldte penfion^bered^tigte 3^ami[ienanget)örige

bcfi^cn
, §u 33eiträgen für bie Hinterbliebenen = ^enfionen beran^u^

3ief)en. ®iefe Seiträge, bie mit 9fiüdüd;t auf 21lter unb 33eftanb ber

g^amilie flaffentoeife abgeftuft werben fönnen, bürfen inbeffen für
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feine klaffe f)ö{)er bemeffen werben alä auf bie Hälfte ber oer*

fic^eningstedjnifdjen grämte für bQ§ ber g^irnm bei jeber Jlloffe er=

road^fenbe 9tififo unb für feinen (Sinjelnen nie^r al§ brei ^^ro^ent

feinet feften So^neS ober @ef)alteg betragen, ^ür bie perfönlic^en

-^^enfioni^anfprüd^e ber @efrf;äft5angef)örigen bürfen niemals Seiträge

ert)oben roerben. T'er Unter[d)ieb ber (SteUnng bec Statute jn ben

(Sigcnpenfionen nnb 5U ben ^intcrbliebenen=^]>enfionen ergab fic^ an§

ber in if)m üertretenen 2lnfdjaunng über bie ©renken ber focialen

^f(i($ten be§ Unternet)mer§. 9kd^ biefer Stnfdjanung f)at te^terer

für bie 9Imortifation ber in feinem Sienft üerbraurf)ten 50tenfd^en*

fraft auf§n!ommen unb biefe 2lmortifation , ba ber geiuöl)nlic^e

3(rbeit§(o^n eine ^Imortifationiiqnote Ijierfür bem ©inäelnen nid^t

geroäbrt, in -^enfionc^feiftnngen für ben arbeitsnnfätjig geworbenen

Slrbeiter fclbft gu leiften. Sie ä>erforgnng ber Hinterbliebenen jebod^

fäüt banad; nid^t unter ben Segriff ber 9lmortifation ber 2(rbeit§==

fraft. Sie tuirb groar al» eine htn 3{rbeitern nü^lid)e, au§ diüd'

fid^t be§ ©emeinintereffeS unbebingt gebotene 9Bol)lfal)rtioeinrid)tung

geroürbigt nnb fott bal)er ber llnternel)mer biefelbe t)orfel)en, es ge=

l)ört aber nad) biefer 3(nfd)auung nidjt ju beffcn ä>erpflid)tungen,

fie ol;ne ©egenleiftung ,^u geroäljren. äöir l)alten bie für bie unter=

f(^ieblidje Seljanblung ber ^^^enfion!ofategorien angefüljrten ©rünbe

für unjutreffenb. Sie ^interbliebenen^^^enfionen, roenigfieuiS bie

^itn)en= unb SBaifenrenten , fteClen minbeftenS ebenfofeljr, rocnn

nid)t in l)öl)erem 9}caBe, eine 2fmortifation ber 3lrbeit§fraft bar at§

bie ©igenpenfionen. äi>ol)t aber muB e» bebenflii^ erfc^einen, ber

S^ragfraft eines ^rioatunterneljnienS eine umfaffenbere hinter-

bliebenen-^l^erforgung, beren finanjieüe Saft größer ift als bie 3n=

oaliben= unb 91 IterSrerforgung, ol)ne ^eransieljung ber ^ntereffenten

ju irgenb nieldjcr ScitragSleiftung aufjubürben. Sem ©taate fte^t

in ber ©teuerijoljeit ein 3)iittel jur 5lserfügung, baS il)n befäljigt,

unter allen Umftänben berartige ßufaot'u ju erfüllen, ol)ne feine

©jrifteng aufS ©piel ju fe^en. ©in ^^riüatunterncl)men, ha§> unter ber

Herrfd)aft freier ilonfurrenj probu.^iert, l)at als einzige Quelle, auS

ber eS bie finanziellen 9Jiittel ju nnrtfdjaftlid)en Seiftungen für ber^

artige bauernbe Slufinenbungen ju ©unften feineS ^^serfonalS fd}öpfen

fann, feine ©eioinne, bie mel)r ober minber unfidier unb größeren

ober geringeren Sdimanfungen unteriuorfen finb. Siefe Sebenfen

werben um fo geraidjtiger, lucnn oljneljin ungemötinlidj gro^e feciale

Saften übernommen roerben, roie eS l)ier ber ^atl ift. Unter folgen

Umftänben bebeutet eS fdjon etiuaS ©minenteS, roenn bie mäBigeren.
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^enfton^leiftuiujeu an ^interMiebene gong unb auä) bie erf)öt)ten

nod^ äur ^älfte yon ber ©tiftung übernommen roorben finb. ^a^

bie ^i^erpflidjtung jur ©eroä^riing oon 3nüa(iben= unb 9nter!o=

penfionen an efiemalige 33etneb!cQngef)örige fetbft also eine nä()er=

liegenbe betrad)tet roirb, al§ bie ^tnterbliebenen=^enfionen, liegt in

ber 9?atur ber 3SerI)ä(tnif)e. ^n bem ungleidjen 9)taBe, in bem ben

einzelnen @efd)äft§ange!)örigen au§> ben (enteren 3Sorteil eriuäc^ft,

üermögen luir einen entfd^eibenben ©runb für unterfd;ieblic^e Se*

()anbhing nid}t an§uerfennen , ha, obfdjon in geringerem 9}(a^e, ber

©enu^ ber ©igenpenfionen fid) ebenfalls ungleid; auf bie 9Infprud)§=

bered)tigten üerteiÜ. 3lud) bat im ©taatSbienft bie ©eroäfirung von

^interbliebenen^^scnftoncn unter SSerjidjt auf 33eitrag§(eiftungen bis-

()er principieHe ©inroänbe nid;t (jeruorgerufen.

^on roefentlid) größerer Tragweite al§ bie in StuSfid^t geftettte

unb üorauyfid)tlid) fd)on in näd)fter ^e\t jur ©infüljrung gelangenbe

ßrraeitcrung unb ©rböljung ber ^^enfion^leiftungen ift eine anbere

Seftimnuuig be§ Statute. ®iefe üerfügt, bafe ©ntlaffungen

penfion§fä[)iger 3Irbeiter au§ bem 3(rbcit§üer()ältni^ infolge unoer^

fd;ulbeter 3Serminberung ber Slrbeit^fäbigfeit in Sii^i^^ft nur nod)

unter bauernber ©emätirung ber ftatutenmäfeigen ^^enfion üorge=

nommen merben bürfcn. hierin liegt gleid^fam ber 3lngelpunft ber

gejamten ^]venfion!ceinrid)tungen ber Stiftung. (Sine berartige 33e=

ftimmung feljlte bem urfprünglidjen ^senfion^ftatut unb fo mar ben

an§> it)m abgeteiteten ^|>cnfion§anfprücben in ber ^auptfadje ber un==

erfdjütterüdje 9iedjt§boben entzogen, beffen fie naä) ber gu ©runbe

liegenben ^bee beburften. 3lad) ber formalen $Hed)t§(age blieb ben @e=

fdjäft£4n^abern bamalg ba§ unumfdjränfte ^iedbt, jcben nii^t bereite

iuüalib geroorbenen 2lrbeiter unter @inl}altung ber üiergeljutägigen ^^^rift

jebcrjeit unb beliebig gu entlaffen. 9Jiad)ten fie oon biefem S^tec^te

©ebraud), fo oerloren bie entlaffenen nidjtinoaliben 3Irbeiter alle

^enfion§anfprüd)e. Q§> mar fogar unter folc^en Umftänben bie 9)Zög-

lidbfeit gegeben, bafe eine felbftfüd^tige, geraiffenlofe @efd;äftioleitung

gerabe bog 9)tittel ber oorgeitigen @ntlaffung benü^te, um fii^ ber

©rfüllnng mad)fenber ^^enfion§üerpflid)tungen ju ent3iel)en. @§ blieb

ba^er in ber ^auptfadje alle!o auf bie elirlic^en 3lbfidjten unb bie @e=

raiffenl)aftigfeit ber @efd)äft§inl)aber geftellt. 3"^^'" ba^ neue ©tatut

bierin SSanbel fdjuf unb bie fel)tenbe ©rgängung oornal)m, Ijat e§

bie ^enfiou'obeftimmungen erft rec^t eigentlidj gu einer roertooHen unb

bauernben 9ted;t§einric^tung ertjoben.

Sa^röuif} XXI 2, ör§g. b. ©c^moEer. 20
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SSenn ber 3eitto|)n, "Den ber 3Irbeiter cerbient, nid)t mel)r bic

^öl)e ber jeraeiligen ^^enfion§anraartf(^aft erreicht, fo mu§ imd) ben

neueren ^cftinimnngen feine ^enftonierung erfofgen. ©eftt ein 2lr=

beiter ani^ ©rünben, bie in feiner ^^?erfon liegen, 5U einer geringer

geIoI)nten 31rbeit!§ftellnng im 33etrie(ie über, fo barf bei etroaiger

fpäterer ^^enfionierung bie ^^^enfion nid)t weniger betragen, aU bie

2lnroartfdjaft, bie er jur ^dt be§ 33efdjäftigung^n)ed)fel§ bereite er-

toorben l)atte.

2lber fo nmfaffenb and; bie ^enfionierung^grnnbfä^e fein mod)ten,

§u beren Befolgung bie Stiftung unb i{)re 53etriebe ftatutarifd; oer=

pf(id;tet würben, fo üerfd)IoB fi<$ bod^ ber (Stifter Der ©rfenntniS

nidjt, baJB (jicrmit nod) nid)t allen focialen ©d)uuid)en be§ mobernen

2trbeit§üer()ä(tniffe§ begegnet raar. ©in atlgentein anerfannter S)ci§=

ftanb be§ freien fünbbaren 9trbeit^^r)ertrage^^ ift e§, bajg e§ bem Unter=

nel)mer jeberjeit ermög(id)t ift, je nad) ben augenblidlid)en @efd)äft§=

fonjnnfturen eine beliebige 9Jienge üon 3(rbeit!?fräften, foineit fie nur

überbaupt nerfügbar finb, tjeranjujieben unb biefe nnbefümmert unt

i^r tüeitereS Sc^idfal unb ot)ne weitere 3Serpf(id)tung al§> biejenige

ber Sofmgatjlung nad) SJcafegabe ber geleifteten 3(rbeit, nad) fürjerer

ober längerer ^rift mieber abjuftoBen. 2)iefe "IKögtidjfeit wirb leiber

unter bem 31ntrieb be§ eigenen (5>eroinuintereffcf§ oon ben 9Irbeit^

gebern nid)t feiten jum 9iad)tei( ber 9lrbeiter anf^genü^t, unb felbft

ber Staat t)at ftdj bi'Stjer nid)t gefdjeut, in ber gleid)en ^^eife gU

t)erfa{)ren unb fo in SSerfennung feiner t)öl)cren 9lufgaben bie fociat=

poIitifd)en @efid)tÄpnnfte bem finanziellen nnterjuorbnen. ^m ©egen^

fa^e Ijkviu Ijaben giiiar bie 33etriebe ber Stiftung in 3tnerfeunung

eines größeren moralifd^en '»^sflic^tenma^eS oon je^er bie @ef(^äft§=

politif befolgt, regelmäf3ig nid)t mel)r 9Irbeiter anjunetjmen, aU üor=

au§fid)tlidj auf bie SDauer uon it)nen befdjäftigt werben fönnen. Um
aber bie ?vortfe^ung biefer focialen (5)efd)äft§po(itif für alle ^n^

fünft möglid^ft ju fid;ern, ift eine in ber allgemeinen focialen

^ra^iS bi§l)er üöUig unbefannte @inrid)tung getroffen worben, bie

wot)t geeignet erfd)eint, ha§^ Slnffommen jenes 9Jiifeftanbe§ im 33e=

reid)e ber Stiftnng§unternel)mnngen wirffam 5U uerljinbern: bie

2lbgangSentf d;äbigung. ©§ ftel)t nämlid) allen in fünbbaren

33erträgen ftel)enben 33eamten, @el)ülfen unb 3lrbeitern für ben 3=all,

bafe eine 91uflöfung beS ©ienftoerljältniffeS erfolgt, ol)ne bafe fie felbft

in il)rer ^]^erfon ijkv^u 'iseranlaffung gegeben baben, ein flagbarer

3lnfprudj auf eine einnmtige größere ©elbentfd)äbigung ju. 2luf

biefe Sßeife foll nidit nur ben entlaffenen 9trbeitern baS 3lbwarten
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unb 2Iuf[uc^en anberroeitiger günfttger 3irbe{t§gelegenf)eit erteirf)tert,

fonbern ine()r nod) bie bIo§ oorübergef)enbe einfteßung t)ermef)rter 2Ir-

beit^fräfte md) ^Dcöglidjfeit I)intangef)nlten merbeu. 9merbing§ er^

wirbt ber eingehie biefeii @ntfd)äb{giing^.nii)>riid) erft und} im gangen
breijäljriger, feit 3?ollenbnng be§ 18. Seben§JQ^re§ im 3)ienft ber

©tiftimg üerbrac^ter ®ienft§eit unb e§ fann fraglich er[d)einen, ob

bei ber Sänge ber ^ri ft , an weldje ber ©rmerb be^ 3lnfprudj§ ge^

fnüpft ift, fid) bie ^:|sräüentiomaferege( unter otten Umftänben, felbft

bei fe()[enbem guten W^iüen feiten§ ber ©efdjäftsteitung, rairfiam

genug eiroeifen wirb, ^nbeffen ift ju berürffidjtigen, ba^ in ben

ma^gebenben 2lrbeit§siüeigen , in ipetdjen bie üorteilljafte 33eni)enb=

barfeit ber 9lrbeiter burd) ein {)öi)m§> 9JJafe fpecieller ©d)u[ung bebingt

TOirb , eine GinfteUung für ganj hirge Triften febr erfd)toert ift. Sie
©rfafirung t)at gegeigt, bafe ein neu eingefteUter erroad^fener 3lrbeiter —
ouSgenommen bie fei'tig auSgebilbeten ^OJiec^anifer unb Dptifer —
roä{)renb ber erften 6 9Jtonate mit beut SÖert feiner Seiftungen reaet=

mö§ig ()inter bcm äöert bes empfongenen So[)ne§ me^r ober minber
jurüdbleibt, in tueiteren Ö 9Jtonaten ben (enteren nnnäf)ernb bedt

unb erft md) 9Iblauf biefer ^rift atlmäblid) aUi ©rfa^ ber früf)eren

3ubufee einen 9Bertüberfd)u§ gu erzeugen beginnt. ®iefe l^ert)ältniffe

laffen eine fn.appere 33emeffung ber g^rift für ben ©rroerb ber 2(b-

gangSentfdjäbigung überftüffig erfdjeinen, ba fie in fid) fd;on ein ge-

nttgenbeS Ä'orreftio ent()alten gegenüber ber ^iserfudjung, für gang

furge 3eiträume ben betrieb übermäßig auSgubeljuen. ©^ wäre ferner

bie ®urc^füt)rung be^ ©ntfdjäbigungsprincip^^ bd attgufurj bemeffener

©rroerb^frift aud) prattifdj unb finanjieE unmögli'^. 'Sian bebenfe,

baJB 2Irbeit§fräfte, roeldje a(§ ungulänglid) befunben werben, — a)fe-

c^anifer au§nal)m-§ro» , wenn fie nic^t einen regelmäßigen 3i>od)en=^

oerbienft üon minbeften§ 18 a)torf ergießen, — wieber entlaffen wer-

ben, ein Urteil aber über bie 3.^erwenbbarfeit 9JeueingeftelIter fefir

oft erft nac^ einem 3ettraum üon ein bi§ gwei 3of)ren gewonnen

wirb. 2luc^ foll eine üorübergetjenbe Setrieb§au§bet)nung nic^t

unter allen Umftänben üertjinbert werben, ©ie wirb üielme()r für

guläffig erad;tet, fofern nur ^m eingeftellteu 3trbeitern ba§ 'Bemu^U
fein erf)a[ten bleibt, ba^ ibre ©inftellung lebigtid; al§ eine üorüber-

ge^enbe beabfic^tigt fei.

®ie aibgang^entfdnibigung ift in jebem ^atle minbefteuiS auf
einen t)alben 3at)re§lot)n ober =gel)alt ju bemeffen. pr (sJefdjäftS-

angel)örige, bie ^:]Jenfion§anwartfd)aft erlangt liaben, barf fie uic^t

weniger betragen al^ bie ©efamtfumme ber ju beanfprud)enben ^n-
20*
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oalibenpenfion für einen ß^^traum, ber gleich ift bem oierten ^ei(

ber abgelaufenen anrec|nung§fä^igen ©ienftjeit.

Surd) eine ©onberbeftimmnng ift bie (Sinric^tung ber 9I6gang§=

entfd^äbigung jugleid) ju einem 3)tittel gemadjt, hm Unfug ber £'e()r=

lingg^üd^terei ab^ufc^neiben. (B§> ift jroar ol)ne()in allgemein ben @e=

fc^äfteteitungen burd; ftatutarifd)e 3Jorfdjrift unterfagt, Sefirünge

ober jugenbüd)e ^J(rbeiter — be§gleid)en meiblidje ^scrfonen — gum

3iüede billiger 2lrbeit§6ef(^affung in ben betrieben px befd)äftigen.

äi>ie ^^rauen nur für fo(d)e 33erric^tungen Dennenbet raerben foUen,

lüelc^e it)rem ©efi^kc^te angemeffener finb atc^ bem männlid)en, fo

foden Se^rlinge unb jugenblid;e 2trbeiter nur jum 2ro^d ii)xex 2tu§-

bilbung unb nur in bem Umfange, in roclc^em e§ bet)uf§ (Sid)erung

genügenben ^Jfad)uuid)fe!o an gelernten 2Irbeitern geboten erfdjeint, in

ben 33etrieben eingefteEt lüerben. Um jebO(^ bie3lu§erad;tlaffung biefcr

äsorfdjrift gleid)fam unter ©träfe ju fteUen, roirb benjenigen, tüeld)e

bereit'? oor uollenbetem 1(5. Sebeufc-jafjre in einen ber 33etriebe als 9tr=

beiter eintreten, ebenfalls ein 5Infprudj auf SlbgangSentfdiäbigung oer^

Hetzen, ber bereits mit ä>oEenbung beS 18. iL^ebenSjabreS luirffam roirb.

SBer einmal 3lbgaugSentfd)äbigung empfangen l)at, erlangt bei

9Sicbereintritt erft nad) meljrjatjriger ©ienftjeit erneute 3lnfprüd)e.

Verloren ge^t baS 9ted)t nur, nmm bie ©ntlaffung burd^ erl)eb=

lid)e 3.sertragSüerle^ung ueranlafet roirb ober auS fonftigen beftimmt

bejeidjueten unb roid)tigen ©rünben erfolgt, bie am ber allgemeinen

perfön lid^eu g^ü^rung beS 2lrbeiterS ober 3lngeftellten iidi ergeben.

2llS fold)e förünbe gelten ä>ertrauenSunroürbigfeit in ^^ejug auf ben

Sienft, Xruntfudjt unb 3luSfd)roeifungeu, grobe ßljroerle^ung, tljät^

lid^e ?3eleibigung ober böSroittige ©djäbigung, begangen gegenüber

9Jtttarbeitern, ^^orgcfe^ten ober Untergebenen, enblid) el)r^ unb fitten=

lofe i^anblungen überljaupt. ^afs bei ben roeitreidjenben Garantien,

mit benen ber 3lnfprud) auf 3IbgangSentf(^äbigung umgeben rourbe,

eS CS-injetncn rool)l burdj 3lnrocnbung raffinierter 9Jiittel gelingen

fönnte, fid) bie (Sntfdjäbigung ju Uuredjt gu erjroingen, würbe bei

ber Slbfaffung ber Statuten nid)t überfel)en. 'ison einer tüchtigen

unb anftäubigen 3trbeiterfdjaft roie ber Ijier in ?^rage ftel)eubeu, bie

fid) beS SÖerteS it)rer 9ied)te beroufet ift, roirb jebod) mit 3»oei"Ud)t

erwartet, ba^ fie t)erftet)en roerbe, il;reS eigenen 3tnfel)enS rocgen fot=

djen 3)iiBbroud) auf ha§ geringfte 9JiaB ju befdiräufen.

3ft baS 2(uSfd)eiben eines ©ntfc^äbigungSberedjtigten auS bem

betriebe nur ein oorübergeljenbeS unb lebiglid; burd; sroingeube

^erliältniffe auf feiner ©eite oeranla^t, fo gilt, bamit jenem ber er=



661] 3:tc (farI3"6- Stiftung. 3Qg

toorbene ©ntfdjäbißiing^Qnfprud; für fpäter erf)alten raerbe, ber

®tenftüertrag nur für fufpcnbiert. ®tefe 33efd)rän!img ber 9ierf;tl-

folfjen auf ^iscrtrag^fufpenfion tritt ein, Tüenn bie ^ienftunter-

brec^ung nad) a^ereiubaruntj mit ber ©efdjäftäleitung betjufs^ aBabruug
loic^tiger eigener ober ^amiHen=^ntereffen erfolgt unb nid^t länger

nl^ ein ^al)v bauert. Slu^erbem gelten ai§ ©uSpenfion^grünbe nur

(Einberufung gum ^eereSbienft in gefe^lid; gebotener ^ouer, foiuie

auä) Unterfud)ungg^' unb ©traftjaft, roenn biefe fedjS monak nidn

übcrfd)reitet unb nid)t wegen eine? ®e(ifte§ üerbängt wirb, ba^

ot)nel)in bie Slufljebung be§ 2)ienftüertrQge§ red)tfertigt. 2Bäf)renb

ber 3eit ber ^43ertragÄfnfpenfton rairb ber au^5gefd)iebene @efd;Qft§=

angel)örige al§ nid)t im Sienft ber ^irma ftei)enb ongefeljen. 25m

Unterfdjiebe bieroon roirb Urlaub bi§ ju brei a)ionaten unh, roeini

auS' Ö)efunbI)eit!5rüdTid)ten beroittigt, aud^ oon längerer Sauer, qu§-

nabmfcto« aUi '^^ienftjeit angeredjuet. '^a§ @(eid)e gilt oon S^ienft--

unterbred)ung, bie burcb .Hranfbeit iierurfad)t ift, mit Sefdjränfung

auf bie Sauer ber ftatutenmäf^igen Äranfeuüerpftegung , gteid^gültig,

ob ber (Srfranfte ber 23etriebS^franfenfaffe ongcljört i)at ober nic^t-

Ser Sot)n unb @d)üU, meldjer 3(rbeitern unb Beamten jeioeilg

geTüäf)rt roirb, foü niemals etroa^ anbereS unb roeitereS barftetten,

a(§ bie 33e5ab(ung für pftid)tmäBige aBaf^rnetimung regefmäBiger

g^unftionen irgenb roetdjer 2Irt. 33efonbere Seiftun gen jebod;,

welche jenfeitS biefer ©renje liegen, follen bamit nid^t für abgefunben

gelten. 9luf berartige befonbere Seiftungen finb 53etriebe, roie bie

(;ier in g^rage ftcljenben, i(;rer gangen 9iatur mä) met)r ober minber

ongeroiefen, rooHen fie fid; auf ber erreid^ten tedinifc^en unb gefd^äft=

lidjen ^öt)e im SBettberoerb mit anberen bebaupten. 3um roenigften

vermögen fie burdj fo(d)e Seiftungen jebergeit eine roefentUdje görbe=

rung §u erfahren. Somit nun bei allen ftet§ ba§ lebenbige 3nter=

effe erhalten roerbe, an ber Steigerung ber ted)nifdjen unb gefdjäft=

liefen erfolge tt)ätig fid) ju beteiligen, gugleid) aber aud) um einer

^orberung ber @ered;tigfeit 5U genügen, foü ben öefd;äft§angetjörigen,

Slrbeitern foinof)l roie Beamten, im ^aß erfinberifd;er ober fonftigcr

auf tedjuifdjen ober roirtfdjaftlic^en ^ortfdjritt geridjteter Setfjätigung,

au§> welcher ber ^^irma roefenttic^er Vorteil erroäc^ft, ober im ^aü
»on befonberen Seiftungen irgenb einer anberen 2lrt jum 9iu^en ber

girma ober ber Stiftung neben ber (gnt(ot)nung für bie oertrag§=

mäßige Si)ätigfeit ein ber SiHigfeit entfpredjenber 2tnteil an ben

erreid^ten ä^orteiten eingeräumt roerben.
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3Son bicfeii befouberen g^äden abßefelien, ift eine ©erainn-

beteitigung ber Sctriebgangeljöngen in h^n 9iQi)men ber ftatu-

tnrii(^en 9]erpf(id)tiiiU3cn jiinädjft nic^t aufgenommen. dliä)t ba^

i()re für ben Unterneljmer raie für ben i}Xrbeiter uorteiÜjnften 9Bir^

hingen uerfannt raorben raären nub fie für bie ßii^n'^ft ou§ge=

fdjloffen werben foUte. 3(ber hm grof3en fociatpolitifdjen äC^ert,

meldjer uiclfad) ber @erainnbetei(ignng beigelegt rairb, uermag ber

(Stifter nid)t an§uerfennen. ^isiet bringlidier nub roid)tiger erfd)etnt

it)m, fo wie er e§> gctf)an, biejenigen Ginrid^tungen genügenb gu

fräftigen, meldte baranf nbäielen, bie 2lrbeiterfd)aft gegen bie un=

günftigen ßfiancen ber priuaten Si>irtfd}aft!oorbnung möglidjft gu

fd)ül^en. 2Birb bie ©eminnbeteiligung in ber 3tbfid)t eingefüi)rt,

fid) bamit für bie 9tid)terfüÜnng jener f. @. größeren focicüen

^f(td)ten abäufinben, fo erfd)eint fie i()m gerabe^u gemeinfd^äblid),

weit ik ben ©djein für 2^i>irnid)feit bietet, unb rnfjt babei gar ein

großer Xeil beiS gangen 3trbeit!oeinfommen!o auf biefer ©nmblage,

fo gereidit fie feiner Überzeugung nad) bem 3Irbeiter felbft bireh

jum ^cadjteile, ba Ijiermit fein Ä3auc4)att auf ftarf fdjmanfenbe

©innaljmen angcroiefen unb bcbenflidjen @(eidjgeir)icf)t^ftörungeu auic=

gefetzt niirb. 3^10^^^^) mürbe eine fotc^e meitget^enbe @erainn=

beteiligung ber 2{rbeiter erforbertid) madjen, i()nen eine ber ©röfee

it)re§ SJitt^i'cffß^ entfpredjenbe, aber praftifd) f. ©. unmög(id;e @in=

roirfung auf bie ©efdjäftioleitung einzuräumen.

Soüte aber ^u irgenb einer 3*^^^ in ben Stiftungc^betrieben

Öcminnbeteiligung eingeräumt merben, — unb bei (Srlaß be§

«Statuts würbe eine foId)e für ben ?vall, ha'B bie gefamte @efdjäfts=

läge unb ber Staub beg Sieferuefonbö eso geftatteten, in 2lu§fid;t

genommen, — fo mu^ jebem 33eteitigteu fein ©eiuinnanteil in einem

für alle gleid)en '^^rozentfat^ bes gefamten ^otjue^ ober ©eljalteio,

Tt)eld)en er mäljrenb be^^ abge[aufeueu @efd)äft§iat)re!o tl)atfäd)(id) be=

sogen (jat, gemätjrt werben unb ftel)t ber Stnfprudj g{eid)mäßig allen

§u, weldje beim Sdjhife be^ ©efdjäftc^jaljre^ aU 3lrbeiter ober ^e=

amte im Sienft ber g^irma tt)ätig waren. 2(u^^gefc^loffen fiub einzig

unb allein bie *i)Jiitglieber ber ©efdjäftsoteitung, bamit biefe jeberseit

gegen ben iserbad^t gefdjü^t bleiben, aU tonnten iie bes eigenen

Vorteils wegen bie fd)wanfenben 33e5üge ber @efd)äft§auget)örigeu

auf Soften besS regelmäfeigeu @et)alt^ unb Soljuec^ §u erijöljen

tradjten.

(Sine ©ewinnbeteiligung nad) anberen (Srunbfä^en ai§> ben I)ier

bargelegteu, mitljin and) jebe auf irgenb weldjer il'apitalbeteiUgung
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ber 2irbeiter ru^enbe, bleibt für alle 3wfunft auggefcb (offen. Tamit

ift felbfioerftänblid) nid^t gefacht, ba^ bie Slrbeiter gef)inbert luäreii,

feftoeräinäüdje g^orberuiigen, 5. 33. Obligationen, wie fie üon ber

(Stiftung im ©efamtbetrage oon 1 Miü. SDJar! be()uf§ 3tb(öfung

ber fünbbaren 2(bfinbung§fapitalien int oorigen ^atjre ausgegeben

tourben, gleii^ auberen ^^erfonen bei fid; barbietenber ©elegentjeit

§u erwerben, ^enn berartiger j^orberungSerroerb fliegt nidjt au§

ber Slrbeiterfteüung ber ©rroerbenbeu. 2lud) Ijat bie ^inna ber opti=

fd^en äßerfftätte feit 1893 ben iüngeren 3(rbeitern, in^befonbere ben

Seljrlingen, auf ©runb if)xe§> 3(rbeitf§üerbicnfte§ Sparfonti eröffnet

unter fünfprojentiger ä>er§infung ber gutgefdjriebenen 33eträge. 3n=

beffen gebort biefe ©inridjtung auiSfdjlieBlid) in ba§ Kapitel ber

2So!)Ifabrt!ceinrid)tungen, nic^t in baSjenige ber ©etoinnbeteitigung.

Dbiüol)! baso neue «Statut, bo§ bie ©eunnnbetcitigung für fpöter

in ätu^fidjt nai)m, erft mit bem 1. Dftober 1896 — bem 3(nfaugg=

terniin be§ neuen ©efdjäft»iaf)reg — in 5?raft trat, t)at bennodE) bie

©efdjäft^Ieitung ber optifdjen äßerfftätte bei ©efegenfieit be§ t)or=

jdtjrigen ^ubiläumg bcfdjloffen, ber Slrbeiter-- unb ^^eamtenfdjaft be§

it)r unterfteEten Setriebeg bereits für ba§ im öerbft 1896 ablaufenbe

©efdjäftsja^r crftmalig einen Sol)n= b§iü. ©ebaltSgufc^tag, unb groar

in ber ^pötie uon 8 ^:]3rojient, als ©eraiunanteil ausjujaljlen. S)aS

©lasraerf trat bicfer 3)iaf3regel bei mit ber ';)Jiobififütion , bafe nur

ben 3::agelo^narbeitern ber Setrag eine§ 9JJonat§lo^neg, ben aiceorb--

arbeitern tjingegen im ^inblicf auf bie uuüerljältniSmäBige ^ö{)e ber

^ur ^dt nod; gelteuben Stccorbfä^e nur ber 33etrag eiueS 9Bod;en=

lo^neä geroät^rt würbe. ^Jtit biefer ^eftgobe üerbanb fic^ eine groeite,

bie ebenfalls bie ©rfütlung einer neuen ftatutarifdjen Seftimmung

anticipierte, bie Seroilliguug eineS allgemeinen einroöd}igen Urlaubs

unter ^ortgablung beS entfprec^enben 3eitlol)nS, ein 3ugeftänbni5, üon

bem unter angemeffeuer ^Iserteitung nocb loäbrenb beS (e|ten Spät=

fommerS unb .^erbfteS ©ebraud) gemadjt rourbe.

Sei ber @infül)rung ber ©eroinnbeteiligung rourbe in ber opti=

fd)eu SÖerfftätte für bie Seredjming beS bem ^^serfonal 5U geroäljrenben

ainteitS folgenbe 9torm aufgeftellt: ä>on bem ermittelten bilan§=

mäßigen ^n^i^e^geioinn , ber ben ftatutarifd^en Seftimmungen gemä^

ol)ne 9iücffid)t auf bie |)ötje beS SctriebSfapitalS in ^rogenten ber

Sobn= unb ©eljaltSfumme §u bered^neu ift, werben bie erften 9 ^^ro=

gente jum SorauS für ben 9f{eferr)efonb in 2tb§ug gebradjt unb groar

7 ^srogent als anfc^lagSmöBige ^Jieferoe für ^ufünftige ^'eufionS^

leiftungen unb 2 ^^progent als ©eduug für bie jufünftig §u ieiftenben
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aibgangSentfd^äbic^ungen. (Sofern ber uerMeibenbe 9]ettogetüinn, be=

gogen auf bas Sol)n= unb ©efjattfonto , 20 g^rojent nidjt übcrfteigt,

fällt er ber Stiftung aU Unterneljniergeroinn ^n. Überfdjreitet aber

ber ©efamtgerainn bie ^öt)e oon 29 ^rogent be§ Soljn^ unb @et)alt^

fontog, fo wirb bie eine Raffte biefeso weiteren Überfcfjuffee in ber

oben angegebenen SBeife unter bie Beamten unh 2trbeiter oerteilt.

®er biefen auf fold)er ©runblage äufteijenbe 2lnfpruc^ gilt al§ ein

flagbarcr, of)ne bafe ^ugleid^ bem '^erfonal gegenüber eine ^ftirfjt

5ur 9iedjnung§legung formell anerfannt roorben roäre.

®ie füt)I:, ja faft able^nenbe Haltung, raeld^e ber ©tifter ber

(Sinridjtung ber ©eroinnbeteiligung gegenüber einnimmt unb roetdje

bie Urfadöe war, baB biefelbe bei 9(bfaffung be§ (Statutfo ni($t unter

bie obügatorifdjen 3tufgabcu aufgenommen mürbe, lä^t e» auffäüig

erfdjeinen, bo^ tro^bem bie optifdjc äBerfftätte fo balb fdjon unb

nod; unter ^^Jtitroirfung bee StifteriS biefe C^inrid)tung tt)atfäd^Iid;

in;§ Seben gerufen Ijat. Senn r.nterlag e^ fd;on oon ooruljerein

faum einem B^eif^t/ »^ßfe ^ei' ini ^ubiläum^jatir erftmalig berailligte

2o[)\u unh ©eljaltejufdjlag, menngleid) in med^felnber .^öi)c, in

ber ^olgeseit, fo(ange bie $8ert)ältnifie e;? irgenb geftatteten, ununter^

brodjen fortgcgal^It merben muffe, fo ift insmifd^en and) bereits

burd) Sefd)IuB bie ©eminnbeteiligung jur bauernben (Einrichtung

erijoben morben. Ser fdjeinbare $föiberfprud) (oft fid) leidet,

wenn man fidj bie gefamten ©runblagen bes Ijier auSgebilbeten

l^otjufijftemg üergegentüärtigt. Tiad) ben bei ben Stiftung'obttrieben

beobad;teten ©runbfä^en mirb nidjt nur ber geroötjutic^e :^ot)noerbienft

ftetg fo bemeffen, bafe er in feiner ^öi)e burci^auS ben äi>irtf(^aftS=

bebingungen eineS normalen, mittleren ©efd^äftSgangeS entfprid^t,

fonbern e§> barf überbieS ein einmal erreidjtcr fefter ^ol)n nidjt

mieber Ijerabgefe^t merben. Bi'Ö^'-'i'i) bilbet biefer unoerfürjbare

fefte l^olju bie ©runblage für meitere gürforgeleiftungen, beren §ö^e

fid) im einzelnen naä) bem Vobnauc^nutfs ridjtet. Unter fold;en S^er-

pltniffen mufe eine umfid)tige ©efdiäftSlcitung, raenn fie bie 3Ir=

beiterfd^aft an ben t)öl;eren ©rträgniffen befonberS günftiger (Be-

fd)äft§perioben teilnehmen loffen toill ober, uiie eS ber Intention be^J

(Stifter^ entfpridjt, teilnetjmen laffen foE, ben äöeg einer allgemeinen

Sotjuer^öbung inforoeit ju oermeiben tracbten. ®enn eine foldie

mürbe eine meitreidjenbe «Steigerung ber bauernben ^serfonallaften

einfd)lie§en, beren gutunftige Sedung um fo unfidjerer mürbe, je

ergiebiger jene märe. ®ie SluSsa^lung üon ©eroinnanteilen Ijingegen

Begrünbet im Umfang iljrer Seiftungen für bie 33etrieb»firma
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keinerlei 33ermef)rung if)rer jufünftigeii ä>erpf(id;tuugen. ©erabe bie

©igenart iljxcä @iitIoi)nung§fi)ftem§ unb iljrer ^ürforgemaBregeln

brängt fomit bie ©tiftimgiobetriebe 5ur ©etoinnbeteiliguug in beion-

bereni 2)iqB. 3" biefem ©rjftenie ijat bie ©eroinnbetciligung nirf;t

bie ^eftimmung, einen fonftitiiierenben 3:^eil be» ftnnbigen Sotjn^

einfonunenS gu bilbcn. (Sie foE nur bie 2lrbeiterfd)aft an ben be=

fonbcren ©eioinnc^ancen be§ ganzen Unternel)nien§ teihieljnien taffen

unb fommt begljolb t()Qtfäc^(id) in SBcgfott, fobalb ber ©eroinn auf

ba§ normale 9tiüeau jurücfgedt. ©ine etraaige bauernbe (Sr()öi)ung

ber 9ieinerträgniffe fotl ber 2lrbeiterfdjaft nidjt meljr im 2Bege ber

©eminnbeteiligung, fonbern (ebiglid^ mittels (Steigerung ber £o^n=

fä^e felbft ju @nte fonnncn. S'i biefem Umfange angewanbt unb

raie (jier neben einem fonftigen garantierten l^otjneinfommen geraät)rt,

ta§> bie geroöf)nlic^en fiebenSbcbürfniffe auSreidjenb bedt, bilbet bie

@eminnbeteiliguiu3 fi'^ ^^'^ ^aueljatt be§ Slrbeiterö um fo meniger

eine üueHe ernfter ä>crlegenl)eit ober gar ber ©efat)r, al§> bie (Sm-

pfänger fid; ber Unfid)erl)eit bicfer ßinnaljmen beraubt bleiben, luaS

bei ber oorübcrgeljenbcn @r()öl)ung einec^ ungarantierten l'ofjueS, luie

er in ber ^nbuftrie bie ^Jieget bilbet, nid;t ber ^atl ift.

Um nun bie Stiftung in ben (Staub gu fe^en, bie großen üer=

mögen!credjtlid)en ^^ffid)ten, iue(d;e iljr ju ©unften be'o ^serfonalS auf=

erlegt finb, unb barüber l}inauS bie iljr äugeroiefenen gemeinnü^igen

3{ufgaben bauernb gu erfüllen, rairb aug ben ^etriebMberfd)üffen unb

fonftigen 3Sermögen§erträgniffen ein uom ©efdjäftSoermögen abgefon=

berter S^eferoefonb bifo gu einer angcmeffenen .§öt)e angefammelt.

tiefer g^onb foß, roenn and) nur unter bud;mäfeiger (Sdjeibung,

entl)a(ten: 1. ha§ 2)edung!ofapital für aüe au§> ^enfionSanfprüd^en

tl)atfädjli(^ ermadjfenen 9tentent)erpflid;tungen, fo roeit baäfelbe ein

drittel be§ 33ud)roert§ beso unbelafteten 33etrieb§fapital§ ber (Stiftung§=

betriebe überfteigt; 2. eine ^erfonallaften-afieferoe gur (Sidjerung ber

©edung bemnä(^ft gu gemärtigenber "ipenfionSanfprüdje unb etmaiger

2lufn)enbungen für 3lbgang§entfd;äbigungen; 3. einen @rneuernng§=

unb 33etrieb§enoeiterung!cfonb unb 4. eine allgemeine 9iüdlage gur

©idjerung ber 2lftion§fät)ig!eit ber (Stiftung unb il)rer ©ef($äft§firmen,

foroie jur ^edung etwa eintrctenber S3etrieb§ausfätle unb 3>erlufte.

Sie ^öl)e bes erforberlidjen 9ientenbedung§fapital§ mirb nad)

bem roalirfdjeinlid^en Itapitaltnert ber einzelnen ^often oeranfd^lagt.

Sie ^^erfoimllaften = ^ieferoe foll in ilirer ^öl)e einem drittel be§

iäl)rlid)en Sol)n= imb ©e^altfontoS ber 33etriebe, bered)net nad) brei=

jährigem Surdjfd^nitt, gleid)fommen. Sie ©röfse beiS ®rneuerung§=
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unb Setrieb^erraeiterung^fonbö ift auf ein Strittet be» S^udiwert»

aÜer ber Slbiui^ung unterüegeiiben ^etriefa^Mnittel , bte ^öl)e ber aU-

gemeinen 9iüd(age anf ben .^etratj einer burd)fd;nittlid)en ^at)re§=

au'^cjobe ber 33etriebe, iüeld;e bic Stnsgabe für bie --penfion§= unb

SlbgQngSentfdjäbigungen mit umfaßt, bemeffen.

©olange ber iHeferoefonb bie fo beftimmte 9iorman)ö{)e nod) nid)t

erreidjt, foH iljm von ^aljr ju Qatjr minbeftcn^S bie ^älfte aller nad)

2)e(fung etroaigen Alapitalbebarf^ ber betriebe nod) üerfügbar blei^

benben S^etriebMberfdjüfje nnb Si'i'^^-'i-'träge übermiefen werben. ©o=

balh aber ber ^teferuefonb bie uorermätjute S^öijc erreid;t l}at, roirb

it)m üon ba ab nur nod) I)öd;fteni3 bie ^älfte ber üerfügbar bleibenben

33etrieb!oüberfd)ü[fe unb Si'^^erträge 5ugefübrt. «Steigt berjenige S^eit

beä> g^onbö, ber auf -]>erfonallaften = 'Jieferüe, ©rneuerungci- unb 33e*

trieb^erroeiterungöfonb unb allgemeine 9tücflage gufammengenommen

entfäUt, auf ba§ @inunbeinbaL>fad)e beö üorgefdjriebenen 9(orma^

betragen«, fo barf ferner nidjt mel)r ale ein ä>ierte( ber Überfdjüffe it)m

jugeroiefen racrben. ©oüte feine ^ö()e aber ba<o ©oppette be§ 9Zormai=

betragest erreidjen, fo muf3 jebe rceitere SSermögen^anfammlung üöllig

unterbleiben.

©0 tüeitreid)enb nun bie für bie Erfüllung ber au(ogebel)nten

ä>erpf(id)tungen ber ©tiftung^^betriebe uorgefebenen ©id)erungen an

fid) finb, bie 9Jiög(id)feit, baJ3 biefe in befonber!o ungünftigen @e=

fd)äftsperioben fid) bennod) al§ un^^ulänglid) jur SDecfung aller

Slnfprüdje enoeifen fotlten, bleibt befteben. 9)ät me^r ober min^

ber fd)iuantenben ©rträgniffen ntuß jebeio inbuftriette Unternebmen

red;nen, in Ijöberem ©rabe 93etriebe wie biefe, tneli^e nid)t nur für

ben 3lbfa^ it)rer -^^robufte mit einer früt)eren ober fpäteren Sättigung

bei§ üorbanbenen 9Jcarfte§ ju red^nen baben, fonbern bie aud) , roie fie

allein burd) b^i-'^^orragenbe Seiftungen einzelner --)ierfönlid)t"eitcn

emporgetommen finb, in 3w^i'"ft nur burd; ben ^^ortbeftanb einer

ungemöbn(id)en geiftigen ^|>robuftiüität ber leitenben iiräfte bauernb

auf ber erreid}ten gefd)äftlicben ^öbe erljalten werben tonnen, ^n
biefer @rfenntni§ ^at bie Stiftung eine abfohlte ©arantie für bie

©rfüünng ber S5erpflid)tungen, uicld)e ibren iktrieben ju ©unften be;^

-^erfonalio unb beffen Slngebörigcn auferlegt finb, nid)t übernonunen,

aud) ueruünftigeriüeife nidjt übernebmen tonnen. Sie Ijat fid) vkU
mdjx ha§> 9ied)t uorbebalten, bei länger anbaltenber ungünftiger

©efd)äft§lage, bqm. beim i^erabfinfen be^ 'Keferuefonbso auf ein

9iir)eau, auf bem er hcn erforberlidien iHücfbalt für ben gangen Um=
fang ber $Cerpf(id;tungen nidjt mcbr ju bieten üermag, .3eitlol;ufä^e,
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Xlr(aub§Io!)n, llranfenfaffenleiftungen, ^^enfionganfprüd^e, 3lbgangg=

entfd)äbigung unb 3Sertrag§üerpfüd)tungen bei 33etrieb^ftörung naä)

Umfang imb ^ölje seitiüeilig fierabsufe^en ober fetbft ganj 511 fufpen=

bieren. ä>on biefeiu 9ted)te fod jebod) nur foroeit ©ebraud) geinad;t

werben bürfen, aU erforberlid) ift, um bie roirtfd)attUd)e ©idjerl^eit

ber ^irma ober ber Stiftung üor ©efntirbung §u bcroa()ren. ®Qg

9ied)t §ur @infd;ränfung ber uorgeuannten Seiftungen ftel}t bauad;

ber 33etrieb§öerroaltung ^u, fobalb ber betrieb n)äl)renb breier ^o^re

ober länger iunert)n(b ber Iet3tüerf(offenen fünf @efd)äft§in()re ein

deficit ergeben i)at unb guglcid} ber 9ieferuefonb in bemjenigem

3::ei(e, ber übrig bleibt nac^ 3(b§ug beä Stentenbedunggfopitalg, im

ganjeu auf weniger aUi §roei ©rittet einer ^atireicauggabe ber

©tiftungsobetriebe , beredjuet nad) bem SDurdjfdjuitt ber lobten bret

©efd^äftgja^re, tjerabgegaugen ift, ober wenn aiiö) ol)ue üorau§=

gegangene^ 33etriebi3beficit ber eriuät)nte ^eit be^ Siefcroefoubs auf

meuigcr aU ein Stritte! biefer ;3titjre^auggabe fid) uerminbert (jat.

©elbft roenn bie uorbin ermät)nten ä>erpftid^tungeu auf befonbereu

SlrbeitS-- unb 3lnftelIuug>oüerträgeu berut)eu, ift bie g^irma bei ©iu=

tritt ber gebadeten g^älle bered;tigt, biefe ä>erträge ot)ne üorljcrige

2tuffünbigung in hm begeidineten fünften abäuänbern. ®ie bejüg*

lid)eu ^efuguiffe gelten inbeffen leDiglic^ für Seiftungeu, bereu Q:nU

ftetjungebebingungen erft äufüuftig erfüllt werben. Stnfprüdje, welche

f(^on oortjer anfällig geworben finb, werben baburd^ uid;t berüt)rt.

^at bie Üac^e ber 3Serl)ältuiffe ju einer @iufd)ränfung ober ©ufpen=

fiou ber ftatutarifd)en i'eiftungen gefüljrt, fo folteu bie letzteren balb=

möglidjft in uollem Umfange wieber aufgenommen werben, fpäteften^

bann, wenn bie brei legten (i)efd)äft§ia^re oljue deficit geblieben

finb unb gugleid;. ber obeneru)ät)ute Seil be^^ ^Referoefoubö im ganjeu

bie ^öt)e üon jwei drittel ber burd)fd)nittlidjeu jäljrlidjen 53etriebg=

ausgäbe wieber erreicht f)at.

Sie 5lapitalmittel beg 9teferuefoubö , bie fetbftüerftänblid; §u

feinerlei ©pefulationeu üerwenbet werben bürfen, muffen §um Xexl

in ©runbbefi^, §u einem auberen Xdi, ber allmäljlid; bis auf bie

^älfte ber burd)fd)nittlid)en SaljreSauggabe ber Setriebe ju erpljen

ift, in jeber§eit realifierbaren äßerten angelegt werben. S^abm fie bie

oorgefcbriebene 9{ormall)öbe überfdjritten, fo barf ber überfdjie^eube

9fieinertrag , um bie ä^ertuftgefatir §u minbern, nur 5um ©rwerb

fidlerer au!§länbifd)er äßerte oerwenbet werDen.

®ie SSerroaljrung unb Verwaltung ber SSermögenscobjefte erfolgt

nad) ben für ©taat!3gelber gelteuben 9iormen, iebod; barf l)ieraug
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bem (Staate feine ^aftpfttdöt eriüad^feii. ®ie 3]erfügung über ben

Steferoefonb unb [eine ä>ern3attung ftef)t allein ber ©tiftung§=^

üerroaltung 511.

53ei bent toeitgef)enben 9)taBe ber 9ierf;te, welche bem einzelnen

2lrbeiter ober 9Ingeftettten in ben ©tiftnngSbetrieben eingeräunü [tnb

unb bie roeit Ijinauicgcfien über ba§, ma§> in anberen 33etrieben, bie

fid; bie y^ürforge für bie uon il)nen abbängige 2lrbeiter[djaft angelegen

fein laffen, gefdjiebt, inu§ e§ auffallen, ba§ eine ftänbige organificrte

SSertretung ber Strbeiterf djaft bcf)uf§ SBabrung if^rer Snter==

effen biioljer nid)t gefdjaffen luurbe. 'i^a^, ma§> in biefer iHid^tnng

gefdjcljen ift, befd^ränft fid^ baranf, baft in uielen g^äHen hd)u\§

^öerbanblnng beftimmter 3(ngelegcnbeiten bie W^aljl eine§ 3(u§fd^nffe§

ad hoc berbeigefüljrt mürbe. Sie 3lngelegenbeiten, in iüeld)en

fold^en 2lu§fd)üffen eine beratenbe ©timme üorübergebenb eingeräumt

rourbe, betrafen in feinem ^alle j^ragen ber gcfd)äftlid)en Seitnng be*?

Unternel)nu^n§. ©ine ©inrairfung auf bie ©runbtagen ber ted)nifd)en

unb roirtfd^aftUd^en ©efd^äftSfübrung feiten-S ber 3Irbeiter ift audj für

bie Siifnnft nirgenbg üorgefeben. ©benfoiuenig ift i^neu bei ber Öe=

fetjung ber leitenben ©teilen irgenb roe(d)e ©iniuirfung jugeftanöen. ^yür

bie 2iugrr)af)l ber leitenben ^erfönlid)feiten bleibt niehnebr, mie oben

gezeigt, ftet'3 aüein bie ©tiftung§ueruia(tung unter 9)citiüirfung beio

ilommiffar^- unb ber oorbanbcnen ^^orftanbSmitgtieber befugt unb

nerantiüortlid^ unb, raenn irgenbrao, fo ift f)ter burd; bie (Eigenart ber

&eben!5bebingungen ber 33etricbe eine bemofratifdje 33etriebioüerfaffung

unbenfbar unb praftifd; unauiSfübrbar. Qmmerbin fie^t haS^ ©tatut

ben 3^olI, ba§ eine ftänbige 2lrbeiterüertretung Sebürfniig würbe, öor.

9(ber raenn e^ anä) nid)t au^5brüd(id) au§gefprod)en rairb, fo ift fie

bod; gunädjft nur al^ eine Sw^fdjeninftanj 5raifd)en ©efd^äfteileitung

unb SIrbeiterfdjaft gebadjt, bie Icbiglid) bie äi>ünfdje unb 2Infd;au

ungen ber 33ertretenen binfidjttid) ber Siegelung ber internen Slrbeit^^--

üert)ältniffe ju üermitteln Ijat. ^rgenb raeld)e materielle ^^efugniffe finb

einer foldjcii 3sertretung^förpcrfd)aft einftraeilen nid;t jngefprodjen, and)

überljaupt bie53erufung einer fold)ennid)t angeorbnet. 3>ielmetjr begnügt

ficb ba§ ©tatut bamit, für ben ^-all, bafj ein 9lrbeiterau!Sfd)uf3 in irgenb

raeldjer S^funft gebilbet roerben folite, feine innere 3uff'"i'"t'"f6lii"i9

gu regelnd ®ie bie^bejüglid^en Seftimmungen foüen eine ©eraäljr

bafür bieten, bafe ber SluSfdbufe eine rairfUdje 3trbeiteri)ertretung fei.

' Snjiüifd^en ift bei ber optifd^en Slserfftättc bie Di-gaiiifatioii eiltet [tän=

bigen Strbeitevauöfdjuffe'S auf ber f)ier gegebenen ©runbtage bereite beiDtrft.
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ntd^t eine ßouHffe, tjinter mei^^v ber Unternetjmer felbft fid^ terbirgt.

©tue berarti(3e ^ßertretimg foll ba()er QU^fc^HeBüd) au§, birefter getieimer

)Bai}i feitcnS ber fämtdc^en über 18 ^afjre alten Betriebsangehörigen

I)eröorge()en, üon 3o!)r ju ^aljr ooUftätibiger ©rnenerung unterliegen

unb jngleid) au§ lüd^t weniger al§ 12 gjiitgliebern beftct)en. ®ie äBö^(=

barfeit befcljränft fid^ auf üo(IjäI)rige, feit minbeftenS einem Qa^re

im Setrieb t^ätige, im geroöt)nli($en Sot)noert)ä(tniS ftel)enbe 2lr=

beiter unb barf barüber §inau§gef;enben 33efd)ränfungen nid)t unter^

roorfen fein. ®iefe 2lrbeitetüertretung foII befugt fein, auä) oljm

(^•inbcrufung burd) bie ©efdjäftSleitung iljreS S3etriebee gufammenju»

treten, unb f)Qt bie le^tere bie ^flic!)t, in allen 33etriebgange(egent)eiten

i()r auf it)ren 9tntrag @ef)ör ju geroäljren.

©egen etwaige (Strafen, welche oon einer ©efd^öftSteitung ober

beren SSertretern auf ©runb ber SetriebSorbnung ober auf ©runb

fonftiger (Sa^ungen auSgefproc^en werben fodtcn, fte^t bem 9(rbeiter

ieberjeit Berufung auf rid)terlid)e ober fc^ieb§rid)terlid)e @ntfd)eibung

§u. 3ft eine 2Irbeiteruertretung oortjanben, bie ben ftatutarifdjen '^ov-

men entfprid^t, fo fann auc^ Berufung an biefe oorgefe^eu werben.

9^a($bem wir fomit bie 3}arfte(Iung ber gcfamten inneren unb

äußeren Drganifation ber ©tiftung^betriebe gu (Snbe geführt tiaben,

bleibt nn§> nur noc^ übrig, furj auf bie allgemeinen S^iormen

ber gef c^äf tlid^en ^l)ätigfeit, fowie auf bie weiteren
3wede ber Stiftung eingugeben.

2)ie 6arl 3eiB = Stiftung foll üor allem ber Pflege berjenigen

3weige feinted;nifd;er ^nbuftrie, weld;e burc^ bie optifdie SBerfftätte

unb baä ©laSwerf unter ^Dcitwirfung be§ Stifter^ in ^ena e{n=

gebürgert würben, gewibmet fein unb pgleic^ il)re gewerbliche

3:bätigfeit auf fold^e .Sioeige ber Dptif, ber ©laStec^nü, be§ ^n)ixü'

mentenbaueS unb uerwanbter ^nbuftrien befc^ränft bleiben, welche

bie ie^ige engere 3]erbinbuug 5wif($en ^ec^nif unb Sßiffenfdjaft in ben

Betrieben ber Stiftung aufredet erljalten. ^nnerljalb biefer ©renken

finb iljrer 3lftion feinerlei Befdjränfungeu auferlegt. ®§ bleibt

ba^er ber Stiftung uuoerweljrt, il)r 2lrbeit§felb burd; neue Be=

triebg^weige ju erweitern, neue ©efd^öftSfteaen unb ^anbel§nieber=

laffungen im Sn= wie im 2lu§lanbe gu erridjten ober auä) unter

felbftänbiger ^^irnm ju fül)reube Betriebgunternel)muugen in ^ena ober

au§erl)alb ^enaiS gu eröffnen h^m. ju übernel)men. 3l)rer Slnrec^te

an ben gegenwärtigen Betrieben fid) ju entäußern ober fid^ber Öaft
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eigener 33ertt)altung ^i entlebigen , ift ber (Stiftung üer&oten. @e=

ftatteu fid) bie ^i>erliä(tntffe in einem ©tiftungisbetriebe berart, baB

feine ^ortfüt)rung jnr (Sd)äbigung ober @efäf)rbnng ber übrigen ^e=

triebe ober gar ber Stiftung felbft fütjrt, fo mufe feine 9(uflöfung er=

folgen. (Sin @efeIIfd)aft§üert)Q(tniic bel)uf§ Eintritt in ein neue§

Unternebmen barf bie Stiftung nur unter ber 53ebingung eingeben,

ba^ beim 9(n§fd)ciben be§ Sociug bie Seitung ganj an fie felbft

übergebt.

311^^ iuirtfd)aftlid)e§ 3'^^ ^ft ^^^ ©efdiäft!§tl)ntigfeit bie nndibaltige

@rt)öbung bec-' @efnmtertrage§ gefegt, nid)t bie möglidjfte Steigerung

be§ 9teingeii)inn§ ober ber Setrieb§überfd)üffe. 9Iber bieroon ah--

gefeben, fotl überbaupt nid)t anSfdjIießüd) bem ©rmerbe nad)gegangen

merben , oielmetir ift baneben ben Unternebnningen bie ineitere 3luf=

gnbe jugemiefen, aud) bann, roenn ein unmittelbarer 93ortei( nid^t in

9Xu§fid)t ftebt, bem aflgemeincn g^ortfdjritt ber oertretenen ted)nifd)cn

fünfte unö bi^-'^'burd) ben ^utereffeu ber luiffenfdjaftlid^en g^orfd^ung,

foroie ben Sebürfuiffen beg bürgerlidjen Seben§ noc^ Gräften unb

im möglid)fteu Umfange ,^n bienen. ^nSbefonbere bftben bie Organe

ber Stiftung auf bie -]?f(ege üon 2lrbeit§gebieten bii'diiiuiffen, meld)e

ted)nifd) bod)ftebenbe ©ingelarbeit erforbern unb be-obalb geeignet finb,

ein @egengeund)t gegen bie 9toutine rein fabrifatorifdjer 3::{)ätigteit

bar§ubieten.

SDie in biefen 3>orfd;riften entbattene gemeinnü^ige ^enbenj er=^

fäbrt eine ^^erftärfung burd) bie meitere 33eftimmung, ba§ in 33ejug

auf er^^ielte neue ©rfinbungen unb 33erbeffernngen, meldte mefentlid)

3medcn be§ StubiunifS unb ber nnffenfdiaft(id)en ??orfd)ung ju bienen

beftimmt finb, eine S3efd)ränfung beso SBettberoerbeio 9Inberer burd)

^atentnabme ober ätjntidje 9Jiaf3regeIn niemals tjerbeigcfütjrt raerben

barf. .hiermit uiirb nur ein Oirunbfat^ bauernb feftgelegt, beffen

33efo(guug ber Stifter fid) fdjon oor brei^ig ^abren beim @in=

tritt in bie bamaNS ffeine 9Berfftatt auSbebnngen IjatU unb bi§=

ber unauögefet^t feftge(}alten [jat. 33ei ©rjengniffen, bie lebiglid) 33e^

bürfniffen be^ praftifd)en Sebeufo bienen, finb neueröingS patente

genommen morben, aber mefentlid) in ber SeforgniiS, t>a^ bie ^u-

(affung bes freien äi>ettberoerbe§ ein ^Inirbringen minberroertiger ©r-

^eugniffe gnr ?yolge i)ühm unb ben oon hm Steuerungen erroarteten

©emeinnu^en beeinträd)tigen mürbe.

Someit ©rmerb^^medc oerfolgt werben, ift heu @efd;äft^[eitungen

bie ^^sftidjt auferlegt, bafür ju forgen, ba§ ber Stiftung felbft ein

ongemeffener Anteil am Ertrage oerbleibe. ©iefer 9Inteit fotl ba§=
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jemge enttialteu, maS a[§ „2tu§f{uf3 ber Dtgonifation felBft, ber

burd) fie erhaltenen Jlontinuität aller 3::f)ättgfeit imb ber in tt)r

fortiuirfenben ßeiftunßen aller 33orgänger" anjufefien ift. 3"
biefem ©runbfa^e gewinnt bie 9Xnfdjauung 3hi^brucf, baf3 ber

gefamte 2i^ertertrag ber Unternetjuiungen nid)t ben im gegebenen

3tugenbli(fe in organifd^er ^k'reinignng 3iM'oi"inentr)irtenben , nod^

tüeniger ber 5J[rbeiter[c^aft im engeren ©inne oerbanft mirb,

itnb baJ)er i[)nen nirf)t in üoüem Umfange ge&üf)rt, and) nid^t bem

Kapital ober ber Strbeit nnb bem .Kapital ^ufammengenommen. 3Ba!§

^ier von ben ©efdjäft^erfolgen anf Ms> 9lbftraftnm „Crganifation"

§urü(fgefü{)rt wirb, gebiU)rt u. @. jnm größten 3:;eil — §umal in bem

üorüegenben grolle — ber treibenbcn, fiU^renben, tragenben geiftigen

ilraft, ju einem geringeren Xeile nnr ber Überlegenljeit einmal

errungener ^ofitionen, bie fraft ber ftarfen ^JOtadjt ber 3:;rabitionen

bie ©runbkge nad)t)altiger roirtfdjafttidjcr ©rfotge bi(ben.

g-ür bie fonfrete Seredjnung bej' einteile, meld^er auf bie „Or=

ganifation" entfällt, raerben fid) überbie§ unanfed)tbare red;nerifd^e

©runblagen tdo{}( fd)merlid) jemaI*o auffinben (äffen, ^ier bleibt ber

freien ©d)ä^ung alle!? übertaffen. 'JJad; bem ©tatut foU bie "i^age

eines ©tiftungSbetriebeö nur bann al§ genügenb angefet)en werben,

wenn ber 9Jettoantei( ber (Stiftung minbeftenS nod) ein ^fünftel oom
Slnteil ber t^efamtl)eit ber mittbätigen ']serfonen unb gugleid) nid)t

meniger a{§> ein Behütet ber ^at)re§au§gabe erreicht, eine 2lnna()me,

bie an§> ber SBürbigung ber 2Birtfd)aft§bebingungen anberer, and)

leibtid) organifierter fleinerer 53etriebe in biefem ^nbuftriegebiete ab=

geleitet ift. ®a§ ^^roblem, „uatürlic^e" @rtrag§anteile für bie ein-

§etnen ^^robuftionSfaftoren nad) bem ^JJcafeftabe be§ 3Ser^ältniffe§

auSgufc^eiben, in meld^em biefe an ber (Sr§ie(ung be;? ©efamtertrageS

mitgeroirft ^aben, ift u. @. ftet§ nur fel)r unooHfontmen , meiftenS

überhaupt nicbt lösbar, ©benforoenig wie ber tf)eoretif(^en 93e=

grünbung be§ au§gefd)iebenen unb an bie Stiftung übertüiefenen

@rtrag§antei(§ üermögen mir ber 3lnfd)auung §u folgen, baJB biefer

Slnteit ber „Drganifation" tro| he§> prioatroirtfc^afttid^en ©barafterS

be§ Unternebmen§, roenn andj md)t an§> äußeren ^Hed)t§grünben, fo

bod) an§, bö{)eren ^ittigfeitSerraägungen ber engeren unD roeiteren

©efamtbeit „gebüfire". ©tettt man fid^ aber mit bem Stifter auf

ben Soben gleid)er t^eoretifd^er Setrad)tung, fo fommt man uot=

gebrungen ba§u, oor allem eine ©euiinnbeteiligung be§ ^^erfonals,

Toenigfteng fotoeit fie an§> bem @efid)t§punft ber @ere(^tigfeit abge=

leitet mirb, ab^uraeifen. T)mn, raenn irgenb etroa§ „raeber oon beut
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©ingeinen noc^ aucf) oon bor @efamtf)eit perföntid^ erarbeitet ift

unb geredeter SBeife allen einzelnen üorentf)aiten gu raerben oerbiente",

fo finb e§> bie ©eroinne, bie an§> defonber^ günftigeu J^onjunftnren

gegogen werben. 9Bao juiual öerleitjt bem 53etrielv3per|onal — wenn

boc^ einmal alle§ auf innere 9tccf)t§grünbe 5urü(fgefü{)rt roerben fott—

,

3lnfprn(fj auf bie 95ortei{e ber günfttgen ilonjunftur, menn ba^Sfetbe

in beni il-afee, mie eso I;ier ber ^yad ift, gegen bie 9cad}tei(e ber un=

günftigen gebecft ift? 9)Jit biefer 3)ar(egnng foll ein geiuiffer fociat-

po(itifd)er ST^ert ber ©erainnbeteilignng nid)t fc^ted^troeg a6gefpro($en

unb nicf)t beftritten roerben, bafe, foroeit in Seiten befonberen @e=

f(^äft!3auffd^ronnge§ unb bicrburd^ bebingter allgemeiner Sol)nftdge=

rnng bie (£tiftung§betriebe gegronngen werben, auä) il)rerfeit^ bie

2lrbeit§bebingungen günftiger nocft gu geftalten, für fie aü§ ben

früher angegebenen ©rünbcn ber SBeg ber ©eroinnbeteiligung fic^ in

befonberem 9)ia§e empfieljlt.

2llle§ nun, roag nad) noEftänbiger (Erfüllung ber näc^ften ftatu-

tarifcl;en 3.serpflicl)tungen, wie fie oben bargelegt rourben, unb nad^

üorfdjrift^^mä^iger Dotierung be§ S^cferüefonby oon ben 33etriebg=

überfd)üffen unb ©rträgniffen be§ S^ieferüefonbö oerbleibt, mufe burd)

bie StiftungÄiierroaltung für gcroiffe weitere gemeiiniü^ige S^ede

nerwenbct roerben. 2)iefe SSerwcnbungagwede roerben nom ©tatut

näl)er beftimmt unb begrenzt. »Sie betreffen ^örbcrung aUgemeiner

Sntereffen ber oon ben ©tiftung^jbetrieben ucrtrelenen feinied)nifd;en

^nbuftriejweige über ben nädjften ^i^tereffenfreiS I)inau!3, gemein==

nüiüge Gnnridjtungen unb ';öia^nat)men gu ©unften ber arbeitenben

Seoölferung '^ena§> unb feiner näd)ften Umgebung, enblic^ görbe=

rung naturwiffenfd^aftlic^er unb nmtl)ematifd^er ©tubien in '}^-0V'

fd)ung unb Sel)re.

Sie g^örberung ber feintedjnifd^en ^ntereffen foll nidjt auf bie

SSeiterbilbung iljrer wiffenfdjaftlid^en ©runblagen unb bie SSerbeffe=

rung iljrer ted)nifd)en .^ülfsomittel befdjränft fein, fonbern fi(^ auc^

auf bie Hebung ber roirtfdjaftlidjen Sage bey gangen 3»^iiftne=

groeigeg, foroie auf bie ^örberung unb ^ßertretung ber gemeinfamen

^ntcreffen feiner 3lngel)örigen erftrcden. ©ebadjt ift babei inSbefonbere

an ^nangriffnaljme unb Unterftü^ung roiffenfd^aftlidjer ©tubien unb

SSerfudje ober fonftiger llnterneljnumgen, 9Xnregung ober Unterftü^ung

litterarifd)er 9lrbeiten, l^ö^ere 3lusbilbung begabter "-^verfonen für ben

®ienft be» ^nbuftriegroeige^o auf iloften ber Stiftung, fowie an per*

fc)nlid)e 33eteiligung oon Beamten ber ©tiftungSbetriebe an ben wirt*

fdjaftlid;en unb focialen Seftrebungen innerl)alb be§ ^nbuftriegroeige^.
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S)ie an stoetter Stelle erroätinteti gemetnnü^tgen ^eftrebungen müffeit

t)or allem ber Seförberung be§ allgemeinen 2BoI)Ie§ ber inbuftrieHen

3lr6eiter unb ber f[etngeirierb(icr)en Slretfc geiüibmet fein ober ber

geinerblid^en unb ber atigemeinen g^ortbilbung biefer ^erfonenfreife

bienen. Sabei follen jebod) alle in biefer Sücbtung getroffenen ß^inridb»

tungen unb 9Jta§nat)men ftet>§ fo geftattet werben, ba^ fie jugleirf)

möglidjft weiten ilreifen ber t)iefigen 53eoöl!erung gu gute fonnnen,

unb ift bei allen biefen 33eftrebungen ftrengfte ^Neutralität gegenüber

allen politifcben unb religiöfen ^^arteien gu roatjren. 3)ie erfte ^ser=

n)irfüd)ung erfuhr biefer StiftungSjiued in ber im oorigen ^afire

begrünbeten „ÖffentUd)en SefeljaQe" unb ber mit \l)x oerbunbenen

3SoIficbib(iot{)ef, einer 3Infta(t, bie, menn fie aucb Ijinter ben englifi^en

unb amerifanifd^en 3sorbilbern uortäufig nod) jurüdbteibt, bod) in

®eutfd)Ianb üon feinem gleid)artigen ^nftitut, ma§ Sßollfommenfieit

ber 2Iu§ftattung unb Liberalität ber 33enutmng§bebinguugen betrifft,

bi§ je|t erreid)t rairb. Sie gefamten *Roften ber erften @inrid;tung

foroie ber äußeren ^Serroaltung werben an§ 3)iitteln ber Stiftung

beftritten, bie im erften ^albjabre nid)t weniger al§ 10000 2)iarf

f)ierfür opferte, dlux );)u\\ut)tl\d) ber 33efd)affung be^^ SefeftoffS ift

ha§ 3»ftitut auf freiwillige Seiträge angewiefen, bod) würbe ber

©runbftod für bie Sibliotljef burd; bie 3000 33önbe jä^lenbe 3lr=

beiterbibliotljef ber optifd)en äöerfftätte gebilbet, unb au^ jur @r=

Weiterung ber Sibliot()ef finb beträd^tlid;e 3iif'$ü[fß oon ber «Stiftung

gewäl)rt worben. ^n biefem ^nitjjabr erft erwarb ferner bie Stiftung

ein größeres ©runbftüd, um mit bem 33au üon 3trbeiterwof)nungen in

©eftalt oon 3weiffl"tiiieut)äufern ju beginnen, bereu SSermietung in

feiner 2Beife auf bie eigenen Setrieb§angel)örigen befdarauft fein

foll. Sie beabfid)tigt auf biefe 2Beife, bem füt)lbaren 9Jtanget an

geeigneten fleineren i£>ol)nungen abgulielfen unb fo sugteid) einen

regulierenben ©inftufe auf bie ®oljnung§preife augguüben. ^üx

fpöter ift bie ©rridjtung einc^ ^olf§babe§ in 3lu§fid)t genommen.

Sei ber g^örherung naturwiffenfdjaftUd^er unb nmtl)ematifd)er

Stubien foII jebe 9tüdfid)t auf bie näljeren ^ntereffen ber Stiftung§=

betriebe in 3BegfaIl fommen. ®ie bie§be5üglid)en 2lufwenbungen Ijahen

regelmäBig im ^ntercffenfreife ber Unioerfität Sena gu erfolgen, iu==

foweit ni(^t in einzelnen %ä\im 2lnIaB jur Slu^fütirung wiffenfd;aft=

lid^er 9lrbeiten innerfialb ber Setriebe unb burd; bereu 9JUtarbeiter

gegeben ift. ®ie §ugefül)rten SItittel bilben hm „Uuiüerfitätsgfonb

ber ©arl 3eife=Stiftung". 58erfügung unb SSerwattung ift benienigen

3Qf)r6ucf) XXI 2, f)rgg. ü. ©i^inoHer. 21
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Drganen überfaffen, ineld^eii bie orbentlid^en 9}iittel ber Unberfität

unterftettt finb, bod) ift bie SSeriüenbung ber SIcittel biefeS ^onbg

an befonbere 9iormen gebunben, (jinfidjtlid) roelrfjer ba§ (Statut auf

Seftimimingen ber nidjt üeröffeiitUd^ten (StiftungSiirfunbe üoin ^^bre

1889 üerroeift. ©o lange ber Sfteferüefonb ber ©ttftung bie oor=

gegebene 9torina(böbe nicbt erreid)t, bleibt ba§ Wla'^ ber 2luf'

wenbungeu für roiffeitfdjaftlidje ^meä^ bem @rme[fen ber ©tiftungf^=

üerinaltung anbeiingegeben. 3t?on bem 3^^tp«"'^t'^ "i^ Q^^^ß^/ ^" bem

ber 9leierr)efonb jenen ©tanb übcrfd)rettet, fällt bie ^ätfte ber burcb-

f(^nittUd) 5ur 33erau§gabung fommenben ©tiftungSübcrfdjüffe ber

Uniücrfität 311. Unter ber gleid^en 3?orau§fe^nng fann, falls an^

bere 2lufgaben oon er^eblidjent gemeinnü^igem ^^ntereffe nid)t üor=

liegen, aud) bie anbere ^ä.fte ber llberfd)üffe nod) jum S^eil für

Tüiffenfd)aftüdjc UniuerfitätS^iüede ueriuenbet werben.

Über bie ^3Jiitte(, meldje ben brei genannten ^vo^d^n jugefübrt

werben, ücrfügt bie ©tiftungSoerwattung. S^bod) b^ben ©tiftung§=

fommiffar unb ^ctriebSoorftänbe ba§ dle<i)t, ieberjeit 3tnträge t)in=^

fi(^tUd) ibrer S^erwenbung gu ftetten, roie fie aud) über alle oon

anberer ©eite fonnnenbcn 9(nträge gebort merben muffen. Überein^^

ftimmenben 2(nträgen famttidjer ä>orftanb§mitgIieber ber in '^ma be*

ftetjenben ©tiftungSbetriebe mu^, roenn fie bie g^örberung attgemeiner

^ntereffen ber feinted)nifd)en ^nbuftrie ober gemeinnützige totale @in==

ridjtungen unb ^})taBnabmen betreffen, jeber^eit ftattgegeben raerben.

Sie @ntgegennaf)me ber jäbrlidjen 9ied)nung§legung über bie

©tiftungSüernmltung ift, fo lange ber ©tifter lebt unb üerfügung§=

fäljig bleibt, biefem uorbebalten, fpäter ift bie Stedjnung üor einer

el)renamttidben 5!ommiffion §u legen, beftebeub üu§> bem Unioerfitäts^

furator, einem 5Jlitgliebe be§ afabenüfd)en ©enat§, einem ftäbtifd)en

$8ertrauen§mann unb ben jmei bienftcilteften S^orftanb^mitgliebern.

Sollten bereinft bie fämtlid)en 33etriebe gur 2tuflöfung fom-

men unb bamit bie Stiftung fid) auf blo^e SSermögenSoerroaltung

befdjränü felien, fo fättt ibr 3Sermögen jur einen ^alfte ben @e=

meinben ^ena unb äöenigenjena, gur anberen ^älfte ber Unioerfität

^ena ober, roenn biefe nidjt mebr befteben foffte, einer anberen

beutfdjen ^odjfdjule ju. S)a§ äsermögen ift üon biefen ©rben für

3roede, bie im Sinne ber nrfprünglii^en Stiftung liegen, weiter ju

üerroenbcn. Si§ gum 30. September 1906 bleiben bem Stifter

ober feinen 33eüolImäd)tigten 3lbänberungen unb ©rgänjungen

ftatutarifd)er S3eftimmungen oorbebalten. Später finb groar Sta*

tutenänberuugen ebenfalls nod^ ntöglic^, namentlid^ für ben '5^11,



baB bie urfprüngUrf^en 3SorQii§fe|ungen eine tüefent(i(^e Sßanblimg

erfaJiren füllten, ftnb aber at^bann an erfd^raerenbe ?3ebingungen

gefnüpft.

2öenn roir i3orfief)enb ber ©tiftnng im engeren SBortfinne unb

it)rer Sioecfe unb Shifgaben gebadjten, fo gefd)a{) Ci§ in ber ä)ceinung,

baB &et bem äußeren 3iiffln^'"6"f)^"96, in beni biefer S^eil be§

fociafen äBerfeS mit bem übrigen ftet)t, Iiieranf nicfjt vex^\ä)kt mcx=

ben fonnte, ot)ne ha§> 33itb ber ganjen ©djöpfung ju beeinträdjtigen.

Slber wenn man oud) bem f)of)en ©emeinfinn, ber gerabe in biefem

^ei(e be§ 2i>erfe§ fid; offenbart, bie üotlfte SBürbigung angebeiljen

lä^t, fo fonjentriert fid) ba§ focialpoHtifc^e S'itereffe bod) axi§^

fdjfie^Iid; auf bie Drganifation unb bie focialen (Einrid)tungen ber

©tiftungS betriebe unb bröngt basu, \id) illarbeit gu ücrfd^affen

über ben tieferen @et)alt be§ in i^uen oerförperten 3]erfud)e§, bie

groBinbuftriellen 3lrbeiteröerl;ä(tniffe einer befricbigenberen Drbnung

entgegenäufüljren.

SSor allem follte nad) 3lnfid;t be§ ©tifter§ ba§, \üa§> er in§

2^ben rief, nid)t ben ßl)ora!ter oon 3Öof)lfaf)rt!cmaf3regeIu in bem

üerbreiteten ^ortfinne an fid) tragen, ©ein gangeö (Streben ütet*

mel^r mar barauf gerid)tet, ben 3lrbeitern nac^ bem feinen perfön^

Iid)en 3lnfd)auungen entnommenen ^JJia^ftabe ber @ered;tigfeit roert=

oolle unb gefilterte Siechte materiellen raie immateriellen !3nt)alt§ gu

oerleifien, üermöge be§ ©enuffee rairtfd^aftlid^er unb focialer Un=

abt)ängigfeit in htn 2(rbeitern ein geläuterte^ ©elbftberou^tfein ljerüor=

§urufen unb fie bamit gu einem I)oc^roertigen ©lemente ber menfc^*

Hd)en ©efeßfdjaft ju mad;en. ^nbem er bie ^auptgrunbfä^e be§

oon i^m geplanten 2lrbeiterredjte§ ftatutarifd; üertautbarte unb (jier-

burd^, Toie mittele ber Überfül)rung be§ ganjen 3Sermögene!omplei-e§ in

unperfönlid)en ^Seii1^ bie 9Iufrec^ter^attung unb 33eoba(^tung ber Se^

ftimmungen bem ©influB prioaten 33elieben§ uöllig entrücfte, auc^

bem Statut ben ©d)u| ber ftaatlid^en Slutorität fidjerte, ftettte er bie

9?e(^tganfprüd)e be§ 2lrbeiter!o in mand)er Segieljung unter eine

ftär!ere ©arantie, als fie felbft bie ftaatlid)e @efe|gebung §u bieten

oermag, ba beren 3"^ott and) bei fonftitutionellen Staaten jebergeit,

roenn aud) nur burd) ben übereinftimmenben 2Biüen ber gefe^gebenben

^aftoren, üeränbert tuerben fann.

^tefeg 9ied)t unb bie formalen (Garantien, mit benen eiS um=

geben ift, fid;ern gunädjft ben einzelnen Slrbeiter üor unllfürlid^er

21*
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Se^anblung feitenS ber @efd;äft§Ieitung. ^mmerljiu Iiaben bie

©tatuten ber ytatnv ber ©a(^e nac^ f)ier biSraeileti nur ©ireftiüeit

für bie üerantmortüdie Seitung aufjuftellen üermod)t, bereu 33efol'

cjung, fallio [ie nufeer adjt gelaifen mcrbeu foflteu, auf bem 9ied)tyniege

u{d)t erftritten tüerben fönute. 2U§ 33eifptel eriunern iinr an bie

23orfd)rift, bafe bei 3lufteffuugeu ol)ue 5(ufel)eu ber 9(bftammung, be§

33efenutniffc§ uub ber ''^arteifteduug uerfnljreu werbe unb bie S3e^

förberung iuuerf)atb be§ Setriebe§ fic^ Icbiglic^ naä) Setftungen uub

^etriebSiutereffeu ju rid)teu habe. %üt bie gleid^mäfeige ^urd)fübruug

giebt eiS I)ier feiue aubere ©nrautie aU bie perföulicbe ©eraiffeuljaftig^^

feit ber @efdiäft§Ieiter. SBürbiguug ber Seiftuugeu uub beffeu, n)a§

ba§ 33etrieb§iutereffe ert)eifd)t, beru{)t iu (e^ter Siuie auf fubjeftioem

Urteil uub ftet)t eiu objeftiu begrüubeter Slufprui^ auf ©iuftcüuug

iu bcu 33etrieb 9tieumubeni gu.

^iufidjttid) berjenigeu 9ted)te, meldje bie Unterlage für mate=

rielle 3Iufprüd)e be§ '^serfouafg bieten, getien bie ©arantieu weiter.

Sie (2d)ran!eu, meldje perfön(id)er aSJiüfür gebogen raurbeu, finb

f)ier feftere, obroobl auf bie undjtigeu ©utfdjeibungen über ©utlaffung

beu SIrbeitcrn felbft feiuerlei (Siuuiirfung §ugeftanben ift. 3}ie ^aupt-

fad)e aber ift, ta'B bie Überfüljruug ber Uuteruebmuugeu in un*

perföulic^eu (StiftungSbefi^ e§> ermöglid)t l)at, ©idjeruug ber er=

raad)fenben SInfprüdie be§ ©efdjäft^perfonalio ebeufo wie ber jur

3^ortfüt)rung ber 33etriebe nötigen 'Diittel burd) ftatutarifd) geregelte

atufanimlung uub ftrenge ©idjerftellung entfpredjenber 'Jonbio gu

er^nnngeu. ®ie finansielle Seiftunggfäbigfeit ber Setriebe binfid^ttid)

ber ©rfüdung itjrer n)irtfd)aftlid)en unb focialeu Slufgaben niirb auf

biefe SBeife uidjt lebiglid) burd^ bie ^öl)e ber im jeroeiligeu 2lugem

blide erhielten ©rträge bebiugt, niehnebr merbcn bie ©rträgniffe guter

^aljre, auftatt raie bei geiuöl)u(id)eu prioaten Uuteruet)nuingeu einer

fortgefe|ten uub roeitgel)euben 3lufteilung gu oerfoHeu, in au^:M]iebigem

Umfange aU Steferuen für ungünftigere Seiten aufgefpart. @^ liegt

t)ierin ein ??ortf d^ritt , ber nic^t leidjt ju Ijod) augefd;Iagen roerben

fanu unb ber red^t eigeutlid^ bie 33afil aller übrigen (Sinrid^tungen

bilbet, bie iuuerbatb ber Stiftung getroffen nntrbeu.

9lllerbiug§ t)at bie Stiftung bei bem prioatiuirtfdjaftlid^en @r=

TOerbldöarafter if)rer Unternebmungen eine abfohlte ©arantie für

bie ftatutarifd) uorgcfdjriebenen Seiftungen nid)t übernommen, nod)

überuet)men fönnen. ©ine 9teil)e uou 3iifogen: 2lufredjtertjaltung

be§ erreid^ten 3eitIot)ufat^e§
,

^yortjatitung be§ Sot)n§ niäljrenb be§

UrtaubS, erf)öl;te Äranfenfaffenleiftungen unb ^uüalibenrenten , 2lb==
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gangSentfd^äbigung , Sol)noorfd)uB bei ^etriebgftörungen
, finb nur

bebingt gegebene, foiüeit e§> fid; iiidjt um fd;on befinitb erroorbene

Stnfprüc^e (janbelt. ®ie a.^orau§fe^ung , von welcher bie allgemeine

3]erpfad;tnng gur ^öoCgotihing , bejieljnnggroeife gur 3al)(nng über=

l)aupt abl)ängig genmdjt mirb, ift bie g^ortbauer Qu^reid^enber ©e=

fdjäft^erfolge unb Ijierburc^ bebingter fieiftung§fäf)ig!eit. 3u mel)r

fid) SU uerpflidjten, ift in ber Xljat ein priöoteio (Sriüerbiounternel^men

au§er ftanbe, roenn e§ nidjt ©efal^r laufen miÜ, burd^ ein berartigeS

9JiaB freitüidig übernontmener focialer S]erpf(id)tungen 5U ©runbe
geridjtet ju luerben. 2)enn feine ©rträgniffe, beren ^ölje nid;t

autoritatit) garantiert finb, fonbern in ii)rem Setrage fd)n)anfen,

finb bie einzige Duelle, au§> ber ejo bie 9Jiittel ju hen materiellen

@eiüäl)rungen an bie SJiitiuirfenben auf bie Sauer fdjöpfen fann.

^nbeffen ift bie ©ufpenfion ber ern)äl)nten ftatutarifd;en Seftimnumgen
an gang fefte objeftiue 33ebingungen gefnüpft unb finb bie t)or=

Ijanbenen Sidjerungen fo ftarfe, baB, felbft wmin fortbauernb bare

3ufd)üf)e geleiftet werben müßten, uor Slblauf einer 9teil)e üon

Sal/ren bie Stiftung^öuenualtung nid;t in bie DJotmenbigteit oerfe^t

würbe, üon ben üorbeljaltenen Sufpenfionsbefugniffen ©ebrauc^ §u

tnod)en. ^n le^ter :2inie bleibt aber bod) aätä auf bie ^ort-

bauer ber ge[djäftlid)en ^^rofperität geftettt, nn'o biefe mufe fid) auf

^erüorragenber ^öl)e beljaupten, fotten bie großen Saften fortgefe^t

getragen roerben fönnen. Si^ je^t roaren bie 33ebingungen einer

fotd;en ^:pro[perität uorljanben nnh üorau5fid;tlidj finb biefelben auf
lange 3eit gefid;ert. 2tber wirb ntan auf iljre ununterbrod;ene @rl)al=

tung aud^ in fernerer 3w^unft red;nen bürfen? Sa§ ift eine ^^rage,

bie man ftetio nur mit bem Slusbrud ber Hoffnung wirb beantworten

fönnen.

Setriebe wie biefe, bie auf wiffenfc^aftlic^er ©runbtage
beruljen unb bie Serwertung wi[fen]djaftlid;er g^orfi^ungSergebniffe

§um 3wede Ijaben, werben bie ©tärfe ibrer wirtfc^aftlic^en ^^ofition

üorau^fid;tlid) bewal)ren, fo lange il;nen bie biöljerige Überlegenljeit

geiftiger ©djaffensfraft unb ^nitiatioe in iljren leitenben Kräften be=

wa^rt bleibt. 2tae anbern gaftoren treten bei il)r in bie jweite

^inie. ©c^on je^t waren bie Unternel)nuingen , um fid; bauernb gu

bel)aupten unb fid; in bem bi^ljerigen 9)taBe weiterguentwideln, auf
bie ©rfinbung unb 2lu§beutung neuer 3lbfa|probu!te angewiefen unb
fo wirb e^ aud; in 3ufunft bleiben. Unter biefen Umftänben ift e§

für fie ein unabweisbare^ ©rforbernig, ftetS Ijeroorragenbe geiftige

unb wiffenfd;aftlidj ungewöt)nticb leiftung§fäl)ige Äräfte gu gewinnen
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unb feftjuijalten, uub unroißfürUd; retjt )id) bei fo((^eu ©riöäguugen

ein leife§ 33ebenfeii, ob md)t bie 33efd;ränfuiigeu , raeti^e bem

©infommengenuerb ber (eitenben ^^'erfonen in bem 33etnebe gegogen

[iub, ficf) in 3iifii"ft einnml also ein enipfinblid^es ^inbernis für bie

©erainnung {)eroorrogenber ilräfte ertoeifen könnten. @erai^ erfdjeinen

bie ©infomnenSbejüge ber leitenben ilräfte üott auioreidjeub, üerg(eid)t

man [ie mit ben ©e()Qltern von 33camten be§ öffentlid)en ®ienfte§,

üon benen felbft in großen ©täbten unb i^ommunaberiüaltungen

nur ein fleiner ^rud)tei( fid) einer g(eid) günftigen materiellen Sage

erfreut, luie bie (StiftungSbeamten. SDer ä^ergleidj ift um fo mel)r

guläffig, o(io bie ©arantien be§ gefid)erten 3^ortbe§uge§ unb ange=

meffene ^^senfioufSred^te bei be'ben J^ategorieu bem Sienfteinfonunen

ergänjenb jur (Seite treten. 3tber ba^o Ginfommen ber iStiftung§=

beamten bleibt befd^eiben gegenüber ben @ntIof)nungen , meldte

gleidjuiertige Seiftungen bei gerainnbringenben groBinbuftrictten Se--

trieben üielfac^ erzielen, ^k 3)iöglid)Eeit, ba^ gelegentUd) einmal

eine fonft roertüoHe i!raft bem ©ienft ber Stiftung be^ijalb oerloren

ge()en fönnte, giebt ber Stifter felbft ju. @r berubigt fidj aber bei

ber Überjeugung, baß bie Stiftung bod) immer auf fold)e ^j>crfonen

angemiefen bleibe, für Tt)eld;e bie eigentlid;e S^riebfeber beg ^anbe(n§

nidjt in ber 3(u§fid;t auf gang befouberen materiellen ©eroinn, fon=

bern in bem inneren eintriebe §ur Settjätigung in einem tüd)tigen

2Birfung§!rei§ liegt. ^Dtöd)te nur feine 3"werfic]^t fid; erfüllen, 'oa^

bie an leitenber SteEe certretene geiftige ^^oteng bie 33eil)ülfe jener

anberen ©lemente in ber 2:;i)at jebergeit entbebrlid) mad)e!

3lber mag bie fernere Sn^i^Üt für bie Uuteruebuuingeu fid) ge^

ftaltcn mie fie loill, für abfeljbare 3e^t fc^eint ha§: äßerf gefidjert.

Sebeufallio t)at ber Stifter bie Sdjruädjeu ber mobernen 2lrbeit§=

üerfaffung mit uoUfommener Sdjärfe erfannt unb fid) ein grofeeö

SSerbienft erraorben, inbem er burd; fein 33eifpiel geigte, wie aud)

im ^Haljmen eine§ einzelnen Unterneljmeuio biefen Sd^roädjen begegnet

werben fann, oljue burd; ein patriardjalifdjeio Sijftem ben Stolg bes^

freien gjianneS im Slrbeiter §u untergraben. Slber obmoljl er erfolg^

reid) beftrebt ift, gerabe ba!o Setbftgefüt)l unb ben Unabljängig=

feitc-^finn ber 3trbeiterfdjaft gu Ijoben. madjt ein Sijftem, mie er e§>

burdjgefüljrt l)at, einen tampf inn bie 3lrbeitlbebingungen groifd;en

Unternebmer uub 3lrbeiteru praftifc^ naljegu unmöglid), toie benn

aud) niemals bie Spur einer Steigung gu einem foldjen in ber

3lrbeiterfd)aft l)eroorgetreteu ift. S)aB fein Seifpiel einer Selbft=

cntäuBeruug, lüie er e§ in bem 3lufgeben ber eigenen Unternel^mer-
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ftellung unter Überroeifung oder überidjülfigen ©rträgnifte an

gemeiiinü|ige 3we(fe gegeben i)at, üiel 9Jac^folge haimi tüirb,

fann nidjt enuartet roerben unb luirb and) von iljni felbft nirf)t

erroartet. ^iii^^'^i'tjin roäre, fo gut raie gnl)lrei(^e ^^sriuatunter^

netjnuingen in 2t!tiengefeUfdjaften üerroanbelt luurben, eine öftere

Überfüijrung von ^riüatbetrieben in unperfönHc^e» 33efi^tuni §ur

©ic^erung focialpolitifdjer S^^ede an )\ä) iuoI)I beufbar. ©in 58er=

jic^t be§ urfprüngüi^en Unternehmerin auf jebe raeitere ©eroinn*

beteiligung erfdjeint nic^t aUi notroenbige Äonfeguen^V ®f"n ob bie

legten Überfdjüffe genieinnütiigen Swß'Jßii oWÖ'-'fii^Ji't werben ober

nid^t, ift für ben nttd;ften focialpolitif($en !ßwcd üöHig gleid;gültig.

2lber abgefe()en Ijieroon fann ein fo(d;ei§ 93taB oon focialen Saften,

roie in bem tjier befprodjenen g^alle, nur üon 33etrieben übernommen

roerben, bie fidj in befonberS günftiger unb bauernb gefiederter öfo-

nomifdjer Sage befinben. St'benfaH^ ift nidjt nur für ade bie ^äde,

in bcnen bie ©rträge größere moteriede 3ii9eftänbniffe an bie

2(rbeiterfd)aft ermögtidjen, fonbern and) barüber t)inau§ burd; ba§

©tatnt ber (Sart 3ei&= Stiftung oorbilblid; gegeigt, in roeldjer 9iid)tung

unb in roetc^em ©eifte ba§ '^sroblem, roelc^e» bie ©eftaltung ber

gro^inbuftrieden 3(rbeit§üer^ättniffe bietet, in ben ©ingelbetrieben be-

friebigenber Söfung entgegengefütjrt unb ber 3Siberftreit ber ^nter=

effen jur aSerföt)ming gebrad)t roerben fanu. ®ie (Srfüdung ber

^^orberung, baB ber 3lrbeiter nic^t al§ ber perfönlid)e Untergebene

betrad;tet, fonbern in ibm eine g(eid)bered)tigte ^Vertragspartei ftet§

geroürbigt roerbe, ert^eifcbt feine materieden Dpfer. ©ie ift unb

bleibt bie ©runbbebingung ader fruchtbaren ©ociatpoütü. 2tm

ef)eften unb am oodfornmenften übrigen:? finb bie ©taatiobetriebe, be=

fonberg foldje, bie gar nicbt auf ©rtrag unb diente beroirtfcbaftet

roerben, imftanbe, im roeiteften Umfange bem in ben gefd}ilberten

©tiftungSbetrieben gegebenen Seifpiete gu folgen, roenn and) eine

babinge[;enbe Steigung einftroeilen nidjt üermutet werben barf.

©a^ übrigeuio ber ©taat jemati? ein berartig roeitget)enbe§ 9)ia§

materieder g-ürforge für bie gefamte Irbeiterfcbaft burd) bie fociale

©efe^gebung oorfd^reiben fönnte, erfc^eint fo gut roie anSgefd) (offen.

Sa er mit 9iüdfid;t auf bie übrigen Seuölferung;otreife auf 33ei-

fteuern ber beteiligten Ä'reife nic^t üergid^ten fonn, ift i^m ba§ Ma^
ftet§ burd; baSjenige gegeben, roa§ ber Sieget nad) oon biefen legieren

geleiftet roerben fann. ^nnerbalb biefer ©renken bleibt feine g^ürforge

im adgemeinen bie fieserer funbierte, roeil fie ben roe($fe(nben ©b^^i^cen

prioater Unternef)mungen nid;t unterroorfen ift. Sliögen ^^riüat-
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unternel;mer tljatfäd^üd; größere 2lnfprü(^e befriebigen, 9ted)te in bem

©inne unb t)on bem (Sid)erI)eit§ioerte raie bie ge)e|tt($ begrünbeteii,

üermögen fie niinmerruel)r ^u geroäfjreu. 3"niicrf)in Ijat bie (Sari

3etfe=©tiftung u. @. quaiititatiü wie quaütotiü in ber ;yortbilbuiig

beg prioaten 2Irbeit§re(^tg fo giemlid^ ba§ ^öd^fte geletftet, lüaS

priüQte Uiiterue()mungen 511 leiften üermögen.

Qntereffant unb lefjrreid) ift eS übrigenio, ha^ ber ©tifter, fo

graeifelloS üolf^^tümlid;, um nid)t ju fagen bemofratifc^ — bieso 2öort

in feiner ebelften 33ebeutung genommen — feine Senfiueife ift, ben=

nod^ huxä) bie innere 9ktur ber grojjinbuftriellen SetriebSüerfjältniffe

fid^ genötigt fal;, bei feiner Sdjöpfung ben ©runbfa^ feftjutialten,

ha^ bie Setriebe in ba^5 genoffenfd)aftlidje Eigentum unb in bie

iieitung ber 3trbeiter felbft nid;t nbergeljen bürften. 2ln ber ©tellung

ber So^narbeit im Drganiiomu^ beg 33etriebe§ rourbe fomit prin-

cipiell t)ier nidjt^i geänbert, ba§ befteljenbe ^erpltniio giuifdjcn 33efi^

nnh Strbeit mürbe nur waä) ben ocrfdjiebenen 9üdjtungen l)in üoII=

fommener ausgebaut. ®er (Efiarafter ber Stiftung ift antifapitaliftifc^,

aber feinegroegS fociatiftifd;. 3tber eg Ijie^e bie 3(nfdjauungen beiS

©tifterg oöllig oerfennen, moUte man ben focialpolitifd;cn ^^^erfuc^

a(§ ben 2(ugbrud pljilantbropifdjer ©efinnungen auffaffen. ©er

(Stifter miß feine ^yürforge fdjaffen für bie fd)road;en ©temente ber

©efettfdiaft. ©ein au^gefprorf)ene§ ^kl ift, bie an ]i6) ftarfen unb

Ieiftung;cfät)igen ©lemente in ber Slrbeiterfdjaft — unb nur fotd;e

joerben in bie 33etriebe bauernb aufgenommen — auc^ mirtfdjaftltd^

ftarf 5u erljalten. ©rreid^en mitl er biefeS ^id auf bem äBege, ba§

alle 2tnfprüdje, bie gered^terroeife im ^"tereffe ber Strbeiter ert;oben

merben fönnen, erfüllt raerben. 2tber nidjt bIo§ um ber ©ered)tig=

feit fetbft millen foE bie§ gefd)el)en, fonbern mct)r noi^ im Qntereffe

he§> ©taat§= unb ©emeinmotjlic. S)enn baio ©efamtmoljl fann feiner

Überäeugnng nad) nur gebeiljen, menn ber 5^ern ber 2trbeiterfc^aft

in nnrtfd)aftüd)er ^raft unb fociater ,3ufnebent)eit ertjatten mirb.



Die Ä)Qi)rl)fit im Streik hn ^afenörbeiter uiib

Seeleute in Hamburg im Jal)re 1896197.

3]orbemer!ungen.

Bum 2?erftänbntö be§ großen 2lu§ftQnbe§ ber Hafenarbeiter unb
(Seeleute, ber uom 21. Siooember 1896 [n§, jum 6. g^ebruar 1897
gebauert bat, ift e§ nötig, nd) haxan §u erinnern, baB Hamburg
einen [tarfcn UmroanblungeproäeB feit getjn ^abren burc^geniarf;t t)at.

©er 3oaanfd)hiB, bie g^reiljafenbauten unb bor luirtfcljaftlicbe 3tuf=

fc^iuung 1889/90 führten einen gewaltigen 3uflu§ oon Lohnarbeitern

nad^ Hamburg, ©aburd^ würbe bie ^:p()i)fiognoniie ber 2(rbeiter=

beoölferung mefentlid) ueränbert. Sa§ alteingefeffene ein^einiifd^e

Clement trat surücf, baS früljer adgemein üort)anbene patriarcfja(ifd;e

5öerbä(tnig jnm 2trbeitgcber loderte fid^, bie perfönlic^en ^ejietjungen

würben oon beiben ©eiten oergeffen, bie in fid; gefc^Ioffene ©igenart
ber Leute oom Hafen fcbroanb. Hamburg, o^netjin f^on eine ©tabt
mit t)of)er Sebengtjattung , erfuljr weiter eine Steigerung ja^lreid^er

LebenSbebürfniffe unb atter ©enuBmittel. ©em neuen Hafengebiet

fielen üiele tiunberte üeiner aBoljuungen §um Dpfer; bal oerfc^ärfte

nod^ bie 9Bot)nung§not. S)ie Strbeiter würben an bie ^serip(;erie

ber weit gebetjuten ©tabt gebrängt; and) wotjuen fie fo teuer, ha^
bie gjaete burd;fd)nittlid; 20—25 "/o il)re§ ©efamteinfommeng be=

atifpruc^t. ©aju bie weiten 2«ege mit iijvm geitoertuft unb g=ot)r-

foften; überbie^ fütjrte bie ©utfernung gu teilweife boppelter S3e»

föftigung : ber 9)lann i^t in ber ©tobt, bie gamitie gu Haufe. S)ie

fd;were 3trbeit unb ba^ £Tima forbern eine ausgiebige 9ca(jrung unb
reiben §u ©timutantien. ®ie§ mac^t fid^ um fo meljr gcitenb, je
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tnteiifiuer unb ru(Jraeife bie Slrkit getljan raerben iiuiB. Ser 3u9

giim !apttaliftifd)en ßJroBbetrieb in ber ^Reeberei bringt eö mit fid^,

boB bie ©d)iffe inögti^ft oft in ^yaijrt [inb nnb bie ^^\t im ^afen

ti)unlicf)ft abfürjen. Sas Saben unb Söfrfjen, ba§ meift mit a^er^

roenbnng üon S^ampffraft beraerffteEigt roirb, mnfe je|t in üiel !ür=

jerer 3eit al§ früfjer gefdjeben. ®ie ^n^rjenge [inb an „SfJänmte"

enorm gemadjfen. ®al)er treten bie 3lnforbernngen , bie §u beraäl=

tigen [inb, weit nmffenf)Qfter unb fdjneller i)exan. 5)iefe ^^Iö^Ud)!eit

üerfdjärft nod) bie in ber 9Jntnr ber Baä)e (iegenbe Unregelmäßig^

feit, lüie [ie 2Binb unb äßetter bebingen. (So Ijat fid) binnen wenigen

^Q^ren bie ©truftur ber 2libeiterbeoölfernng, üjrer Seben§= unb

SlrbeitSbebingimgen üerfd)oben nnb smar bnrd)roeg gu itiren Ungunften.

®ie Drganifation ber ^nfenarbeit.

®er 9iiefenbetrieb im ^afen eines 2öeltJ)anbelSpla^eg ift nur

mit einer ftrengen Arbeitsteilung gn beroältigen, unb ber ©tillftanb

eines 9kbes füt)rt ^ur ©todung beS gangen 2öerfcS.

Wdt bem Saben unb Söfd)en ber ©d)iffe Ijat beren 9Jiannfd)aft

nid^tS 5U tljun. ®aS ift 2tnfgabe ber ©d^anerleute; fie bringen

bie ©üter uom Ufer ober üon ber (Sd)ute anfs ©djiff unb „flauen"

fie bort, ebenfo mie fie baS ©ntlaben beforgen. ^^ncn ftef)en bie

Ärafinfüljrer auf ben DuaiS unb bie ^onfeijleute auf bem

(Sdjiff mit 2)ampfiüinben unb i^ralmen §ur (Seite. (Sie arbeiten in

„©äugen" unter ^ütjrung eines „58ice" ; bie ©efamtleitung unb bie

5Berantmortlid;!eit Ijat ber ©tauerbaaS. ©ine befonbere ©attung ber

(Sc^auerleute finb bie „fd)m argen" ©djauer leute, bie hü§i

Saben unb Söfc^en ber £~ol)len beforgen; ^ülfSarbeiter finb ltoblen=

träger, S^^unferleute. 2tm Ufer neljmen bie Ouaiarbeiter bie

©üter in ©mpfang; biefe finb entroeber im (Staatsbetriebe ober

werben üon ber größten Sieeberei (ber ^amburg-'Slmerifa^Sinie) be=

fd;äftigt. äöerben bie 2Boren in Seidjterfaljrgeuge (Sdjuten) t)er=

laben, fo bringen bie @merfül)rertaglöl)ner fie bann an il)ren

33eftimmungSort. ^n ben Speid;ern treten bie©peid)erarbeiter

unter iljren „DuartierSleuten" in Slrbeit; l)ier Ijatten fid^ bie

„ 1 r n u m ft e d) e r " gefonbert. Sann fonnnen bie üerfdjiebenen

33ranc^en ber Dieparaturgeroerbe: Keffelr einig er, ©d)iffS =

maier, ©djiffSreiniger u. f. m. 3"ltn^t fi»^ "o<^) ^^^ ^^^'^''

fc^iniften gu ermäljnen, bie ben KleinrerMjr im §afen fül)ren,

oon Sd)iff 3U (Sdjiff, oon Duai ju Cluai burc^ bie roeitauSgebel)nten
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3tnlagen. 3)ie 2Berf torbeiter finb nur bebingt t)ier^er gu 0)Un,
mh bie ©eeUute, feiger, STrimmer gef)ören eigentltd; gor

nic^t 311 ben Hafenarbeitern, fiaben ftd) ibrem (Streif aber ange=

fdjioffen.

3Bie ftar! biefe eingelneu »Rotegorien safjIenmäBig finb, fann
man nur in ungefäijrer (Sd^äliung angeben: ©rf^auerleute 5—6000,
@raerfül)rer 2500, ilof)(enarbeiter 1500, Quaiarbeiter 2000, i^effel=

reiniger, ©djiff^reiniger, (Sd;iff^maler 1200, 8peid)erarbeiter 2500,

Duait)ü(f§arbeiter 800—1000, 9Jkfc^iniften 400, ©eeteute, ^ei^er,

STrinimer 2—3000. ^m ganzen 18—20000 mann, ©aoon traten

runb 16000 in ben ©treu ein.

Sie ©ntraidetung be§ ©roBbetriebe§ in ber 9teeberei ()at bie

i^Iuft sraifdjen 2(rbeitgeber nnb 2(rbeiter nod) erraeitert um bem
3wifd;ennieiftertum gang ert)eblic^en 3Sorfc^ub geleiftet. ®ie ©taner^

baafe, ®iiierfül)rerbaafe, DuartierSlente, ^eucrbaafe finb ,3nnfd)en=

unternet)nter von fetjr bebeutenbem (Sinfüife nnb teilroeife großem
©infonimen. S)er ©c^ipeigentümer ()at nur feiten unb auä) bann
üert)ä(tni§mäBig wenige „fefte" ©d^auerleute, nteift für ^ol)k\u

labungen; im 33ebarfefa{Ie menbet er fid) an feinen ©tauerbaa^.

©iefer ift geroötmlid) ein hmä) Xt^atfraft unb intelligent in bie

§öt)e gefommener, oft üom 9ieeber unterftü^ter ober begünftigter Slr=

beiter. ©r übernimmt ba§ Saben unb Söfd)en in 2lccorb; bie 3^er-

antroortung für red^tgeitige unb forgfättige Seenbigung biefer 3Ir-'

beiten trägt er. ®ag ^ntereffe be§ 9ieebcr§ an fd}nellem 33e= ober

©ntlaben roirb beim ©tauerbaaS nod; baburd; gefteigert, ha'B er feine

Seute im STagetotin arbeiten (ä^t. Qe intenfioer gearbeitet mirb,

befto weniger 2ol}u ^aljU er, bcfto mefjr bleibt it)m oon ber 3lccorb-

fumme. ©ine gro§e Slnftrengung ber ©c^auerleute, bie bi^roeilen

Xao, unb dlaä)t tjintereinanber arbeiten, ift bie ^otge. 2tuci^ ber

©tauerbaa^ aber Ijat feine Strbeiter in einem eigenttidjen Slontraft--

oerf)äItni§ mit Äünbigunggfrift. äBa§ er „fefte" 2trbeiter nennt,

finb biejenigen, bie er §uerft befc^öftigt, roenn 3(rbeit ba ift, unb if)re

Bafjl ift relatio gering, mdjv al§> haä doppelte finb ©e(egenf)eitg-

orbeiter, bie am ^afen warten, bil fie gerufen werben, unb gelten,

wenn bie Strbeit beenbigt ift. ©o wed^feft eine ftoftweife 2(rbeit§-

^e^e mit fürgeren ober längeren ^oufen ah; auf 3—4 S^age inten=

fiofter 2lnftrengung folgen STage gänstic^er ^erbienftlofigfeit. ^m
SBinter, bei fd;werem ©i^gang, bei 3Jiebrigwaffer ftodt bie Hafen=
arbeit nod; meljr. 9iur wenige ©c^auerleute arbeiten in @ruppen=
accorb; e§ finb bieg befonber^ bewätjrte, Ieiftung§fäf)ige Seute, bie
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in „fefteiii", aber lüdjt tontraftmä^ioem ä>er{)ältni§ 511 einzelnen

großen 9teebereten [tel)en.

Überl)Qupt ift es in l)oI)em ©robe bemerfen^iüert, roie ftarf hi§>-

I)er bie @en)ol)nI)eit, bie S^rabition biefe 3lrbeit§t)er =

l^ättniffe faef)errfc^t ^at @iner guten Queue gufolge finb im

ganzen nur etroa 220 j^on traft brücke bei bem 9hi§ftanb oor=

gcfommen. Sie Saufenbe von 2lrbeitcrn fonnten nidjt fontraft^

brüdiig luerben, a[§> fie Rmü unb f^all baüongingen, töeil feine

^ontrafte unb feine ilünbigung^friften beftanben, fc(bft nic^t bei ben

©taat^quaiarbeitern unb bei Slrbeit^jüeteranen, bie 15, 20 ^aljre im

felben ©ienfte ftonben. ®er 9iuf nad) fefter 2lnftellung unb längerer

J^ünbigungäfrift ift luäfjrenb be§ ©trcif§ uon feiten einfluBreidjer

3(rbeitgeber laut geworben, jebod) mit bcm Suföfer ^«fe «^ie 2trbeiter=

füf)rer ifiren Seuten baoon abrieten.

©ans äl)ntid) inie ba§ 33crf)ä(tni5 gunfdjen ©tauerbaa-o unb

©d)auerleuten ift ba§ jiuifdjen QuartierSleuten unb ©pcidjerarbeitern.

®er Heuerbaas, ber früher, wüq feit 1894 »erboten ift, and; oft

jugteid) ©d^laf baa^3 (für ai>ot)nung unb Äoft) mar, nod) jeljt aber

mit biefcm uiclfad; unter einer ©ede ftedt, l)at bei ben ©eeteuten

ben beseidjuenben Diamen „£anbl)aififd)". ®er 2lrbeitgnadjmei§ ift

nod) in ben Stnfängen. ©ine gemeinnü^ige ©efetifdjaft („^atriotifd)e

@efellfd)aft") Ijat einen foldjen erridjtet, ber tjauptfädjlid) für Quai-^

arbeiter unb bann aud) für 3lrbeiter in ben ©taat^^fpeidjern gut unb

unentgeltlich funftioniert. S)ie ©rroeiterung für anbere Srand)en,

namentlid) für ©eeleute, mar im Sitge, al§ ber ©treif ba^mifd^en

fam. (Btwa§> anberg ift bie 3trbeit§üermittlung bei ben eiuerfüljrern.

^ier finb bie 33aafe, raenigften^^ bie großen, mebr felbftänbige Unter=

nel)mer. 3l)r ©eroerbe oerlangt gelernte 2lrbeiter; biefe muffen eine

3—4jäbrige i^el)rling§äeit burd)nmdjen; benn e§ ift fd)H)er, eine mit

mef)reren 100 Xowi belabene ©d^ute burd) ©to^en mit einer laiujen

©tange in ben überfüEten 3lrmen be§ ^afen§, auf bem ©trome, in

ben engen unb geunmbenen g^leetljen fidjer fortäubemegen. 2lber

tro|bem bie (£roerfül)rer=2^agelöl)ner regelred^t gelernte 2(rbeiter finb,

ftet)en fie nur jum ^eil im „feften" 2Sert)ältni§ ; aud) Ijier muffen

äal)lreid;e täglid) auf 31rbeit raarten, bi§> fie gerufen werben.

Söl;ne unb Slrbeitgjeit.

Dbn)of)l fefte ßoljutarife für bie üerfdjiebenen 2(rbeiterbran(^en

feit 3al)ren im §afen oorljanben finb, ift e§ gans auBerorbentlid;
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fd^roer, fieberen ain^att für ha§ tüirfUc^e (ginfommen ber Seilte jii

Oeroinnen, weil bie Unregehiiäfeigfeit ber «efdjäftigung bei ben

meifteii itub gerabe hcn größten ©nippen ebenfo inie bie ä>erfd)ieben=

artigfeit ber Seiftungen ber (Sinselnen Ijinbernb in ben Sßeg treten.

Sie Sot)nfrage f)at bei ben ©rörterungen über ben Streif eine 9?olte

gefpielt, bie nur burd^ i^re Unbnrdjfic^tigfeit möglid) tuar. 5Iuf

bie 5?(agen über maljxe ^ungerlöfjne — roenigfteng nad; Hamburger
Segriffen — ontuiorteten bie 9teeber unb 33QQfe mit ber 3Seröffent=

tid)ung langer Sot)n[iften, beren 9üd)tigfeit uon ben 3lrbeitern unb
it)ren p^rern lüieber beftritten raurben. 3)er ©treit ift befanntlid)

aud) in ben 9ieic^§tag getragen loorben. 2)a nun uon beiben (Seiten

mit 2tu§nabmefä[Ien gerechnet roorben ift, fo fam man nid^t ju einer

Einigung. 800—1000 Wd. , aud) fjäufig nod) barnnter, bet)auptete

ein focialbemofratifdjer 3lbgeorbneter, fei ber übliche ^abreSoerbienft

eineg ©djauermanneä, roäljrenb bie Sot)nnften «Summen üon 1500
bis 1800, 2400, ja über 3000 Wd. ans^roiefen. Q§ fam md)t bem
minbcften Broeifel unterliegen, baB biefe bo^en fiöfine anä) tf)atfäcb=

lieb QmW lüorben finb. 9Iber ba§ maren ©Htearbeiter, fog. „3Sice"

bann 3lccorbarbeiter, bie mit uon ibnen fetbft geftedten unb be^atilten

geifern arbeiten. 3ur 3SeröffentIid^ung famen etwa 500 Sot)nbüc^er,

biefe repräfentieren 8—10 "o aller ©cbauerleute, unb bierunter

roaren nodj üiete unter 1500 ^M., fo ba|3 man etroa fagen fann,

bafi runb 5 ^ o, meift 3tccorborbeiter unb bier roieber bie „fd^roar^en"

©d)anerteute, bie bödjftcn Söbne mit 1800 9Jif. unb barüber fiinaug

baben. ©er Sagefobn betrug 4 mi 20 ^^f. mit ^ufc^fag für be=

fonberö fd)n)ere, miberroärtige unb gefunbbeit§fd)äb^id^e 2lrbeit (tofe^

©etrcibe, robe gefallene §äute, ©alpeter, g^arbftoffe 2C.), 9iad)tarbeit

unb Überftunben. 9iecbnet man ben Xa(\ burd)fd)nittHd; 311 5 9)tf.

— TOag f)od) ift — unb runb 250 2lrbeit§tage, ba SBetter unb 2lr-

beit§nmnge( immer einen 9Iu§faII bebingen, fo fäme auf ben (Sd^auer=

mann 1250 3Jif. 2lber auc^ unter biefen (Sa^ roirb eine fetjr gro§e

3abl finfen, ha etwa 10—1300 Wd. bie ©renjen bejeicbnen, gmifd^en

benen bie meiften Slrbeiter biefer ilategorie fid^ bewegen. Semerft

fei, bafe ber ^ageIol)nfa^ feit ^a^ren g(eid) geblieben ift; er i)at in

fd)(ed^ten 3tnten feine 9Jiinberung erfatjren, aber aud) in guten tro^

ber ^reiSftcigerung ber SebenSbebürfniffe unb 2Bof)nungen feine

©rfjöbung. Sie Iccorbtobnfä^e finb etroaS gebrüdt morben.

^m allgemeinen ftetjen bie ©roerfütirertagelötjner, bie 4 Wt
^agelobn unb ben gleid^en (Sa^ für 9kcbtarbeit ^aben, fid^ fdjlec^ter

aU bie (Sd^auerleute, bo aud) bie SDlöglic^feit oon 91ccorbarbeit für
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fie raegfällt unb [ie ebenfatl§ ftar! unter ber UnregelmäBigfeit unb

Sufättigfeit it)rer 3lrbeit §u teiben {)oben. 1200 9Ji!. toirb aU feiten

errei(^te§ 9}knmum gelten bürfen, 900—1000 5i)i!. finb t)ter®urd)=

fdjnittioeinfommen. ®ie i^ol^lenorbeiter, bie fet)r oiel in Slccorb

liefern, ertieben fid) nic^t unbeträc^tlid) über biefe ©renken. ©d)(ed^t

finb bie M'effeireiniger für il)re fef)r böfe 3::f)ätigfeit beja^lt; t)ier ift

ber 3:;age(oI)n 2 Wd. , Überftunben 40 ^sf. 2:^ie meiften finb junge

Surfd)cn, alte 33orarbeiter üerbienen natürlid^ mel)r. ©c^iff^^reiniger

unb ©d^iff-Smaler tjnben febr uiedjfehibe Sol)nfä|e, je nadb i^rer

ßeiftung^fäbigfeit fdjiuanfen fit 5TOifd)en 2 Wd. 50 ^f. unb 4 Wd.

50 ^^f. pro S^ag; aber fie bürfen noc^ toeniger al§ bie Sd^ouerteute

auf ftänbige, regelmäßige 2trbeit redjnen. 53ci ben Quaiarbeitern

ift bieg meit el)er ber '^a\i; mit burd)fdjnitta^ S mi 50
^:pf. 2;age=

lobn, bie J^rabnfübrer 4 ml 20 ^^f., fielen fie fid) beffer a{§ bie

meiften Speid)erarbeiter, obraot)! bier ber ^age(o{)n etinaS {)ö^er ift,

ba bie 3lrbeit fet)r unregelmäfeig ift. ©tänbig gefunfen ift in ben

legten 3^1)^6" ^^^ ^euer ber ©eeleute, Krimmer, feiger, bie bei

einer burdjf(jbnittlid)en ^al)r§eit oon 9 9Jionaten im ^a^re monatlich

40, 50, 60 mt befamen.

2lber bie Sol)nfrage ift raeit mebr in ben 33orbergrunb ge=

fGroben morben, al§ fie eigentlid) üerbient. ©eroife figurierten auf

ben Siften ber g^orberungen au erfter (Stelle immer Sol)uert)öljungen.

3lber faft nod) md)v tag ben Seuten an einer befferen Siegelung ber

2lrbeit§3eit unb ber übrigen 3lrbeit§bebingungen. man »erlangte

nicbt eigentlid) eine S^ertüräung ber 3trbeitebauer : ber Setrieb im

^afen bringt e§ jeljt einmal fo mit fidj, bafs mit 3tnftrengung aller

i^räfte fortgefegt gearbeitet wirb, fo lange e§ eben ju tbun giebt.

2lber bie 33ef($roerbeu ridjteteu fid) auf beffere ©inbaltung ber

Raufen ober l)öbere 33e3al)lung, mmn burd)gearbeitet werben follte,

genaue Slbgrenjung ber Überftunben, ber 9iad^t= unb ^albnad^t*

arbeit, gegen ii)ill!ürtid)e 93erfd)leppung ber 9lrbeit : ber ©c^auermann

muß um 6 UI)r an Sorb fein, fouft riSficrt er Ijeimgefd^idt gu

Toerben, aber au§> irgenb einem ©runbe fängt bie 9lrbeit erft um
9 Ubr an unb bie oerlorene ,3^'^^ mirb nidjt bejablt. S)ie '^•a^xt gu

unb üon ber 2trbeitgftätte auf ben gäljrbooten foftet 10 ^f., unb

bie meiften Saafe liefern feine freie Seförberung; ba§ mad)t unter

Umftäuben, menn ber Mann mittag^ jum Offen an§> Ufer ge{)t, eine

3ütflage uou 40 "ipf. täglidj. ©nblid) füblen fidb bie älrbeiter fet)r

befd;n)ert burc^ ba§ ,3^ü^f4)ß'ii"6^ftßi^fvft6"^- ^^ft muffen fie für i^re

atnraerbung eine ^rooifion 5al)len, bann ftel)t ber 33aa§ Ijäufig in
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SSerfnnbung mit einer ©d^enfrairtfd^aft; roer ^ier om meifteii in av
beitSlofen Seiten ^eäjt, ^at bie erfte 3üi^fic^t auf 2tr6eit, wenn fid)

roetd^e finbet. ©nblid; wirb ber Sotjn üietfad) groar nic^t \mi)x in

ber ©d;entftube — ba§ ift auf roieber^otte S^orfteüungen befeitigt —
aber in einem 3ceben5immer au^t^aljlt; ber Seitüerhtft, ber burd)

bie ©ntfernung be§ 3al)Iunggorte§ von ber 3lrbeit§ftätte entfielet,

wirb fet)r beftagt, nid^t minber bie ^^Beri'udjnng jum STrunfe. 33e=

rüdfid^tigt man nodj bie @efäljrlid;feit ber fd)roeren ^Irbeit für Seib

unb Seben, fo begreift man, ba^ biefe 33efd)merben eine fet)r ernfte

Spotte neben ben Sof)nforberungen fpiekn fonnteu.

Stgitation unb Drgouif ation.

Hamburg befi^t ein oerljältnic^mäBig regeg (SeroerffdjaftSteben,

e§ ift ©i^ ber ©enernifommiffion. ®ie fociaIbemofratifd)e gartet t)at

feit 3o^ren bie fämtlidjcn brei 9ieid;gtagiomaubate unb ba§ an*

gren^enbe 2lltona inne. a^on ber „33ürgerfd)aft" ift fie bagegen burd^

ba^ Sßaljtfijftem bi§t)cr au§gefd^(offen getuefen. ®a§ bie gro^e a)cebr=

§ai)l ber ^afeimrbeiter fociatbemofratifd) mäljlt, mufe man anneljmen,

aber man !ann nic^t fagen, bafe bieg politifd^ fd^arf tieroortritt, fie

finb metjr „9)iit(äufer" a(§ „3ielberou§tc". 9^od) weniger Soben
Ijatte unter iljuen bie @eroerffd;aft§beroegung. ^m ^erbft oorigen

^at)re§ raaren üielleidjt 20 "/o ber Hafenarbeiter in SSerbänben or=

ganifiert ; am ftärfften bie ^irerfütjrer, gelernte Strbeiter, bie im Saufe

ber legten ^atjre mel)rere Sotinberoegungen gel)abt, bann bie Quai-

arbeiter, üiel meniger bie ©d^auerleute, bie in groei, fid; wenig

freunblid)en ä>ereinen etwa 500 9)iann organifiert ()atten
;

gan^ lofe

mar ba^ ©emeinfd^oftggefül)! ber ©eeteute. Sie 3tgitation ber fociat*

bemofratifd)en geartet roie ber @eroer!fdjaft§teitung oermod^te nid^t

aUguüiel über bie gerfplitterten gjkffen; fie fanb bie lang erfet)nte

Hanb^abe erft auf bem Umwege über ©nglanb. STom 9)iann, befannt

al§ Seiter beg großen Sonboner ©odftreifg von 1889, t)atte feinen

©ewerfoerein , bie „Dock Labourers Union", im Saufe ber testen

^al;re fo sufammenfdjrumpfen fe^en, bafe er ju einer ftumpfen 3Baffe

im Sot)n!ampfe geworben. ®er internationalen SSerbinbung ber

Steeber, bie, wenn and) nid;t bie feftgefdjioffene gorm eineS S^erein^,

fo bo(^ in äöirftid)feit burd^ fefte ^Vereinbarungen (^oot§) unb

freunbfc^aftlid;e Segiet^ungen beftanb, wollte er bie internationale

Drganifation ber Hafenarbeiter unb ©eeleute gegenüberftellen , ha er

einen lofalifierten So^nfampf bei ber 33eweglid;feit be§ aSerfel)r§ für
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Qu§fi(^t§Io§ t)tett. 3m üorigen ©ommer beim internationalen

©ociaüftenfongreB in :ßonbon, @nbe ^uli, anfangt älugujt, mag ber

'^ian einer „International Federation of ships-, dock- and river-

Workers" feftere ©eftolt gewonnen f)aben. (Bd)on 2)ütte 3(uguft

rüt)rte e§> [id; unter ben Hafenarbeitern 9lntti)erpen§. ©in oom

22. Sluguft batierteg, ftreng nertraulic^eg ©djreiben ber „Shipping

Federation" an it)re Hamburger ^reunbe enttjielt eine 2Barnung nor

2;om SRannö internationalen 'planen: „Man be^eid^net 3t)ren .^afen

a[§ einen folrfjen, in bem bie DrganifationSarbeit fräftig norroärt^

fc^reitet, nnb man berid)tet, baO bie 3}cet)r5at)l ber ^Hafenarbeiter fid^

tofalen SSorbänben angefd)Ioffen ^at, bie bereit [inb, mit anbern bie

„International Federation" §u bilben". ®iefe 33e{)auptung entt)telt

fo ftarfe Übertreibnngen, ba^ it;r roalirer Äern bamalg nidjt red;t ernft

genommen rourbe. ^nbeffen mögen bie ^emüf)ungen, bie Hafenarbeiter

im ftiüen ju organifieren , fd)on in jener 3^^^ fräftiger mieber ein=

gefegt b^ben, fo bafe 3::om 3)lann felbft auf ber ©cene erfd)einen

fonnte. ©eine 9ln!unft mürbe 2tnfang September angefünbigt, unb

oon gemerffdjaftlic^er ©eite, bereu Seiter in 2)entfd)lanb ja aud) meift

in ber po(itifd;en 3trena einen ''^ia^ \)ahm, rourbe ber 33oben nac^

g)tög(id)feit norbereitet. 3lm 15. September traf ^om 9)iann mit

jroei ©efäbrten ein ; er würbe fofort non ber ^^oli^ei gefaxt unb noc^

in berfelben 3tadjt gu ©d)iff nad; ©nglanb abgefdjoben. 31ber nun

batte man ja ben roirffamften 2lgitationiSftoff ! 33erfammtung folgte

auf 3?erfamm(ung. 2lm eifrigften tbat fid^ ber focialbemofratifcbe

9fieid)§tag§abgeorbnete non ©Im Ijeroor, unb e§ l)at ber Hafen=

arbeiter=8eroegung non nornberein einen befonberen Stempel ouf-

gebrüdt, bafe biefe '^erfönlidjfeit fid^ an bie ©pi^e ju brängen mu^te
;

t). ©Im mar frül)er S^abafarbeiter, in bem großen ©treif biefer 33rand^e

1890 roar er einer ber g^üljrer, nad) ber 9iieberlage rourbe er gema§=

regelt unb f)atte fid^ bann gan§ jum 3tgitator gemad;t. Qu 2trbeit=

geberfreifen ift ibm unnergeffen , ba§ er im ^abafarbeiterftrei! ben

Seuten ben ^Hat gab, fie foüten ben il)nen oorgelegten 9veüer§ imr

rubig unterfcbreiben, gu bauten braud;e man berartige erprejgte 5ßer*

fpredjungen nid)t. n. ©Im ftanb in enger unb reger 33erbinbung mit

2:;om Wiann nnb gerierte fidj nadj beffen 3[usroeifnng, bie übrigen^ in

9fieeberfreifen nielfadb mißbilligt roorben ift, al§> beffen 3öitlen§=

roUftredfer. ^ie Drganifation , ber 2lnfd)luß an bie internatioimte

^öberation ber Hufeuarbeiter unb eine internationale 3lrbeitseinftetlung

gu gelegener 3ßtt bilbeten fein 3fiepertoire in ben ä^erfammlungen,

t)on benen fid) bie übrigen focialbemofratifdben ^ül)rer oorläufig gu*
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rücfi)ielten. ®iefe 2lgitation ging tüod^enlong fort, o()ne bafe mau

i^r in Hamburg bei ber ©eroötinung an bie ftetige fociatbeniofratifc^e

unb geraerffd)Qftü(f)e ^ropagauba bei'onberS uie( 3lufmer!)"am!eit

fd}eu!te. 2l(§ fc^üeBli«^ ficf) bie 3)tnge um bie 9JUtte beso Sboember

§ufpi|ten, mar man gtoar überrafdjt, aber nid^t beforgt. ®er ©treif

ift unerioartet, plö^lic^, mit SSe^emenj loSgebrod^en.

Slnfäuge be§ 2lugftaube§.

9)ian barf eg aud; ben g^üfireru ber ?3eroegung auf§ 9Bort

glauben, bafe i^ueu ber 3lu§ftanb §u ungelegener ^dt, gu frül) ge=

fommen ift. 2)ie Drganifation mar fdjroac!^, bie "Raffen (eer, ber

SÖinter mit ber 3]erminberung be§ ^afeuüerfefjrS ftanb cor ber X^üx.

2::om gjianuio 9Bort : Wait tili all is reacly ! ift ebenfo etjrtid; gemeint

geroefen, loie ber Unmut unb bie SBarnungen ber beutfd)en f^üt)rer.

®ie 2tbfid)t mor, erft nacb get)öriger ^Vorbereitung , oieUeid^t im

g^rü^jatjr be^ fommenben Sal)reg (og^ufd) tagen unb groar nid^t mit

einer (ofalen, fonbern mit einer internationalen 5Irbeit§eiufteIIung.

(B§> t)at baf)er in Unterne()merfreifen nidjt an «Stimmen gefet)It, bie,

a[§> ber ©treif nun bod) einmal eintrat, ^§> begrüßten, ha'^ er fd;ou

je^t fomme unb ni(^t in oicl gefä^rüd^erer ©tärfe fpäter. ^ie Ur-

fai^eu be§ früljen 3lu§brud^§ mögen groiefad^er 3trt fein, ©inmal

ba§ fubjeftioe 9}ioment ber ©rregung, bie in bie 3)iaffen burd^ bie

3lgitation ber 2)ionate September unb Dftober getragen mar. ®ie

Seute, bie in ber Xijat über mandje 9)iiBftänbe feit ^aljren Hagten,

bie nieber burc^ cinjetne fteinere <Strei!§ in frütjerei ^dt, nod) burc^

33ert)anblungen mit ben 2lrbeitgebern eine SSerbefferung it)rer Sage

erjielt tjatten, unirben burd) bie beftänbigen ^inmeife auf bie 3ufunft

oerlodt, fd)on in ber ©egenioart, fofort bie ©rfotge ein§utjeimfen, bie

mon it)nen oornmite. 9tutorität unb ®i§cipUn mangelten babei uoc^

ftar! in ben 9)taffen. ®en 3lu§fd;lag aber mag bie Xljatfad^e gegeben

t;aben, baB gerabe in biefer 3eit bie 5^Qd)ten plö|lid) enorm in bie ^ölje

gingen. 2Uif bie ^ai)x^ fd)roerfter Sepreffion 1893 unb 1894 ^atte

\iä) gmar aümäljUd) eine 33efferung eingcftcüt, aber erft im 3tuguft 1896

ftiegen bie ^^sreife für g^radjten, nameutlidj im beutfc^ amerifanif(^en

3SerfeI)r, fprungmeife. ®a§ blieb ben Hafenarbeitern natürlich ni(^t

verborgen; fie bebadjten nii^t, baB Ijier eine nur oorübergeljenbe 5ton=

junfturoorliegenfönue, unb glaubten üom3Iugenblid profitieren gufollen.

©(^on gans im 3lnfang 9ioüember roanbten fid; bie ©(^auerleute

an bie ©tauerbaafe, bie ebenfo wie bie 9^eeber, ©merfüljrer, Quar-

afafitlmcl) XXI 2, tiräg. b. ©dömoüer. 22
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tierSteute in feften ^ßerbänben organifiert fiiib, mit ber 33itte um
Sof)ner!)öi)unn unb SSerbefferung ber 2Irbeitebebingungen. Wian oer=

langte 5 9)tf. 3rageIof)n, ©rt)öl)nng ber 3"f<^täge für Überftunben,

S'iQdjtarbeit unb befonbers f{^iüere unb gefäJ)rli(^e Sefdjäftigung, ge

naue§ @inl)a(ten ber Raufen, freie ^affage §u unb t)on ber 2lrbeit§=^

ftätte, günftigere S^emeffung ber ©urcl)-- unb D^adjtarbeit, Sol)nnu§=

gatilung am 2lrbeit§ort. ^ür ben 14. 5)tOüember uinrbe bie Gntfdjeibnng

erbeten. Sic (Stauer manbten fic^ an bie 3ieebcr, unb biefe rieten

i[;nen am 11. 9?oü. gu einer Srt)nerl)öl)ung um 30 ^sf , von 4 Mi.

20 ^f. auf 4 Wd. 50 ^f., im ^inblicf auf bie gegenroärtig befferen

3eiten, (5)leid)§eitig aber — unb bier Ijaben mir ben 33eginn ber

jloalition fämtlid^er 2lrbeitgeber, bie bebingung§Io?^ fogar

bie 3 "^ i f d) e " "^ e i ft e r in fid) f d)tof5 — übernaljm ber 9teeberüerein

bie ä>erbinblid)fcit, „mit allen äliitteln unb Äräften gu it)nen (ben

©tauern) §u fteljen, nienn biefe§ 2Inerbieten oon ben ©d^auerleuten

abgeletjut merbe unb biefe bie Strbeit nieberlegen foKten".

2lm 13. DZoübr. befpradjcn fid) bie Öotjufommiffion ber ©djauerlcute

unb delegierte ber ©taueroereinigung : ein ^^ergleid^ mürbe nid^t er=

gielt. 3"^6^ ^f^Ö^ fpäter bcfdjlolB eine 9Irbeiterüerfammtnng , fid) mit

ber angeboteium Soljnerijöljung aufrieben ju geben, auf ben roeiteren

g^orberungen aber §u beliarren.

3Im 16. 9tooember mürbe eine „fombinierte SOtitgtieberüerfannnlung

aller ©eftionen be^ Hafenarbeiter ä>erbanbe!c" abgeljalten, um jn bem

3Sorgel;en ber ©d;auerleute Stellung ju netjmen. SDian mar nod)

nieit entfernt, fid) mit i()nen folibarifd; 5U füljlen, fonbern marnte

einbringlidj uor einem (Streif. Sie (Sdjauerlente mollten, fo rourbe

gefagt, eine unorganifierte SJiaffe in^ treffen fül^ren, ha§^ fei

nidjt fd;raer, fel;r fdjrocr aber fei eiS, bie ilämpfer mieber auio bem

geuer jurüdjnljolen unb bie äi>unben ju Ijeiten. ©ine 9tieberlage fei

fo gut mie fid;er. 9ln einen ©trei! bürfe man nid^t el)er ben!en, al§

h\§> eine fefte Organifation gefd;affen fei. %vo^ biefer Sieben ber

2lrbeiterfüljrer fam c§> fd;liefelid; gn einer ©i;mpatl)ieerflärung , bie

für bie ^orberungen ber ©d)auerleute mit a\x^n gefe^lici^en 9Jiitteln

eintreten §u motten oerfpradj. 3lm 18. 9ioü. Icljuten bie ©tauer

fategorifc^ meitere ä>erljanblungen ah; it)re früljere 3"föge trete am
21. 9iOü. aufeer ©eltung, menn fid^ in§> baljin bie 3lrbeiter nidbt

fügten. Slnt 20. 9toü. abenb§ oerfammclten fid) 3000 ©djauerleute

3ur ©ntfc^eibung, bereu folgenfdjroere ^ragmeite rooljl bie aBenigften

ermaßen. 3>ergebenö fdjlug ber Gentraloorfi^enbe be§ Hafenarbeiter'

cerbanbes, @. .^eUermann, oor, alle Sol;nforberungen ju oertagen
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unb für bie übrigen fünfte ba§ @eroer6egericl)t aU (SinigungSamt

anjurufen. Umfoiift oergltd; ein anberer S^ebner bie (Situation mit
einer unfertigen, auf morfcfjen ^:pfei(ern rul;enben 33rü(fe, bie unter

ber ungeljeuren Saft sufaiiunenftürjen inüffe. Uuifouft luarnten anbere

Hafenarbeiter; befannte ©ocialbemofraten fprad)en an bem oer^ängni^^

ootlen Slbeub nid}t. (B§> mar alle§ »ergebend. Sie 5?öpfe roaren erlji^t

fpöttifdje S3enTerfungen uon (Stauerbaafen würben citiert, man lachte

ber ©duüierigfeiten: mit allen gegen 40 (Stimmen mürbe ber (Streif

befc^toffen, unb am 21. 9Uüember legten faft 4000 S dj au er =

teute bie 3lrbeit nieber.

S;er Streif mar (eidjten ^ergenS, o^ne genügeube Überlegung,

faft ol)ne 9tüftung unb äöaffen begonnen luorben. 9rber ey roaren

il)m bod) mcl)rmöd)entnd;e rege[red)te a>er[)anblungen unb Ginigung§=

oerfuc^e oorau^gegangen, unb e§ ift mot)! nid)t gu tül)n, mtnn
man bie g)iöglid)feit eine» 2(ugg[eid)§ bei fefter ?^ü^rung unb ge=

fd;(ofiener Drganifation bel)auptet. SBa^ aber nun folgt, i)at eigent-

lid) erft bie Erbitterung auf feiten ber 3lrbeitgeber tieroorgerufen.

Dl)m jebe (Einleitung, obne Sefpred^ung festen oerfd^iebene S3rand)en

il;nen bie ^iftole auf bie ^ruft. 2)ie ßroerfüfirer = 3:agelöt)ner ^au^

berten noc^ einige ^Tage, bann reiften \k if;ren Saafen einen neuen

Sof)ntarif am 25. oormittagS ein mit ber 3(ufforberung, bie 9(ntroort

bi§ 4 U^r imdjmittagS in einer Hetterroirtfdjaft abzugeben, mibrigen=

fattg geftreift werben mürbe. Si^ntic^ machten e§ bie ©d^iff^maler.

©peidjerarbeiter, bie ein Sat^rgebnt unb mefjr in bemfelben @efd)äft

gearbeitet tjatten, blieben einfad) fort, ol^ne aud; nur iljre 33efdjroerben

unb ^orberungen anjumelben. 2lm 23. 3?oöember legten bie „fd^roargen"

(Sc^auerteute bie 2Irbeit nieber. Sie ©eeleute folgten. 2)ie üuai^
arbeiter ber ^amburg^Slmerifaünie, bie teffelreiniger, bie Sd;iff§=

reiniget, mand^e ^ra^nfü^rer unb ©onfepleute traten in hen 3(u§-

ftanb ; e§ roar faum meljr aU eine ^ormfadje, roenn fie il)re aöünf c^e

überl)aupt nod) funbgaben. ®ie 2lrbeiter an ben Staat^quai^ aber

blieben, obrooljt il)re ^orberungen abgetefint rourben; aud) oiele

(Speidjerarbeiter oer^arrten nodj in ber Slrbeit. 3Im 27. 9^ooember
rourbe bie ^aiyi ber SluSftänbifcben bereits auf 1 1 000 gefd)ä|t, unb
täglich, ja ftünblid; rüdten fleine SruppS 5U bem ^eer ber Streifer.

2)a§ SolibaritätSgefüljl, eine uuflare, übermütige Segeifterung unb
TOof)! neben ber (grroägung, bafe bie airbeitScinftellung ber einen

33ron(^e ben gangen Setrieb insg ©toden bringen muffe, and) ein

ftarfer ®rud auf bie 2rrbeit§miaigen roaren mächtiger als aüe Über=
tegung unb Sefonnentieit. SaroinenmäBig rouc^S ber 2lu§ftanb on.

22*
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2lm 3l6enb be§ 26. 9?ot)br. tüurbe befaniit, ba^ ^om 9)knn beim

Setreteu Hamburger Staatsgebiete^ erfannt, gefaxt unb abermafe

abgefdjoben loorben fei. Qv ijatte [id; f($on einige ^^age r)ort)er in

3Utoua aufgeljaüen, roie beridjtet luirb, fe{)r erboft über baS früi)=

jeitige Soefdalagen unb in ber 2lbfid)t, ben Stront einjubänimen. ®a§

liefe fogar ber fociafbemofratifc^e 3lbg. d. ©Im, ber nun lyieber auf

ber 33ilbf(äc^e erfc^eint, in einer 5>erfammlung buri^bliden, aber bod^

fo, ba§ er fid^ mit ber üottjogenen 2^^atfad^e abfanb. 6r unb bie

anberen 9iebner in ben jaijtreic.^en 3SerfammInngen, bie nun täglich

gef)alten rourben, mat)nten aber nad)brüd(ic^ 3ur 9iut)e unb Drb=

nung, unb e§ muß anerfannt roerben, ba§ bie Haltung ber ®trei=

fenben im SInfang muftcrl)aft roar. ^ein Särm, fein S^umult, feine

ABebrof)ung 2Irbeitc^unIIiger raurbe in ben erften S^agen befannt; nur

in einer ^rauenüerfanunhmg in 2lttona !am ^§> am 30. Siooember

3U einem ^raroatt unbcbeutenber 2trt. 3^ie Drganifation be§ ©treifS

mürbe eifrig in bie ^anb genommen. 2)ie Slrbeiter ber üerfdjiebenen

^rand^en tüä()lten iJ)re 33ertreter in eine ©treiffommiffion, biefe

traten bann gu ber 6entra(fommiffion jufammen, bie, über 70 Jlöpfe

ftarf, mit 3J(el)rtjeit if)re S3efdj(üffe fafete. ©an^e i^etten t3on ©treif*

poften mürben am ^afen, auf hen DuaiS, an ben 33a{)nböfen auf=

geftellt, um bie üon auSroärtS fommenben 3lrbeiter auf gütlidEiem

9Bege, fpäter allerbing? auc^ mit 33ebrängung, jur Umfc()r ju be=

roegen. S)ie Streifenben erljielten ilarten jur Segitinmtiüu, (Eontrol^

bureaUiS mürben erridjtet. ^eben ä>ormittag fanben 3(ppette ftatt.

^n ben iserfammtungen iinirben Sijmpatfiie^ßrflärungen üon au§=

märtS üerlefen unb ©elbfenbungcn angefünbigt. S^ie erfte ©treif^^

unterftüfeung iinirbc am 1. Sejember auiSgejafilt; fie betrug möd^ent^

lid; 9 3)tar! pro i^opf, 10 Wiaxt für bie 3>er[}eirateten , überbieso

1 93tarf für jebeij £inb, fpäter tuurben bie ©ä^e nod) um 1 äTtarf

erf)öf)t.

3luf ber Seite ber 9(rbeitgeber mar ntan inbeffen nid)t müfeig

gen3efen. 3lm 24. DJooember tjielten bie iReeber, Sdjiffsjnmfler,

Stauer- unb (5rtierfü()rerbaafe unter Leitung be» ä>orft^enben beS

Vereins Hamburger 9ieeber, 6. 2aeiä^, in ben ^Räumen ber .^anbete'

fammer eine 33erfammlung ah, in ber einftimmig befdjloffen iinirbe,

biejenigen 2lrbeiter, bie bi§ jum übernäd^ften 9)lorgen fid^ roieber jur

2lrbeit fteüten, 5U ben alten Seiten, obne bie cor 8 3:;agen alä

ilompromiB jugeftanbene ©rtjöbung, mieber anjufteüen, bie anberen

aber ni(^t mel)r ju befdjäftigen. 2)iefe 3{nfünbigung blieb oöüig

mirfungSlo». ^m ©egenteit : ba§ ©treiffieber inud;^ gerabe in biefen
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%üQ^n an 9Xu§bet)nung imb ^ntenfität. ©in raeiterer 33efc^(u6 ber

9ieeber unb 33Qafe ging auf grunbfä|Iic^e 2lMe^nung oller g^or-

berungen. Unb am 26. Df^ooember traten bie ^J^eeber unb ^afen =

baafe bem 3(rbeitgeberüer banb bei, um in ©emeinfdjaft mit

if)m ben ©treif ju befämpfen, SDiefer 3trbeitgebert)erbanb tourbe im

3al)re 1890 gegrünbet, al§ bie ©ociatbemofratie bie erfte 9)taifeier

mit Dödiger 2(rbeit!cruf)e in .^amburg ersroingen rooHte. ®ie§

fc^eiterte an ber feften unb folibarifdjen Haltung aller 2lrbeitgeber,

bie fid^ bann and) meiter im «Streif ber 3^a6afarbeiter fiegreid^ er=

iüie§. ©eitbcm roar ber 3Scrbanb nid)t mebr in 2^t)ätigfeit getreten,

batte aber feine Drganifation aufred)terba(ten. i^orfi^enber ift

^. 33(ol)m Don ber grof3en 2Berft ^IoI)m unb ä^o§ in Hamburg.

(S§ gehören bem S^erbanb nur delegierte oon 2(rbeitgeberDereinigungen

an ; üertreten finb in it)m bie ^nnung^üerbänbe, bie Gifeninbuftrieden,

bie d)emifd)e ^nbuftrie, bie 3:iabaffabrifanten, bie ^anbelSgärtner,

Äo()(enimportcnre, He[|elreinigung54lnternel}mer, ber Sserein ber am

Jlaffee()anbel beteiligten g^irmen, ber S^erein ber ilornumftei^er, 3Ser=

treter anberer gcmerb(id)er unb faufmännifdjer Unternetjmungen.

Sieiem 5l^erbanbe traten nun ber 9ieeberüerein unb bie 9]ereine

ber ©tauer, ©roerfüljrerbaafe unb S^uartiersteute bei. Sie 33eratungen

maren nid)t öffentlid^, bie 33efc^lüffe banben fämtlid^e 9)iitglieber bei

ilonuentionalftrafe. ©§ ift oon ben 3Sert)anbIungen im ©djofee be§

ä>erbanbee fef)r oiet erjäf)lt raorben, unb e§> entbetjrt nidjt ber

©(aubroürbigfeit, ba§ in i{)m jroei Strömungen berrfdjten: bie eine,

mit ben 9ieebern an ber ©pi|e, bie groar aud) feine ^iiö^ftf^^^^'^^ffe

madien luollte, aber bod; eine tf)un(idjft fd;(eunige 33eenbigung be!§

©treifg ^erbeifel)nte, bie anbere, bie oornef)mli(^ bie ni($t ant ^afen

bireft Q^tei^ßffisi'ten umfaßte unb eine noüftänbige 3tieber(age ber

2tu§ftänbif(^en §u erzielen trad^tete, um bie 9kigung ju Sof)nfämpfen

überfiaupt auSjutreiben. ^nbeffen ift oon fold^en ©ifferensen nid^t§

an bie Cffentlidjfeit getreten, bie 33efc^(üffe unb ^unbgebungen be^

äCrbeitgeberoerbanbeS , bie bie ©efamttjeit ber 9}titg(ieber oerpf(id)=

teteu, finb ba§ einzig autfientifd^e 9}iateria(, baiS ju ©ebote ftef)t.

®er 3Sorfd^Iag eineS ©d^iebggeric^te§.

©0 ftanben ficb in ben legten Siooembertagen 3Irbeitgeber unb

3lrbeiter in gefd;Ioffenen ^Reitjen mit tiefer (Erbitterung gegenüber.

^on einer aÜgemeinen ©trömung ber ©pmpatf)ie ber Unbeteiligten

für eine ober bie anbere ber ^sarteien mar nidjt bie 9iebe. ^n fauf=
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männifdjen uiib tubiiftneEen iRreifeii teilte man jiunr oorroiegenb bie

SSerftimimiiKj bcr 9ieeber über bie 9lrt, wie ber ©treif gum 3tu§^

brud) gefommeii war, unb ba§ bie SJiaffeu ber Sotjnarbeiter unb

ilteingeuierbtreibcnbcn auf feiten ber Hafenarbeiter ftanben, ift be=

greiflidj. 2lber in breiten <Sd)id)teu ber 33eüö(ferung lebte bod) ber

bringenbe 2i>unfdj, eio möge im ^ntereffe ber ©efamtbeit gelingen,

einen 3(u^gleid) i)erbei5ufü[)ren. 3lu!o biefem @efüf)[ entfprang aud)

ber 3!>orfd)Iag eine§ ©d)iebiogerid)te!o, ber gang überrafd)enber 3Beife

am 9tad)mittage beio 30. 3'iüüember beroortrat. @r ging von brei

angefebenen a)cännern, bem ©enator Dr. .^adjmann ()PoIi§ei unb

3(rmeniüefen), .53anfier ©igm. ^inrid^fen, ^^sräfibenten ber 33ürger=

fd^aft, unb Dr. 9ioad, ^sorfi^enben beio @eiüerbegerid)t§, au§; „im

S)ienfte be§ öffent(id)en g^rieben^ unb jur g^erntjaltung fdjweren Un^

glüd§" erboten fic^ bie .^erren ju bem 3]erfud)e fd)ieb§rid)terlic§er

3Sermitt(ung. ©in <S(^ieb!camt , befteljenb an§i biefen brei 9)cännern

unb einem 2(rbeitgeber einerfeitio unb üier 3lrbeiterüertretern anberer-

feitio, foUte feine enbgiUtigen 33efd)Iüffe, bie im Dorauc^ non aüm
beteiligten a(§ binbenb anerfaunt werben müßten, mit einer ^Dieljr^

l)dt oon 6 gegen 2 Stimmen faffen. 3lu§brüdlidi luurbe erflärt,

ba§ bie brei .^erren i()rcn i^orfd)(ag otjue 9{üd'fprad)e mit ben

©treitparteien maditen. ®ie ä>eröffentlidjung be§ ^^rojefteg erfolgte,

nad)bem e§ an bie 3lbreffen oon (S. Sa eis 5, bem 95orftanb be§

9teeberuerein!§, für bie 9lrbeitgeber, unb uon 0. ©Im, bem fücialbemo=

!rotifc^en S^ieic^^tagSabgeorbneten, für bie 2lrbeiter, gefanbt mar. Ser

^Heeberuerein gab bie 3iif"i)nft weiter an ben 9lrbeitgeberr)erbanb, ba

er nid)t allein entfdjeiben tonne, bie 3lu^>ftänbigen berieten barüber

in üerfd)iebenen 33erfammlungen fdjon am 1. ©egember unb naljmen

ben -l^orfdjlag mit beiben .Rauben an. dlaä) Sieben bor focialbemo-

fratifd;en ätbgeorbneten u. ©Im, g^roljme, 93iolfenbul)r unb üerfd;ie=

bener 2lrbeiter, bie in bem (Sd)ieb§amte ben 3Beg gum bauernben

^rieben erblidten, mürben al§ 5ßertreter ber ftreifenben 3lrbeiter ge=

TOät)lt: ^l)ioltenbul)r, ü. @lm, Segien — bie focialbemotratifdjen

9teicb§tag§abgeorbneten für .^amburg, ^inneberg, .^iel, fämtlidj in

•Hamburg moljiibaft — unb Döring, ä>orfi^enber ber ©treiffommiffion

ber (Sd)auerleute.

3Xuber§ bie 3Mieitgeber ! ^i)x SSerbanb l)ielt am 2. ©egember

eine ©i^ung ab, in ber bie 3lblel)nung be§ (Sdjieb'^gerid)t§ befd)loffen

Tüurbe. ®ie 3lrbeiterfül)rer Ijätten, fo rourbe angefübrt, in friooler

SBeifc ben ©treif prooogiert. S^^ro^bem gebe bie Slrbeit im .^afen,

wenn aud) unter ©törungen, fort; ber ©treif muffe fei) Ifdalagen,
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aber ntaii nüiffe ftd) oor 2Bieberl)oIungen [idjerfteHen : „Unter biefen

Umftäiiben tft für bie 3(r6eitgeber bie ^urd)füt)rung be^ J^anipfe^

unbebingt geboten . . . ©in fauler g^riebe lüürbe in furjcr S^it §u

neuen i^ämpfen fül^ren ... 3" ^^'i^i^ fd)iebi5rid;terlidjen ^^ernittt=

(ung ift bie gegenwärtige Sage ni(^t angett)an ... ^u einem fotdjen

3lu§glei(^e eignet fid; übert)anpt nur ein So{)nftreit, ^ier f)anbe(t

e§ fid; aber um eine 3}iad)t frage." 3(ud; abgefef)en t)on ber

gon§ unntöglidjen 3uföinmcnfe|ung, muffe ber 2lrbeitgeberüerbanb

be^^alb principiett hcn SSorfdjtag abletinen.

©iefer ©c^ritt unb feine 33egrünbung erregten ba§ größte Stuf*

fe^en. ©leid^jeitig lüurbe bie Beilegung be§ ^afenarbeiterftreifg in

33remen burd) eingreifen be§ ©eroerbegeridjts befannt, unb ber ilon==

traft giinfd;en ben 'I^orgängen in beiben ^anfeftäbten üerfdjärfte noc^

bie (Situation in Hamburg. S^^ar raurbe auä) oon unbeteiligter

©eite nadjbrüdlid^ betont, mie bie äBal)t breier focialbemofratifd^er

Stbgeorbneter unb 2tgitatoren anitatt iinrflid;er Strbeiter ebenfo toie

bie für bie 3(rbeitgeber ungünftige 3wfawtmenfe|ung be§ ©d^ieb^*

gerid^tS bie 3(b(eljnung bief e§ 3Sorfdj(age§ erflärüd) madjten. ^kU
fac^ aber würbe geändert, ber Slrbeitgebernerbanb t)ättc nid;t fd;roff

jebe ^Vermittlung abtelinen foüen. 3son ben ©ocialbemofraten mürbe

bie Sage roeiblid) auSgenü^t. 9^un geberbeten fid) iljre ^ü^rer al§

bie Seiter be§ ©treifS. S)ie Sieben üon g^rol)me unb o. @(m am
3. 2)e5ember in ben ©treifüerfammhmgen, bie Slrtifel ber fociat^

bemofratifdjen treffe, bie ©prad)e itjrer ?y(ugb(ätter gipfelten in bem

9tuf, ba§ 35erljalten ber 2Irbeitgeber fei ber „2Iu§brud ber benfbar

brutalften, pro^enbaften Infamie". 33on ber ßentralftreiffornmiffion

raurbe am 3. 2)e3ember ber 2Intrag auf ^roflamierung be§ (53ene =

ratftreifg geftellt unb oon ben 3Serfamm(ungen mit tofenbcm 33ei=

fall angenommen. XaQ§> barauf legten in ber Xljat md) ber ^-rülj^

ftüdgpaufe bie fämtlid^en Du ai arbeit er bie 2trbeit nieber; e§

fd)(offen fid) einige STaa^reute, glufemafc^iniften, 3ioIIfut)rfutfc^er an.

Unter ben @a§= unb aöafferarbeitern begann e§ §u rumoren, bod;

fam e§ nic^t ^um 2Iu§ftanb. 2)a» Hamburger @eraerffd;aft5fortett,

bie Klempner, 33ud)bruder unb anbere ©emerbe, bie fleinen ^änbler

in ben 3(rbeiterüierteln befdjloffen, bie ©treifenben §u unterftü^en.

SSerfammlung folgte auf SSerfammlung , boc^ boten manche biefer

©timpatljiefunbgebungen burc^aug ben ©inbrnd focialbemoEratifd^er

^ropaganba.

®er 2lrbeitgeberoerbanb liefe fid; burc^ biefe ©rregung nid)t be*

irren, ^n einer 3Serfammlung am 5. ©ejember, ber audj groei ©e=
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natoren anrootinten, beliarrte er, trophein biefe ©enat^mitglieber,

atterbingS nur für xl)ve ^erfon, von einer gu fd)roffen Haltung ah--

mahnten, auf feinem ©tonbpunft: Man bürfc feine un^eitgemäBe

©djiüädje geigen, bie 3lnnQl)me be§ „ungUidlidjen" S^orfdjfagC^ eine§

©c^ieb^amt^ märe ein ©rfolg ber 9trbeiter geroefen, ben ^om Mann
xmb bie focialbento!ratifd)en ^üljrer für i[)re 33eftrebungen ausbeuten

lüürben. ®ann würbe bie 33eunruf)igung erft red;t loiogetjen. ®arum

muffe man bur(^t)alten. ®od) taudjte in einer qu§ ben J^reifen be§

ä?erbanbe§ ftommenben ^reBäu^erung am 10. ©egember bereite ber

^iniueig auf, baB bie 3lrbeitgeber nad; 33eenbigung be§ Streife in

eine Unterfud;ung ber 3Serf)ältniffe eintreten moüten, um etwaige

5Jii§ftänbe gu befeitigen. ®en 3lu§brud ber (Sijmpat()ie be§ ä>erein§

beutfdjer @ifen= unb ©ta^UnbuftricIIer, ber in jenen 3:'agen in S3erlin

üerfammelt raar, ertoiberte ber 2trbcitgeberoerbanb am 11, ©ejember

mit einer Jlunbgebung, bie eine 33efferung bcr ^serljättniffe im §afen

fonftatierte, über wad)fenben "XerroriiSmu^^ ber Streifenben flagte unb

€ntfd)iebene§ 2lu§I)aIten betonte.

S)iefe iltage mar nidjt grunbloS. ®ie 2tu§ftänbigen , bie fic^

anfangt mufterf)aft ruliig unb orbentlid; benommen l)atten, begannen,

erbittert über ben SBiberftanb unb gereift burdj bie 53ranbrebcn, je^t

mit üercingelten 9tempeleien ber SIrbeitiomiüigen unb (Streifbred;er.

S)ie ^^oligei f;atte fid; bii§f)er feljr 5urüdgef)a(ten
,

je^t ging and) fie

fc^ärfer üor. Um ba§ gleid; f)ier ansufül^ren: 3tm 14. ©egember

rerbot ber ©enat bie ,§au!§fammlungen, tueil fie fid^ oielfad^ ju einer

Sefäftigung unb Sebrängung geftaltet fjätten. 33erfud)e, bieg SSerbot

gu umgetjen, blieben äieuüid; erfolglos. S)ann rourbe ben ©treifenben

baio S3efaf)ren ht§> ^afeuiS oerboten, mo fie auf ©treifbred)cr fa^n=

beten, unt fie oon ber 3trbeit abgufialten. ©c^IiefeHc^ iinirbc am
12. Januar ba§ g^reiljafengebiet für alle, bie nidjt bort gu tf)un

fjatten, gang abgefperrt. ®ie 3i^föwn^^iiftö§e , 33erruf§erf(ärungen,

S3ebroI)ungen, J^örperoerfe^nngen unb ^(u^fd^reitungen ©treifcnber

tDäf)renb ber gangen 3ett füljrten gu ctroa 300 ©trafmanbaten unb

200 33ert)aftungen unb ©iftierungen. ®ie @erid;te f)aben gum S^^eil

fdiroere g^reifjeitioftrafen üerf)ängt; bie 9Jief;rgabI ber 33erf)anblungen

ftefjt nod) auio.

$5ngn)ifd)en nmg ben 3^üf)rern ber SluSftänbigen immer ftarer

geworben fein, ba^ ein @ieg nid)t gu erringen fei. B^^^^J^^^f) ""==

erwartet bradjte man baf)er in ben S^erfammlungen, bie bi^ljer auf

ben fd)ärfften ^on geftimmt waren, eine 9iefotution ein, bie an ben

© e n a t bie ?3 i 1 1 e um 33 e r m i 1

1

1 u n g richtete : ®ie 3trbeiter feien
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nad) rote oor gum ^rieben bereit, für fie gebe e» feine 3)iad)tfrQge,

)k rooUten nur eine Scfferung ber Söt)ne unb Strbeit§öerF)äItni[fe

unb roünfc^ten einen banernben ?^rieben. ®arnm möge ber (Senat

burd) eine in ©egenroart von 33ertretern be§ (Senate erfolgenbe ^e-

fpred^nng von ^Delegierten ber Slrbeitgeber nnb ber 3trbeitnef)mer

über bie 3itfömmenfe^nng eines Sd^iebSgerid^tS nnb über bie 5ßor-

auSfe^nngen für bie ©ültigfeit ber von bemfelben 5n faffenben 33e=

fd^tüffe eine SSerftänbigung l)erbeifü{)ren. ©aran foHe firf) fpäter qI§

bauernbe ^nftitntion ein @inigung§amt anfc^tiefeen, ba§ au§

SSertretern ber Drganifationen beiber Parteien befdjidt roerbe.

3)a§ Eingreifen beS ©enatS.

SDem (Senate tourbe biefe S^iefolution in gef)öriger g^orm unter*

breitet, unb am 18. S)e5ember erging ber Sefdjeib t)ieranf. ^m
©ingange feinet SdjreibenS betonte ber (Senat, er ^be fic^, feiner

©erootjntjeit gemäfe, biSljer nid^t in bie (Streitigfeiten ber beiben

Parteien gemifc^t. ®a er aber jcl^t von ber einen Seite angerufen

werbe, fo roolte er fic^ beut 6rfud;en nic^t entjieljen. „®er ©enot

ift ber 2Infid;t," tjiefe e§> bonn roeiter, „bafe ber 2tu§ftanb f)ätte vev--

mieben werben fönncn, wenn nid)t baiS SSorget)en ber 3lrbeitnef)mer

eine rut)ige (Erörterung ber oon iljmn erbobenen g^orberungen unb

93efd)werben unmögtid; gemadjt tjaben würbe, ^er (Senat erad^tet

es beS^alb als bie ^fUd)t ber 2trbeiter, §unödjft bie 2lr =

beit, foweit eS unter ben reränberten 3Serl)ä(tniffen nod^ möglid^

ift, ofine SSergug wieber auf junefimen, fobaB ber 2IuSftanb

als beenbigt anjufeljen ift. 9lad^bem bieS gefd^e^en ift, wirb ber

(Senat oerantaffen, bafe unter $öornaf)me ber erforberlic^en ä^ernef)''

mungen eine eingetjenbe Prüfung ber Sof)nüerl)ä(tnif f

e

unb ^IrbeitSbebingungen ber Hafenarbeiter unb üerroanbten

©ewerbe ftattfinbet, um fobann eine 33 e f e i t i g u n g e t ro a f i d; e r =

gebenber ^JOtifsftänbe in gemeinfd)aft(i(^en 3Serl)anblungen mit

Slrbeitgebern unb 2lrbeitnef)mern in bie SBege ju leiten."

®amit war üom Senat eine Srücfe gebaut, bie gum gerieben

unb gur 33efferung ber 3Serl)ältniffe füljren founte. ?^reili($ würbe

ber Bwgang fofort erfd;wert burc^ eine 33efanntmad)ung beS 2lrbeit=^

geberüerbanbeS ju ber i^unbgabe beS Senats, worin eS Ijiefe: „®er

3lrbeitgeberüerbanb muB barauf befteljen, ba§ ber (Streif be =

bingungSloS feitenS ber 2trbeitnel)mer für beenbigt erflärt

wirb." 5Rad;bem bieS gefc^et)en, fei ber SSerbanb bereit, fid) an jener
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©nquete 511 beteiligen. @§ ift raol)! glaubliclj, ba§ bie mitbere f^orm

be§ ©enat§begel)ren^ biirrf; bie fdjnrfe g^orberuiig ber Unternetimer

in itjrer Jßirfung abgefd)raäd)t tnurbe. 3:^ro^beni entfdjIoB fid) bie

Gentmlftreiffontmiffion in einer langeit 6i^ung uinl)renb ber 9ia(^t

üoni 18. anf ben 19. ©egember, nüerbingg nad; {)eftigem J^ampfe

unb mit nid)t aIl3ugro§er ^3}iel)rf)eit, ben 3Serfamm(nngen ber ©trei=

fenben bie 3tnnat)nie be§ ©enat!oüorfd;Iage» in üoUent Umfange §u

empfeljlen. ®ie @ntfd)eibung fie. am SItittag be^ 19. ©egember in

fünf grof3en, nad) 53rand)en befuditen 2lrbeiterüerfQmmIungen. 3)ie

fämtlidjen ?vüf)rer, bie 9ieid)§tag§abgeorbneten Segien, 3}io(fenbn{)r,

3^rol)me, 0. @tm an ber ©pi^e, troten für bie 2lnnaf)me ein : ber 3öeg,

ben ber ©enat gegeigt, fei gangbar unb fönne §um ^kk fü{)ren ; tüotte

man il)n nic^t einfdjlagen, fo muffe man fid; ber g^otgen eine§

fd^Töeren ilampfe§ bemüht raerben. 2Benu and) bie Sieben Dorfid)tig

üerflnufuliert roaren, fo erbiolt nmn bamat§ bod) ben (Sinbrud, ai§>

ob bie ©treifleitung unb bie focialbemofratifd)cn ^^arteifü()rer ernft^

^aft bie 33eenbigung be§ 3lu§ftanbe» geroollt tjätten, ba fie eine

Süeberlage für unauSbteiblid) unb bie ©d^roät^ung ber ©eroerffdjaften

für bebenflid) t)ielten.

2lber bie 9)iaffen prten nicljt auf fie. ^n jmei 33erfammtungen

allerbingS erftärte \iä) bie 9Jie()r{)eit für bie 2ßiebcraufnal)me ber

2lrbeit — eS foüen bieg üornebmlid; bie am beften organifierten

©merfütjrer unb Duaiarbeiter geroefen fein — , im gangen aber mürbe

mit 7265 gegen 3671 ©timmen bie g^ortfeiumg be§

(Streife befdj (offen. ©§ ging babei red^t tumuttuarifc^ gu unb

ftürmifd; mürben bie ^ül)rer befdjulbigt, SSerrat gu üben, ^n einer

33efpredjung ber ^Vorgänge, bie ber „^orroärtS" in $5er[in ^ag§

barauf bradjte, rourbe gefagt, bie 9)taffen Ijätten über bie Drgani=

fierten gefiegt; nid)t bie ^lugljeit, fonbern bie begreif (id)e Erregung

I)abe ben öefdjIuB bütiert. ®ie 2(utorität ber 3=üf)rer beugte fid;

aber unter ben Sßiüen ber 9)JeI)rf)eit. ^ie am 21. ©egember an

ben (Senat gefaubte ©rraiberung ber (Sentralftreiffommiffion über=

mtttelte nidjt nur ben 93efd)InB, fonbern fügte anä) eine 33egrünbung

üon üerle^enber ©d^ärfe t)ingu: 9}ian i)ahe fein ^sertrauen, ba|3 bie

2(rbeitgeber nad) 33eenbigung be!o ©treifio ba§ JloaUtionsoredjt ad;ten

mürben; e§ mürben 9JtaBregeIungen ftattfinben, bie „feften" Slrbeiter

mürben feine Stettungen erljalten. 'ilnd) bagu IjaU man fein S^er^

trauen, ha^ bei hm ©rmittehtngen unb 3]er()anblungen etmaS Se-

friebigenbeä t)erau§fommen mürbe, ba bei ber ©nquete hen 2trbeitern

nid^t bie S3eteiligung gugefagt fei unb bie (gntfc^eibung in ©ac^en
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ber So^n- unb Slrbeit^bebingungen attein ben 3tr6eitge6ern juftefie.

2lu(f) bie ?vonu be§ ©enatSfrfjteibeng, ba§ ben 3trbettern bie ©diulb

am (Streif allein jufd^reibe, würbe al§> ©runb für bie 2lb(eE)nung

be§ 3]orfd;tageiS angefüljrt.

@g ift er!(ärlid), ba^ bie ©timmung im Slrbeiterlager nunmefir

immer »erbitterter unb gereifter nnirbe. ®ie @infid)tigen fal)en ben

^riumpt) ber llnternetjmer üor 2lugen, unb and) in ben 93taf)en

mod;te eine 2lt)nung baüon bämmern. Stber nod§ ftoffen bie Streik

gelber reidjlid); am 29. 2)e5ember tüurben ebenfo roie eine 2Bo(^e

üortjer 165 000 Wd. au^gejatjlt. 2ll§ über ba§ 2Beit)nadjt»feft ^a\)U

reid^e oon ben Stu^märtigen , bie im Qa^en 3Irbeit gefunben Ratten,

naä) ^aufe reiften, gab man fid) ber Hoffnung l)in, fie iinirben nidjt

mieberfommen. 3Ü§ bie§ bennod) gefd^atj unb ber 3uä"9 loßat" ftärfer

rourbe, mad^te fid^ ber Unmut in 33eläftigungen unb S3ebrol)ungen

ber „©treifbrec^er" noc^ offener Suft, obroot)! bie ^^üli^eibetjörbe

fi^on am 21. ^egember eine 33efanntmad^ung erlaffen batte, bie ben

91rbeit§rai(ligen ausgiebigen ©d)u| üertjiefe unb ftrenge 3lf)nbung

atten Übertretungen anbro^te. ^n äBort unb (Sd;rift griff man gu

immer fcbärferen ^teijmittetn , um ben a)iut ju beleben unb 2lb=

brödeinbe bei ber ©tauge ju Ijalten. ®ie focialbemofratifdjen 2lb=

georbneten freilidj begannen, ba§ ©c^iff in atter ©title gu oerlaffen;

^DioIfenbut)r üerteibigte fid^ nod) einmal matt gegen ben SSorraurf

beg „aSerrats". 9hir v. ©Im blieb al§> ber (e^te am ^la|, mie er

ber erfte geroefen mar. ®r perorierte in SSerfammlungen am 5. unb

6. 3o"uöT/ «^ie 9(rbeiter t)ätten ben ©ieg fi(^er in Rauben, bie Sage

be§ ©treifS fei fo günftig roie noc^ nie. ®a§ focialbemofratifdfic

„©djo" fdjürte mit ber 33et)auptung, ber ©treu fei oon ben 3fteebern

in ©cene gefegt roorben, um einen „S^iaubgug beS i^apitalso" au§=

§ufüt)ren. Sie ä>erfammluugen nat)men fein ©übe, ^eerbigungen

oerftorbener ©enoffen rourben gu ©emonftrationen mit gjiaffenaufgügen

burc^ bie ©trafen benü^t, bie Jlontroile in ben 3IppeIIoerfammIungen

unb bei ber 9Iu§satjtung ber Unterftü|ungen rourbe ftraffer. 2lber

immer entfd)iebener neigte fidj ber 2tu§ftanb bem ©übe gu. ®er

©treif ber ©eeleute fonnte fc^on im erften drittel be§ 3a"uar

a[§ beenbet gelten, ba ba§ ©eemannSamt genügenb Seute für ben

33ebarf anmuftern fonnte (am 5. Januar 114, am 11. 157 u. f. f.).

®er Setrieb im §afen befferte fid^ §nfebenbS. ©a^u traten ©i§ unb

Dftroinb ein unb erfc^roerten bie ©d)iffabrt bebeutenb. ©§ f)ieB nur

ber SBaljrbeit bie ©t)re geben, al§ Döring, ber SJorfi^enbe ber ©treif'

fommiffion ber ©d^auerteute, am 11. Januar bie 9He ber tage su=
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geftanb. ®er ©treif trat in feine te|te ^f)afe. SSorfier aber muffen

rair einen Slid auf bie injraifrfjen eingetretene ©ntroicfehtng ber

SSer^ältniffe im §afen tüerfen, ba fie oon einfd;neibenbem ©inftufe

auf ben 33erlauf bei 2tu§ftanbe§ geroefen ift.

Ser 2lrbeit§ betrieb im .^afen n)äl)renb be§ ©treifS.

„®a§ ^erj ber ^onfeftabt ift tot". — „®ie Slrbeit im ^afen

nimmt einen befriebigenben @ang!" ^n biefen ©egenfä^en bemegten

fid; bie ©c^itberungen ber focia(bemofratifd;en treffe auf ber einen

unb ber bürgerlidien 3eitungen ouf ber anbern ©eite. Qu 9Ba(;r^eit

l)at ba§ „§er5" ber großen ^onbetgftabt roeber einen Slugcnbüd ju

pulfieren aufgeljört, nodj gingen feine ©d;Iäge im geraot^nten ©ange.

S)ie Slrbeitlftocfnng mar anfangs eine fel)r fd)tüere, aber bie 9(rbeit=

geber griffen fofort mit großer S^fjatfraft ^u 3tu«o{)ü(f!cmitte(n. 9luf

mandjen ©d;iffen mürben 5unäd;ft bie ^Diannfd^aften angcbalten,

©d^auermonnSbienfte gegen t;o^en Solju ju (eiften; anbere brachten

fidj 3(rbeiter an§ if)rer ^eimat ober bem 2(bgang!ot)afen jum Söfdjen

unb Saben an ^orb mit. ®ann fanben fid; in ^amburg=2lltona

unb feiner näd^ften Umgebung aud^ äal)lreidje 3Irbeitg(ofe, bie beim

^erannaljen be§ äBinter§ nad) bem unermartet fid^ bietenben 3Ser=

bienft griffen. ®ie ©tauerbaafe fanbten 3(genten unb äßerber ()in=

au§, bie namentlid) an§ bem ^annöoerfd;en unb ^oIfteinfd;en Seute

in ganzen ^Truppl mitbrad;ten, bie burc^ bie 33eenbigung ber 'Jelb=

arbeiten frei gemorben. ©o mar bie Qa^i ber neuen 3Irbeiter, bie

in bie burd^ ben ©treif geriffenen Süden traten, gar nid^t fo fef;r

gering. 3lber freilid^ bajo 9Jia^ xl)xev Seiftungen lie^ fei)r oiel §u

iininfd^en übrig. Sie 3:^t)ätigfeit eines ©djauermannS erforbert nid^t

nur groBe £örper!raft unb 2(u§bauer, fonbern aud) ©eraanbtt)eit unb

Übung; fie ift nur in geraiffem ©inne eine „ungeternte" 2lrbeit, in

SBirflidjfeit niid fie red)t root)I gefernt fein, ba oon it)r ebenfo bie

©djueHigfeit bei i-JetriebeS, roie bie ©idjert)eit ber Sabung abfängt.

Sie fd;roere, ungcmo^nte 2Irbeit ging ben neuen Seuten anfangt

fd)(ed;t oon ber .ganb. ®ie ©üter ftauten fid; in enormen 93iaffen

auf ben Quais. 5Da bie ©roerfütjrer fdion wenige 3::age nad; ben

©d^auerleuten in ben 3Iu§ftanb eintraten, ftodte ber 2I>afferoerfet)r

;

l)ier mar ein ©rfa^ auffc äuBcrfte erfdjmert, ba bie jyüljrung ber

©deuten, mie mir oben gefeljen Ijaben, nur oon gelernten Seuten be--

forgt werben fann. äßal mit 9)iotorbarfäffen unb ©ampffd^leppern

fortgefc^afft roerben fonnte, mar faum ber Diebe raert. S'ifofern märe
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ein (Streif ber geprüften 3)taf(^iniften fd)roer(ic^ üon großem @inf(uB

geraefen. 2lber er I)ötte ju einem oölligen ©tittftnnb be§ ^^erfonen=

üerfel)r§ in beni raeitau^gebe^nten ©ebiete be§ ^afen§ geführt unb

barum luurbe von ber ©treifteitung ber größte 2Bert barauf gelegt,

ha'B „i^önig ©arnpf rul^e!". 2H)er ba^u tarn e§> nic^t, oon ben

DJIafdjiniften ift oielleid^t nur ber britte 2^eil au;§geb(ieben, unb and;

üon biefen ftettte fid; balb roieber nioud;er ein. 2Ba§ auf bem Sanb=

TOege oon ben Duail in bie ©peid;er unb Sager burd^ 3fiottful)rroerf

gefd^afft rourbe, gab bei ben gewaltigen ©ütermaffen nid)t re(^t au§:.

©d^iffe, bie fouft in 6—7 Xag^en gelöfd;t unb raieber belaben würben,

brandeten ba§ ©reifad^e an 3eit. SDianc^e gingen mit l^alber Sabung,

anbere fud^ten ftreüfreie .^äfen au§, 9totterbam unb Slntraerpen Ijahen

erlieblid^e B^fw^i^ß" gel)abt. ®ie 9teeber roaren jroar üor 9tefla=

mationen unb ^^rogcffen burd^ bie Streifflaufel i^rer ^onoffemente

gefd^ü^t; bie Slaufleute aber, bie i^ren 5?unben ©üter ^n liefern

Ratten, empfanben bie ©todungen feljr fdjiüer, nod^ härter freiließ bie

©pebiteure, bie i^re S^erpflic^tungen nid^t erfüllen fonnten unb ba§

@ef(^äft anbere SJege einfdjlagen fallen.

9,)iit ber 3eit aber famen bie ©inge bod^ roieber leiblid^ in

®ang. ^\mx beftätigten fid) bie aufregenben ©erüc^te nid)t, bafe

taufenbe non italienifd^en Slrbeitern importiert werben würben. 3lber

fdjon am 16. ®ejember ocröffentlidjten bie nereinigten ©tauer eine

33efanntmad^ung, ba^ il)r 33ebarf an 3lrbeit!ofräften geöedt fei. ®a§

roar eine arge Übertreibung, aber in ber Xtjat mar e§> hoä) gelungen,

ben betrieb roenigftenS notbürftig im ©ang 3u t)alten. ^Jloä) beffer

ful)r bie 3-serroaltung ber ©taatSguai^. 2llg il)re airbeiter am 4. S)e*

gember in ben ©eneralftreif eintraten, machte fie befannt, ha^ fie

il)mn brei S^^age lang bie ©teilen offen galten mürbe, mer fic^ bann

nidjt mieber einftetle, f^abe fpäter auf feine SSermenbung mel)r gu

rechnen. ®ie fieute famen nid^t, aber ^§> fanben fic^ balb genügenbe

@rfa|männer, fo ba| 9)titte Januar bie ^^erroaltung mit runb 1100

3lrbeitern nur um 120 gegen iljren 9iormalbeftanb jurüd mar. 3)lit

großer ©nergie unb Umfid^t jog bie ©ireftion ber ^amburg=2lmerifa=

linie 3lrbeit§fräfte l)eran; biefe größte oon allen ©efetlfdjaften l)at

iljren 5Hiefenbetrieb burdjroeg aufredet erhalten. SSerfd^iebene Umftänbe

famen anä) ben 3lrbeitgebern ju ^ülfe. ®ie 35erfud§e, ben ©treif

aud^ auf anbere beutfdje ^äfen aug§ubel)nen , l)atten wenig ober gar

feineu ©rfolg; in Belgien, .^ollanb, ©fanbinaoien unb oor oKem in

®ngtanb felbft bad)te niemanb baran, bie 2lrbeit niebersulegen. 9luc^

bie Drbre, Hamburger ©d^iffe in anberen .^öfen jn boyfotten, fie
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nidjt 511 laben unb gu löfi^en, raurbe, mit oereingelten 3lu§nQ{)men,

nid^t refpeftiert. ^m ©egentetl, unter ben ©treifbredjern roarcn rec^t

üiele 3Uig(änber, namentlid) ©d)tt)eben unb ßnglänber, fo(]nr ®od=

arbeitet uon 53eruf. ^n biefer ^infidjt roar oon einer internationolen

©olibaritöt trotj atter grofefpred^erifd^en hieben Si'om SJlann^ unb

^anelod SBi(fon§, it)ie ber bcutft^en Sociatbemofraten nid^t-c ju

merfen. SSon großem @inf(uf3 waren bie 3Bitterung§oer{)ältniffe.

2lnbouernber Dfttoinb brachte 9iiebrigroaffer unb erj'd)n)erte ben ©d^iff^^

üerfctir auf ber Unterelbe fef)r. Ser ^roft fe^te jiemüd) f^'iif) ein

unb tjielt an, bie ^"yleetlje froren gu, fo t>a\i ot}net)in fein ^ran^port

burd^ ©roerfüijrer in il)nen möglid) roar, ber ©iicgang auf bem ©troni

r)ermel)rte bie .ginberniffe ber ©c^iffa!)rt.

®auf allen biefen ÖJrünben befferten fid^ in ber Xijat bie ^I^er=

t)ä(tniffe nad^ äÖeii)nad;ten in erl;eblidiem 9)iaBe. Sa§ ber ©treu

ber ©eeleute juerft gegenftanbstoS raurbe, i)aimi roir fd)on erroäljut.

©d)on in ben erften ^agen be§ Januar raar er nur nod) eine g^iftion

;

ba§ ©eeniannSanit nuifterte täglidj über 100 Seute on, ber Sebarf

Töar üößig gebedt. 9Iud) bie neuen ©djauerleute, Quai* unb ©peid^er*

arbeiter tjatten fid) einigermaßen eingearbeitet, ©aju brodelte e§

bod^ im Saufe ber 2Bod)en an allen ©den unb ©nben, bie alten

2trbeiter famen anfangt einjeln unb oerftol)len, bann offen unb in

Raufen, '^m Januar mar ber Setrieb fd)on fo gut mieber im

©ange, baß ber ^^erfel)r im ^afen folgenbe 3iffei-'Ji ouftüieö:

Januar 1897: 546 ©d^iffe mit 405 983 3::ong angefommen
. 1896: 632 = = 483954 =

= 1897: 603 = = 450755 = ausgelaufen
. 1896: 607 = = 432612 =

^er Unterfd)ieb gegen bie entfpred^enbe 3eit be§ S^orjaljre» ift

alfo gar nidjt fo erl)eblid). 2]iel l)at ju ber 21bit)idelung be§ ä3er=

h\)v§> beigetragen, baß 2lrbeitgeber unb ^oligei ba§ SRöglid^fte tl)aten,

um 3lrbeitSroilIigen ©dju^ gegen bie ©treifenben ju geiuäljren. Um
^ieibereien ooräubeugen, würben bie neuen 2eutc üielfad) im ^afen

auf „^otelfd^iffen" einquartiert unb oerföftigt, auf Koften ber 2lrbeit-

geber, bie im äl^ege freiiüittiger ©penben aufgebrad;t tmtrben; and)

in ber ©tabt mürben befonbere 9)taffenlogi§ für fie eingerid;tet. 9iod)

am 1. g^ebruar roaren auf ©d^iffen faft 1300 2Irbeiter untergebrad;t.

9ieben biefer ^räüentiomaferegel, bie freilid) erl)eblic^e ©ummen er^^

forberte, ging ein im Sauf beS ©treifg immer fd;ärfer, freilid; anä)

immer notroenbiger luerbenber pofitiüer 2lrbeit5fd^u| burc^ bie Se=

prben. ®a§ ©rgebnis aßer biefer 9}tomente mar, mie gefagt, baß
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gegen aJiitte ^aniwi" ^te 2Bir!ung beg (Streifs auf ^anbet unb

SBonbet nad^Iiefe. ®er am 30. ©ejember erfc^ienene ^anbelSfammer*

bertd;t behielt mit feiner SßorauSfage in biefer Siid^tung Siedet.

31 n n ä l) e r u n g § ü e r f u d) c.

53ei foldier Soge ber Singe, bie il;m ben ©ieg oerbürgten, trot

ber 2lrbeitgeberr)erbanb am 12. Januar ^um erftenmat au§ feiner bii==

{)er rein abroefjrenben Haltung gegenüber ben ©treifenben tjerauS unb

rid^tete an ben Senat ein ©d)reiben, in bem jroar junäd;ft ber prin==

cipiette ©tanbpunft : Srft bebingnngSlofe 2tufna^me ber 2trbeit,

bann weitere 93taBnal)men — abermals betont, bann aber unabljängig

baoon gebeten raurbe, ber ©enat möge einen ^af eniuf peftor
nad^ 2trt ber ©eroerbeauffidjtSbeamten aufteilen, „um bie 2trbeitS-

üerbättniffe auf allen ©ebieten beS §ofenüerfet)r5 gu überroad^en unb

33efferungen ^erbei§ufül)ren, mo fotc^e angebrad)t finb. @S ftel;t gu

t)offen, baB bamit eine ben Slrbeitern erroünfdjte unb bem focialen

^rieben nü^lid)e, bauernbe ^"fi^tution gefc^affen raerben lüürbe."

3lu§brüdlid) mar in bem ©(^reiben l)erüorgel)oben, bafe ber Slrbeit-

geberoerbanb auf ^nitiatioe ber 9teeber bem (Senat ba§ ©efud^

üortrage.

Sie 9(rbeiter fallen fiierin einen bargebotenen %mQex unb griffen

nad^ ber ganzen ^aiib. (Sofort trat bie (Streiffommiffion jufammen

unb empfal)l am 13. Januar eine 9tefolution folgenben ^nt)altS:

©ine bebingungölofe SÖieberaufnaljme ber 2lrbeit mute iljuen sroar

eine Demütigung ju, bie roiber il)re ©Ijre gel)e. 3lud) fei bie 6in=

fe^ung eines ^afeninfpeftorS nur eine ölte g^orberung ber Slrbeiter, unb

roenn je|t üon ber anberen (Seite biefeS 3i'9ßftänbuiS gemad)t roerbe,

fo i)ahe ha^ mit ben gegenraärtigen Sifferensen nid^tS §u fc^offen.

©leid^rooljl gäbe il)uen boS ©d^reiben ber Slrbeitgeber SSeronloffung,

boS @rfud)en an fie 3u rid^ten, eS mödjten uou beiben Seiten ge-

roöf)lte ^Vertrauensmänner gu einer Sefpred)ung über bie

g^riebenSbebingungen gufommentreten. „©egeufeitigeS ä^er=

trouen, fo fd;loB bie S^efolution, fonn nur oufgebaut raerben auf

gegenfeitiger 3(d;tung, ein onbouernber gerieben fonn nur herbeigeführt

werben, roenn biefer bie ^ntereffen unferer SSoterftobt f(^roer fd;äbi=

genbe Streif einen oerföl)neuben , feine ber ftreifcnben Parteien üer=

le^enben 2(bfc^luB finbet. ^ierju bieten roir unfere ^aub, niemals

ober ju einer unS befd;ämenben, unfer innerfteS ©mpfinben üerielienben,

bebingungSlofen Unterroerfung.

"
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^n elf SSerfammlungen raiirbe biefe Sitefolution einftimmig an--

genommen; bie g^rieben^gtocfen mürben eifrig gelautet, fogor ber 216-

georbnete üon @tnt, ber an biefem ^aqe gule^t im ©treif öffentlich

auftrat, nac^bem fic^ feine ^^arteifoUegen fd^on früher äurücfge^ogen

l^atten, rebete gum ©uten. ©leid^geitig mürben bie delegierten ge=

mä^lt unb groar bie^mal ni(f;t, mie für ba^^ ®d;iebc^gerid)t, brei focial^

bemofratifd^e 9ieic^§tag§abgeorbncte unb ein 2Irbeiter, fonbern nur

mirflic^e Hafenarbeiter: ein ©diauermann, ein (Sraerfüljrer, ein

©taat'Squai= unb ein (Speidjerarbeiter, ein Seemann, ein ®onfer)=

mann unb ein J^effelreiniger. 3)ie Stefolution rourbe in aller g^orm

burd^ bie ßentralftreiffommiffion ,
gej. Döring, bem 9]orftanbe be^

Slrbeitgeberüerbanbeic überfanbt, unb biefer antroortete am 15. ^nuuar,

„obrool)l er fid; oon iöerl)anblungen auf anberer ©runblage al§> ber

üon ©. H- ©enat am 18. ^egember üorigen ^aljre^ üorgefd^lagenen,

feinen ßrfolg §u oerfpredien" üermöge, fei er ju 33er^anb hingen be=

reit unb belegiere einen 9?eeber, einen ©raerfüljrerbaa^^ unb einen

i^oljlenimporteur jur 33efpred)ung. (So traten am 16. ^amirtt: beibe

Parteien nac^ ad^troöc^entlicber ®auer be§ (Streife jum erftenmal

roieber in unmittelbare 53erül)rung.

®ie ä^erljanblungen fanben in ben 9Mumen ber ^anbelSfammer

ftatt, bereu einer ©efretär ha§i ^^rotofott fül)rte, unb roäl)rten faft

brei ©tunben. ^ux älMberlegung ber miberfpredjenbften ©erüd^te, bie

fic^ baran fnüpften, erfd;ien gmei ^age barauf ein ^luscjug anä bem

^rotofoll in ben B^itungen, ber fidj folgenberma^en gufammenfaffen

lä^t: ®ie 9lrbeiterr)ertreter, ebenfalls brei an ber 3^^)^ mad;ten ben

33orfd)lag, e^i fottten über bie ©treitpunfte ^l^ertianblungen jroifc^en

beiberfeitigen delegierten ber üerfdjiebenen 33ranc^en geführt werben.

®ann foUten bie fämtlid^en delegierten fid; oereinigen, um etroa nod)

üorljanbene ^X^ifferenscn ju befeitigen. 33eibe ^^arteien müßten ha§

G'rgebniS bann burd^ bie ©efamtbeit iljrer 2luftraggeber ratifizieren

laffen. 3)ie 9lrbeitgeber leimten biefen ^I^orfd;lag ah, einnml, roeil

fie ju binbenben ©rflärungen nic^t befugt feien, bann aber, roeil

berartige 33erl)anblungen fel)r lange fid^ liinau^jögen. ©otte benn

folange roeiter geftreift werben? Dtme biefen ©rünben entgegen^

gutreten, »erlangten nun bie 3lrbeiterbetegierten, el müßten bie alten

2lrbeiter roieber eingefteüt unb, foroeit erforberlidj, bie neuen be§l)alb

entlaffen roerben. Xie§> rourbe üon ber Ülommiffion ber 2lrbeitgeber

runbroeg abgeroiefen : ^Derart 5u l^anbeln, Ijcifee il)nen eine ©l^rlofigfeii

juntuten. äBol)l aber fidjerten fie aufic neue eine Unterfudjung ber

3iiftänbe im ^afen, bie 3lnftellung eine^ ^afeninfpeftor^ unb bie
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33efeittgung etraaiger 3JiiBftänbe ju. „®ie 33ert)anbUingen rourben

in t)er[öt)nüdjem ©elfte gefül^rt, ein 6eftiinmte§ @rge6iii§ foniite nad^

^oge ber Sndje nii^t erreid)t roerben", !)ieB eg in einer anberen

offi^iöfen SSerlautbarung ber äCrbeitgeber.

Sie ©treifcnben {)ielten tro|bem an ber .^offnnng auf einen

3lu§g(eid) feft; am 18. Januar würbe in fünf S^erfanmUungen eine

SfJefolution auf ^örberung ber ä>erf)anb(ungen angenommen. ®a
trat om 20. Januar ein S^uifctjenfaE ein, ber eine ganj anbere 9öir=

fung t)ert)or6rad)te, ai§> er bejraedte. ©c^on oortier tjatte ^err

0. ©gibp in met)reren SScrfammlungen bie Baä)e ber 3In§ftänbigen

gefüt)rt, unter f($arfen 2lu§fäIIen gegen bie 3Irbeitgeber. ^e^t er-

fd^ien ber fd;on einige Sage angefünbigte 5(ufruf „befannter 9)iänner"

:

bie Ferren ^aumgartcn, Sef)mann=^ot}enberg, 9taumann, ^erfner,

ü. @gibt; 2C. forberten jn ©ammlungen für bie Streifenben in bürgere

(id)en Greifen auf, bamit fie in ber Sage feien, bie fid^ longe ^in=

jietienben 3]erl)onb(ungen au^5nt)alten, ot)ne jn fapitulieren. Td^t

al§> eine ^^^örberung beso «Streife, fonbern a(§ eine 33egünftigung ber

?^rieben§unterl)anb(ungen foüten biefe llnterftü|ungen bienen. ^n
3Babrl}eit aber würbe biefe gutgemeinte Slbfic^t üöüig in§ (Begentcit

öerfet;rt. ®er 3(ufruf t)at bie Strbeitgeber tief üerftimmt unb im

Sager ber 3trbeiter Hoffnungen entfad)t, bie fid^ ai§> eitel eriüiefen.

yiad) beiben ©eiten {)at bie ©inmifdjung unl^eitooll geroirft, jumat

einer iljrer 2(utoren (^vrofeffor I^oennieS) in 2Bort unb ©d;rift fetir

erregt gegen bie 2trbeitgeber auftrat.

Ser 9(rbeitgeberoerbanb erflarte am 21. Januar ber ©treif==

fommiffion nod) einmal beftimmt, weitere 3Sert)anblungen

feien frud)t(o§, ha er bie g^orberung ber ©nttaffung ber neuen

3trbciter niemale bewilligen würbe. 9cun räumte bie ©treiffommiffion

biefe unl)altbare ^^ofition, inbem fie in einem Schreiben an ben 3Ser=

banb üom 22, Januar ta§> SSorliegen eine§ 9}iiBüerftänbniffe§ be=

£)auptete. ^tixe delegierten t)ätten ja gar ni(^t bie (Sinfteüung aller

altm unb bie ©nttaffung ber neuen Slrbeiter »erlangt. SebenfaltS

foHe biefe j^rage üorläufig gang aufofd^eiben unb ein 2Baffen=

ftlüftanb mit ber 23ebingung gefdjloffen werben, ba^ feine neuen

3lrbeiter jet^t lierangegogen würben, ©ie feien bereit, fic§ einer

©nquete, wie fie ber ©enat üorgefd;lagen, anjufdjlieBen. 33 ort) er

aber muffe eine SSerftänbigung über bie brennenbften g^ragen ber

Sol)n= unb 3lrbeit§oerpltniffe erfolgen. 2Benn eine ©djlid^tung

fämtlid)er 2)ifferen§en aud) längere 3eit erl)eifd;e, fo laffe )ic^ bie

^auptfai^e bei gutem Sßillen bod; rafd; entfd;eiben. SDarum möge

^aörOucf) XXI 2, £)r§g. ö. ©cfjinoller. 23



oc^ 2)ie 2Ba'[)v[)ett im fetveif bcr ©afenar&eitev unh Seeleute in §am6urg jc. [706

man no(^ma(§ 311 33eratungen jufammentreten. ^n merfmürbigein

i^ontraft p biefem Sd^reiben ftanb aber ber ^nfialt einer 9tefoIution,

bie anf 93etreiben ber ©treiffornmiffion am felben xoge t)on ben

regelmäfeigen 3>ertamm(ungen gefaxt inorben war: ©§ fei ^raedloS,

nnf bie abermolige ^^rooocierung einer Su^erung bejügtid) bebingung§=

lofer 2Biebcraufnal)me ber Slrbeit eine nochmalige 21ntniort ju geben

!

3n§ ein 53ef^eib be§ 3lrbeitgeberüerbanbe§ mebrere S^^age anf 'jiä)

märten lieB, mürbe biefe 9tefohition in offijiöfer 9Jotc benn a{§>

(Srnnb angefüf)rt, bafe ber 3Serbanb anf ben legten 58orfc^tag ber

(Streüfommiffion übcrf)aupt feine (grmibernng geben mürbe. ©0
maren bie Iserfndjc eine§ Sln^^gleid)^ an ber ftarren ©ntfdjloffentjeit

ber Slrbeitgeber, bie 9JJad)tfrage glatt gu entfd^eiben, nnb ber miber=

fprnd)'3ooüen ^altnng ber Slrbeiter gefi^eitert. Ser ©treif banerte

fort; noc^ gmei 3Bod)en niöljrten bie leisten 3ucfi'"9en.

® a § finale.

®iefe legten 14 STage bieten basi ©d^anfpiel eines ratlofen §in

inib §er. 9iid)t ein Siergroeiftnngsfampf mar e§, fonbern ein 9lb-

fterben, bas mit berben Stimntantien anfgel)a(ten ronrbe. S)ie 3^nt)rer,

mögen fie in ber Streiffonimiffion, in ber focialbemofratifdjen ^^artei

ober in bcr @eraer!fd)aft^3beroegnng tptig fein, maren (ängft im

flaren, bafe bie 9tieberlage befiegelt fei. 2lber fie befa^en nid^t ober

boc^ nnr nereinäelt ben 9Jtnt, i^re ganje 2lntorität immer mieber

für bie 23eenbignng be§ ©trei!§ ein^ufe^en gegen bie ©rregnng nnb

bie 3äbigfeit ber 9Jiaffen. ^ie ©ociatbemofraten mit bekannten

9tamen Ijatten fid) gang gnrüdgejogen, nur itjre ^^reffe fd^nrte nod)

ba§ f^euer. Unb bie teitenben ^)Jtänner in ber ©treiffonnniffion

bliefen balb {)ei6, balb fatt. 3tm 26. Januar mürben 5um erftenmat

bie Untcrftüt3nng§gelber gefürjt; mie ee l)ieB, follte mit bem Slbjug

üon 3 gjkrf pro 5lopf nnb aöod^e eine ^robe auf bo§ ^eft(;alten

gemad)t werben, ^n ber Xljat aber begannen bie ©eiber jn

fc^roinben. @§ finb im gansen, um bic^ Ijier einjnfdjatten, tuä^renb

be0 ©treifg rnnb 1380000 9)tarf »erteilt raorben. ®aüon finb nur

geringe Beträge 00m 9lug(anbe eingegangen, nament(id) bat aiid) in

biefem ^^^unfte bie englifdje 9Xrbeiterfd)aft, tro| aller ^'erfpredjungen

ron ^Tom 9}iann unb ©enoffen, iJire internationale ©olibarität fdjroad)

befunbet unb am fd)mäd)ften bie englifdjen Hafenarbeiter. Ta§> 33erliner

@eroerff(^aft§farteE bat faft 170000 9Jiarf aufgebracht, ©injelne

reid^e ©ociatbemofroten fpenbeten ftattlid^e Summen. Sie Haupt=
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moffe Heferte Hamburg fclbft, wo ntte ©eroerffc^afteii 1—2 gjtarf

pro aj^itglieb TOöd;entHd^ beiftcuerten , imb, tüie oerfidjert roirb, bie

foctalbemofrntifcfje ^:partei beträdjtlidje 2lnleif)en aufnabm. ©afe auc^

Qu§ bürgerlid)en ilreifen, immentüd; burd; .«ilrebitgemäbrimg bei

^änblern unb ©eroerbetreibeiiben, euccurS gcfommeii ift, fod ntc^t

gefeugiiet merben, (St)mpntf)ie mit beii ©treit'enben unb g^urdjt oor

fpätcren 33in;l:ott§ mögen in g[eid;em 9Jia|3e bie Wioüm gemefen fein.

®ie 58erringerung ber (Streifgelber Ijinberte gleicbiuofjl nic^t,

hü^ einer ber .^auptrebncr, ber ©djauermann Swinger, am
29. Januar in einer ä>er)"anmtlung au^5rief: QS> mü^te bod^ mit
bem ^Teufel ^ugetien, menn man nidjt nodj ein paar .^»uiiberttaufenb

mad aufbringe. @Ieid)seitig aber fonftatierte ber ©d^auermann
Döring, bafe aöanfelmut einreiße. (B§> brodelte immer meiter. Untere

fd^riften für bie aöieberaufnatjme ber 2lrbeit mürben Ijeimlidj ge=

fammett, J^onoentifel tjinter bem Mdcn ber ©treiftettung abgetjatten

unb in einer offisietten ©d^anermannSüerfammtung mürbe offen ge=

fagt: 3ai)Ireidje ßtemente ftreitten nur um ber Unterftiitiung wiüen.

Sn ber Xijat mögen üiele (\thaä)t baben, baB felbft ein geringe^

©treifgelb beffer fei a(§ bie smcifeltjafte 3(u§fid)t auf 3]erbienft, mo
otinebieS bie in jebem 2Binter eintretenbe ©efdjäftio- unb ä^erfeljrg-

ftitte im §afen I^errfc^te. 93on biefer ©eite rourbe beftänbig mit

STiraben gebetjt, baß ba§ ilapital bod) nodj ju Ä'reuje fried;en muffe.

3lm 30. Januar fanb abermal^5 eine 3tbftimmung ftatt, aber um ben

2;§atbeftanb ^u uerfd)(eiern, nic^t nad; 33rancben raie frütjer unb nid;t

mit ilunbgabe ber 3at)( ber a>oten. 72 gegen 28 ^rojent, fo oer=

fünbete ha§> ©treiffomitee, (jätten für bie ^ortbauer be§ ©treifg ge-

ftimmt, obmoljt oiele 9tebner bie aßieberaufnat)me Der Slrbeit em=

pfa{)len mit bem ^inroeiS, baß fidj bie Sage nod) oerfdjlimmern

würbe. SDer am 1. g^ebruar fäCige 9)tietetermin , bem ntan oielfad^

mit ©pannung entgegengefetjen Ijatte, blieb o^ne 9Birfung: (Siy

miffionen iji nennen^raertem Umfange finb nid;t befannt geworben,
bie 3){ietfd;u(b mürbe meift geftunbet ober gang erlaffen, ma§ roof)l

weniger ber Humanität, al§> ber a^orfic^t ber ^auSbcfi^er ^uju^

fc^reiben mar. Slber roie bebenflicb bie S)inge ftanben, bemeift eine

33efanntmad)ung ber ©treiffommiffion, bie üor bem aufbringlid)en

unb beläftigenben 33ettel um Seben^mittel marnte unb mit ber @nt=
äiel)ung ber ©treiffarte in fo(d;en Ratten brobte. Sie ©timmung
rourbe immer gereifter unb erbitterter, al§> bie ^atinenfludjt ber

„a)krobeure" ftärfer rourbe. 3:rol3 neuer Slnftrengungcn burd) 9luf=

rufe unb g^tugblätter oerfiegten bie ©elbguetten. Sie Unterftütjung

23*
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am 2. gebruar fiel nod) fcf)mäler an§> uiib e§ roiirbe nerftänbUci^ on^

(gebeutet, boB bie 3(u§ud)ten für bie näd)fte 2Boc§e fc^(ec|t feien.

2lm 3. gebruar d)ara!terifierte ber „^amburgifdje J^orrefponbeut"

bie Sad)lage mit foU]eubcii 2i>orten: „Sie ä>erfei)rc- unb 3lrbeit§-

uerbältniffe im ^afen finb ijeiite berartige, bafe ber nominell nod)

fortbonernbe Streif feinerlei Ginfln^ meljr barauf bat." Sa§

iDurbe groar in ben ä.^erfammlnnöen al^o grobe Süge beftritten, loie

fel)r eg inbeffen ber äi>al)rl)eit entfprad), seigt bie 3:i)atfaci^e, bafe

am 6. j^ebrnar, nadj genau llroödjentlidjer Sauer, ba§ offizielle

Qnh^ be^o Streif» proflamiert rourbe. S^bn ^erfammlungen

mit einer „roid^tigen S^ageSorbnung" rourben einberufen. Sa§ Streif-

fomitee, untcrftüt^t üon delegierten ber focialbemofratifd)en ^^sartei

(bie aber nid)t ju ben 51^)1^6111 ober Slbgeorbncten getjörten), erflärte:

Ser ^ampf fei oerloren, bie 2trbeiter l)ielten nicbt mel)r feft,

ha§> ©elb gel)e aibi. Q§ bleibe nidjts anberec^ übrig, al^ bie 3trbeit

micber aufjunelimen. „9tel)men Sie ebenfo gefc^loffen, roie Sie in

ben. Hampf gegangen finb, bie 3trbeit roieber auf!" 9tber e§ fei nur

ein aS^affenftitlftanb, bem man fid) füge, unb man roarte bie geeignete

3eit jum ^ISioberbeginn bc§ itampfeS ah. ^m ^inblid barauf muffe

nmu feft an ber Drganifation Ijalten. SieSmal maren bie 3lrgumente

burd)fd)lagenb : Um 2 Ut)r erfolgte bie 3lbftimmung; biefelben Seute,

Me üor 8 Sagen mit 72 gegen 28 ^rojent für ben Streif geftimmt

batten, befd)loffen jefet mit 6 5 gegen 3 5 "':pro5ent fein

@nbe. 5öon 3Iugen§eugen rairb berid)tet, ba{3 bie Stimmung im

allgemeinen frei oon 9?iebergefd)lagenl)eit toar; in 3lnBerungen er=

bitterten @rinnn§ mifdjten fidj Hurrarufe unb Singen. Saufenbe

mögen freilid) iüol)l im ftiüen aufgeatmet l^oben.

Gin Ijäfelidje^S, böfe^ ^Jcadjfpiel folgte am 3lbenb be^ (3, g^ebrnar,

eines SounabeubS. 3tuf bem Sdjaarmarft unb in ben angrenjenben

Strafen, bie fic^ nad) bem ^afen gießen, fam e§ ju großen ©rceffen.

Streifenbc unb Streifbredjer gerieten aneinanber, ber grofeftäbtifdje

Sanljagel, äöeiber, junge 33urfd)en, fogenannte „^^albftarfe", mifd)ten

fid) ein, es mürbe mit Steinen gefdjlenbert, Knüttel unb 3)ieffer

tljaten iljr 2öerf, aud) einzelne Bteooloerfdjüffe fielen, au!§ ben ^äu=

fern rourben 3)tülleimer unb Unrat geroorfen. Sie in ftarfem 3luf*

gebot erfc^ienene ^oligei mufete in regelrechten 3lttaden bie 9iul)e

roieber l)erftellen unb naljm üiele ^erl)aftungen üor. Ser Sonntag

oerlief rul)ig, aber am 9Jiontag 3tbenb erneuerten fid; bie Smnulte

in berfelben ©egenb, unb auf äi>ilt)elmSburg erfc^o^ in ber 9Zotroel)r

ein „Streifbredjer" einen aiuäftänbigen. 2Bäl)renb bie grofee a)ief)r^
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gal)! ber ein^efeffenen 2(rbeiter fidf) oou biefen ^^öbelfcenen üo(I=

fommen fernl)ie(t unb fie ini^bittigte, fd)eiite fic^ bie foc{Qlbemo=

fratifd^e treffe nid^t, fie nu§3ubeuten. (Sie bonnerte gegen bie

SrutaHtät ber ^olijci, unb bie Parteileitung fe^te 33oI^§t)er[amm=

hingen jur $Ber()anb[ung über bie ©rceffe an, bie bie -^>.^li3ei auf

(IJrunb be§ 3]erein§gefe^e§ luegen ©efäJjrbung ber öffenttid^en Drb^

nung unb be§ öffentlichen ^riebens uerbot. Über{)aupt fd^ürten bie

focialbemotrati)d)en 33Iätter bie Seibenfd^aften nadj Gräften. 2tm

7. ^ebruar brad^te ha§> „@d)o" bie offisieüe ©rflärung ber Se=

enbigung be^ 3treif§ unb fnüpfte baran einen i)af3= unb routerfüEten

3(rtifel, noll grober ^n'fc^inivfungen ber 2Irbeitgeber, bie bei 3(uftern

unb Gf)anipagner bie 3lrbeiter ou^geljungert l;ätten. Slber ber 3:^ag

ber 9^ad)e roerbe fommen: „@raut ber Wia<^t üon ©elbfad^gnaben

nid^t üor biefem „(Sieg" uom 6. g=ebruar 1897?"

dl ad) b e m streif.

Qu erfreulid)em @egenfa^3 gu biefem Särmen unb S^^oben ootljog

fi(^ im allgemeinen bie SSieberaufnabme ber 9lrbeit im ^afen. 5)ie

ftarfen -^ütijeipoften nutzten nur bei üereinjetten 9ieibereien ein=

greifen, ^n ber ^rübe beg 8. ^^ebruar (3)lontag) bot bie „SBaffer-

!ante" ein belebtet 33i(b. Sie 3(rbeiter melbeten fid) bei üjren alten

33aafen unb eg fetten ba oerein^elt braftifdje 3(uftritte oorgefommen

fein, toie bie Slrbeitgeber bie Seute fräftig augfdjaiten, ef)e fie fie

Toieber einfteUten, unb wie anbererfeit^ bie alten 2trbeiter fid) roei=

gerten, mit ben neuen jufammenjuarbeiten. 2)a bo§ ©ig in ben

^teeten immer nod) ftanb, fanben nur roenig @ii)erfü£)rer fofort

raieber ^efd)äftigung, etioa 350. SSon ben 2lngetjörigen ber Sd)iff!§=

reparaturgeroerbe befam ein 3)rittel auf ber ©teffe ätrbeit, ebenfo

®onfet)[eute unb 9)iafd;iniften. Sc^Ied^t ftanb e§ um bie (Seeleute

unb 9Jiaf djiniften , beren ©teüen fd^on feit 9Boc^en befe^t waren.

"^uä) bie Staat§C|Uaiüerrüa(tung I)atte nur raenig Sebarf mef)r unb

behielt itjre neuen Seute. 2Im beften famen bie Sdiauerleute unb

(Speid)erarbeiter fort, gumat bie g^remben nad) 33eenbigung be§

Streifs unb unter bem ©inbrud ber ©rceffe in Sd)aren bie (Stabt

oerlieBen. 9(m 10. g^ebruar befd)(offen bie Stauer, bis ju 49 ^'o

olter 2trbeiter raieber einjuftetteu, unb biefer (Sa^ roäre root)I nod^

l)ö^er normiert roorben, menn nidjt gerabe in jener 3^^^ tüenig

©c^iffe eingelaufen mären. S>on fijftematifdjer 2)iaf3rege(ung be-

ftimmter ^erfoneu mar feine 9tebe, roenn oud) einzelne 3üi§-
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fd)üeBunt]eii ftattßefimbeu ijaben-, für bie 'Jieeber gabelt Ijeroorrac^enbe

Strbeitgeber, luie Saei^j iinb SBörmann, bie augbrücflidje 3u[ic[)erung,

bojs fie feine äJinBregelung raotiteii. ^'i'^effen fonnteii eben teiber

S^aiifenbe nic^t auf bcr ©tede 2trbeit finben, teils toeil i{)re ^(ä^e

befe^t waren, te\i§> weil §ur 3eit ber 33ebarf ber ^atjreSjeit luegen

gering untr. (S§ ift jn fioffen, bafe mit bem 2tuffdjtüung be» ^erfel}r!o

nod) feljr gabtreid^e Sente luieber 33efc^äftigung ertjaüen. ©inftroeilen

befonnnen fie nod) Unterftü^nngen au§> ber Streiffaffe, am 16. Februar

ettoa 6000 ^^erfonen.

9üic^ bie Drganifation, bie natürlid) niä()renb be!§ 9Iu»ftanbe§

floriert tjatte — e« mürben einfad) alle 16000 ©treifenbe naä) iijren

Srand)en alg organifiert betrachtet, ein 33anb, ha§> fid^ in ber ?^oIge=

geit fd)röerlid^ a(§ feft erroeifen rairb —, wnrbe nid;t fijftematifd)

oon ben 9(rbeitgebern befmnpft, fonbern nur in einzelnen Ratten.

S^agegen liefen fid^ bie ©tauerbaofe einen Steoers unterfd^reiben,

tüonad) bie alten 3(rbeiter auf Gljrenmort uerfpradjcn, in Stuf)

unb ^rieben mit ben neuen ^ufammenjuarbeiten unb fic^ ben

alten Tarifen ju fügen, ^ier wirb nun betjauptet, ba^ biefe 2:;arife

nid^t nur feine ^.erbefferung ber Sö()ne unb 2(rbeit'obebingnngen

gegen früi;er, fonbern efjer einige 3]erfd)led)terungen entl)alten,

namentlich wü§ bie 2lccorbarbeit betrifft, ©enereü rairb baö fd)Tüer=

lidf) jutreffen. ©ine midjtige 9leuerung ift, baB ben „fd^roarjen"

©c^auerleuten S^ieoerfe oorgelegt mürben, in benen eine üieräel)n*

tag ige gegen feit ige ."rlünbigung feftgefe^t mirb. ^ier fam

es 5u ©ifferengen, bie and) burd) Eingreifen beS ©enats nid)t bei=

gelegt mürben. Gnergifd; ging bie größte 9teeberei, bie ^amburg=

3lmerifalinie oor, inbem fie bie fdjon oorf)er gefa§te unb burd^

ben ©treif nur üerjögerte ^hee einer feften 3tnftellung unb
bau er üben ^krforgung üieter 91rbeiter unb bereu 3lngel)öriger

|e|t ausführte. Sie ilral)nfül)rer, ^Vorarbeiter , (2d)uppenfd)reiber,

beeibigten SBäger, fomie Jlüper werben mit einmonatlidjer Jlünbigung

angefteßt unb fämtlid; in bie ^enfionSfaffe ber ©efeUfdjaft auf==

genommen. 3luf jeben ©djuppen mcrben 20 fefte Slrbeiter mit üier:=

jebntägiger £ünbigung befdjäftigt. g^ür atte bie genannten Kategorien

oon 2lrbeitern erljöljen fid; bie Söf)ne nad; groeijäljriger S)ienft§eit

jäbrlicb um 52 'Diarf, bis fie nac^ 5 ^abren ben 9)ia;i-imalfa^ er=

reichen, ©djliefslid) erböbte ber 9ieeberoerein bie 9)ionatSgagen für

^Jtatrofen, ^eijer unb Krimmer um je 5 9Jiarf, unter 3wfi<iKi^""9

weiterer 5 ä)iorf pro ä)tonat, meini bie Seute nad) einem ^^^lir bei
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berfelben 9teeberei bleiben; aiicl; würben bie ^euergebütiren roefent^

H(^ erteid^tert.

©er 3lrbeitgeberüerbanb nnb ber Senat beeilten fid) ebenfalls,

i^re n)äl)renb be§ ©treif§ gentadjten Sufnö^'i S" erfüllen. 2lm

9. g^ebruar |ielt ber 'i^erbanb eine ©i|ung, beren @rgebni§ eine

töngere i^unbgebnng roar. ^m Eingang ranrbe bie ^altnng ber

Strbeitgeber noc^ einmal bargelegt nnb einge^enb begrünbet. S)er

©treu fei ein „3SorftoB ber internotionalen ©ocialbemofratie gegen bo§

Unternebmertnni" geroefen. ©ornm fei c§ notroenbig gemefen, un=

erfd^ütterlid; feft^nfte^en, ^amburg§ ^onbet unb ©c^iffal)rt, ja gan^

S)eutfc^lanb§ ©rroerbgleben ju fc^ü^en, für bie bürgertid^e Drbnnng
gefc^loffen einzutreten. „Sei einem berartigen i^ampfe finb aüe 3Ser=

^anblungen tt)äl)renb beg Streife au;ofid)tiolo§." Unrid)tig aber fei

eg, bafe ber Slrbeitgeberüerbanb grunbfälilid) SSerljanblungen mit ber

3trbeiterfd)aft abgeneigt fei; fcbon 1890 i)alK er in einer Petition

beim $Reid)§tag um eine gcfe^lic^e ^ßertretung ber 9Irbeiter nad^--

gefud^t, in ber Hoffnung, bafe bie regelmäßige 3trbeiterfd)aft unb
nic^t bie bernf^^näBigen focialbemofratifdjcn g=ül)rer an ben 3Ser*

^anbluugen mit ben 3Irbeitgebern teilnel)men würben, ©benfo be=

ftel)e feine principielle 2lbneigung gegen ©inigung^ämter in ben oer*

fc^iobencn airbeitSjroeigen. ®er ^erbanb werbe ai§> feine Slufgabe

betradjten, bie Irbeitc^bebingungen ber Hafenarbeiter ju prüfen unb
etwaige "JliiBftänbe j^u befeitigen. Sind) l)alte er feinen 3tntrag auf

@rnennung eine§ §afeninfpe!tor§ aufrecht, ©d^liefslic^ fei er nac^

wie oor bereit, fid; an einer ©nt^iete be^ Senats gu beteiligen, ©o
ber 2lrbeitgeberüerbanb. ©er ©euat aber ließ am 10. g^ebruar burd)

öffentlichen 2tnfd)lag befannt nmc^en, baß er, im SSerfolg feiner 3u=
fage com 18. ©ezember, nunmel)r nad; S3eenbigung beS ©treif§

eine i^ommiffion öon brei ©enatoren ^ur 3]ornal)me ber (Snquete

beftettt liahe. 3tm 16. Jebruar erfolgte bann bie ©intabung ber

3lu§!unft§perfonen junäd^ft au§ bem ©tauereibetrieb , uier ©tauer
unb üier ©djauerleute {au§, oerf^iebenen Sparten ) würben berufen.

Unb om 20. g^ebruar Ijat bie erfte ä>er^anblung unb 3Sernel)mung

ftattgefunben.

Hiermit beginnt eine neue ^Ujafe ber ©ntwidelung ber 35erl)ölt=

niffe, unb fo betrad;ten wir unfere ©figje l)iermit al§> abgefd)loffen,

foweit bie 3^l)atfad^en in Setrad;t fommen. 'Jim einige furje

Semerfungen feien noc§ geftattet.
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9^0($n)ort.

95>ir betrachten e§ nid)t al§ 3lufga(ie, l)eute fc^on mit pofitiüeii

9teformüorfd)(ä(]eu 311 bebutieren. 9Jinn faim ja ßctoiB ben äöunfd)

auSfpvedjen, Cio möge bie beffernbc ^aub an bie ^IrbeitSuermittUnug

gelegt unb ba§ 3i^^ifcfKiii^ßiftßi^^ßf^^^ cingefd;rän!t luerben, ferner c§>

möge ba§ ^(rbeit'oüerljättmgi mc()r nnb meljr feft unb baucrnb fid)

gcftatten unb fd^lieBlid) eine 3]ermittlung§iuftan5 ^loifdjen ben ^ar=

teien ber einjetnen Srandjen erridjtet werben. ®amit ift aber nid)t

t)iel get)o(fen. @rft muffen bie ©rgebniffe ber Unterfudjung befnnnt

fein, bie ber (Senat fcl^t üeranftaltet. dagegen mödjten mir auf

einige fünfte binbeuten, bie gur 9Bürbigung be§ großen mirtfd^aft^

lieben Kampfes uon 33e(ang finb.

®er ©treif ift unberedjtigt unb friool genannt morben.

©oroeit mit biefer le^teren ilritif bie 91 rt be§ ä^orgcbeu'o mand)er

93rand)en ber Hafenarbeiter getroffen werben foll, fönnen mir i^r

nid;t miberfpredjen. 9iid)t bie ©d)auer(eute , bie brei 2Bod)en in

llnterbanbtungen mit ben ©tauerbaafen ftanben, raotjt aber bie

@tt)erfül^rer=XageIöI)ner, bie ©dbiffSmaler, oiele ©peidierarbeiter unb

anbere bfiben llnall unb ?ya(I bie 9lrbeit niebergefegt unb in uer-

let^enber ^yorm unter Slnbcraunumg einer g^rift uon roenigen ©tunben

faum ernftl)aft gemeinte ^orbenmgen ert)oben. Uns finb j^äHe he--

faunt, mo ^aufleute, bie oon ber 53örfe m§> ßomptoir jurüdfamen,

auf iljrem ^sulte ©djreiben itjrer 9lrbeiter oorfanben, fie mödjten

fid^ in 1—2 ©tunben entfdjeiben. SDiefe Ungel)örigfeiten Ijahen bem

©treif uon uorufjereiu eine gan^ unnötige ©d^ärfe gegeben, ba bie

Arbeitgeber fie als rüdfid)t§lofe ©emalttljat empfanben. Unbered; =

tigt aber ift ber ©treif infofern nid^t, al§ in ber %\)at bie Sol)u==

unb 9(rbeit§oerbäItniffe im §afen uielfad) uerbefferungSfäbig finb.

3Jiau bat immer mieber auf bie angeb(id) fo Ijobeu Söbne bin-

geiuiefen; au^ ©taatSfefretär u. 33oettid)er ()at bie§ im 9teid)§'

tag gettjon. 91bgcfet)en bauon, baf5 bie 9teeber ja felbft eine

mäßige Sobnerböljung ber ©d)auerleute angefidjtto ber beffercn 3^iten

für guläffig Ijielten unb nad) bem ©treif fofort bie Söl)ne ber ©ee^

leute um 10—12 ^0 gefteigert Ijaben, fo mufs bod; barauf uenuiefeu

werben, baB biefelben 3oI)i^t'§üerbienfte, bie für mand)e anberen

©egenben ®eutfd)(anbe^ red)t bod) erfdjeinen, l)ier in Hamburg bei

ber 2;euerung alter SebenSbebürfniffe, ber gewoljnten Seben§t)altuug

unb ben burd) bie fdjwere 9trbeit bebingten ftarfen Slnforberungen
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unter beut lütrtfdjQftlidj uiib focial raünfd^enSroerten 9Müeau ftet;en.

dloä) roeit met)r derec^tigt mar hü§> S^ertangen, gegen toillfürlic^e

9JioBna(;men ber Si^ifc^enmeifter, bie o()nebteg sumeift red^t gut ge=

fteüt [inb, 3?orfet)rungen ju treffen, fobatb ©infommen, Slrbeiticfraft

unb 2trbett§§eit ber Seute betaftet würben. Söir jroeifeln ntd^t, bafe

üu§ ber ©taQt§ent]uete f{($ Xljatlaäjen ergeben, bie aU 9}tiBftänbe

erfannt werben unb bringenb 2Ibl)ü(fe tjeifd^en. äöieberf)olte 58er=

fianbtungen unb 33orftelIungen t)aben früher auf gütHd;em 5ffiege

n{d;t sunt 3^^^^ Qcfütjrt.

<Sd)n)cr(ic^ würben nud; bie 9teeber, mit beren ^ntereffen e§

red^t gut üereinbar ift, bafj bie 33aafe weniger unb bie 2lrbeiter meör

üerbienen, fofort fd)on 9)htte 9iOüeinber mit ben ©tauern fid^ foti=

barifdj erfiärt boben, wenn nidjt bie Seforgni^ cor einer inter=

nationalen Jlampforganifation bei it)nen beftanben f)ätte. ^m anbern

^alle t)ötten fie wat)rfd;einlid; fel)r oernünftig gu ben ©tauern ge^

fagt: 2Öa§ gef)t ha§ un§ an, wenn if)r mit euren 3lrbeitern ©iffe^

renken t)abt? S)afür feib itjr 3tt)if<^enmeifter ja ba, ba§ wir Dber^

2trbeitgeber oon folc^en Singen unbet)elligt bleiben. Slber bie 2Bar=

nung ber „Shipping- Federation" t3or 2^om 9)iann§ ^lönen war

nid^t unget)ört üert)allt. Unb al§ nun gar nadj 2lu§brud^ be§ ©treif§

bie ©ociatbemofratic fid) mit ooller ©d^ärfe einmifd^te unb einige

SSoc^en an ber ©pi^e ber Drganifation [taub, ba warf man fid; in

Ue 3trme be§ 9(rbeitgeberoerbanbe!o, jener i^örperfdjaft, bie gwar mit

ben ^ntereffen be§ ^afen§ in gar feinem i^onner ftanb, aber bie

33efämpfung focialbemofratifdjer ^eftrebungen sunt au§gefprod;enen

3ie( Ijatte. SSären bie focialbemofratifdjen j^ütjrer unb 3(bgeorbueten

nid^i auf bem ^(an in üorberfter 9teit)e geftanben, fo wäre eine

33erftänbigung ber bireft beteiligten 2Irbeitgeber unb 2lrbeiter nad;

furger 3ßit l)öd)ft watirfc^einlid; erfolgt, ^^^t aber würbe ba§ 9Bort

oon ber „9}cac^tf r age" au^gefprod^en unb ein 33örfenbfatt fd^rieb

wiebert)o(t, man müffc ben auffäffigen 3lrbeitern seigen, wer „§err
im ^afen" fei — nid;t ber Hamburger ©taat etroa, fonbern bie

Steeber unb Saafe. SDie ftarre SBeigerung, irgenbweld^e S^er^anb^

hingen angunebmen , fonbern auf bebingungSlofer Unterwerfung §u

beftef)cn, ift bem Slrbeitgeberoerbanb ja üon oielen Seuten unb aud^

üon fid^ felbft al§> ^erbienft gutgefd^rieben worben, ba bie ©ocial*

bemofratie unb bie Soi^nbewegung einen furd^tbaren ©d^tag burd;

ben SSerluft beg ©treüS erfa!)ren t;ätten. Stber wir fürd;ten, bafe

bie baburd; in ber 2lrbeiterbeüöl!erung gewedte unb genährte @r=
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bitteruiu] nod; feljr laiuje aut)olten unb bie S^olgen be§ ©iec^eg

Überbauern toirb. S)te 3Xrbeiter fönnen jebenfall^o baraiif oertüeifen,

ba| [ie raieberf)oIt einen frieb(td)en 2tu§glei(^ angeboten l^aben,

löätirenb bie 3(rbeitgeber unerbittlicf) blieben, ©ie roottten feinen

„faulen" gerieben; ob ber nunmebrige 3i't'tanb einen bauernben
gerieben üerbürgt, wirb abjuioarten fein.
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©unHJloWjicj, Subroig, ©ociologie unb ^olitif. Seipjig 1892, Wunder
& ^umblot. 8". 162 B.

SDerfelbe: 2)ie [ociologifd^e ©taatsibee. ©ras 1892/ Seufd^ner &
Subengfi). 8". 134 ©.

®ie 6e!annten [ociologifd^en ©runbanfd^auungen be§ SSerfaffer-S finb

in biefem ^a^rbud; [d;on früfjer einmal, oon bem »or furjem oerftorbenen

^rof. 5Dier!eI, an'ofü^rlid; befprod^en raorben ^ unb e§ toirb nid;t nötig

fein, l^ier nod; einmal niiljer barauf ein3uge[)en. ^n ben beiben üor=

liegenben ©d;riften §at ber 33erfaffer ba§ alte 2;l)ema üariiert unb eine

2tnroenbung feiner ^been einerfeit^ auf ®efd;id;te unb ^olitif, anbererfeit§

auf ba§ aligemeine Staatsrecht oerfud^t. 2)ie @efd)id;te im allgemeinen

unb bie ber ©taatenbilbung im befonberen ift in feinen 3(ugen ein burd)=

au§ oon med)anifd;er ^aufalität be()errfd)ter Dkturpro^e^, beffen ?^-erment

in bem 2lufeinanbertreffen etl)nifd; oerfc^iebenartiger 5Renf(^engruppen be=

ftef)t, bie fid; bann ju oerfd[)iebenen in beftänbigem Kampfe ben ©taat

unb bie gan^e Kultur rceiter entmidelnben focialen klaffen umformen.

3lffe§ Siedet, unb nor aQem bay ©taatSred^t, ift ntd^ts anbereS aU ber

Sluc-brud ber jeroeiligen 'Sliad^tüerfjältniffe in biefem Kampfe. 2tuc^ bie

abfolutefte 5Ronard^ie ift im ©runbe nur ba§ ejefutioe Drgan ber {)err=

fd;enben klaffe; unb bie fonftitutionellen 3>erfaffungen finb ber abäquate

3lu'§brud für biefe .^Iaffen§errfd;aft. SlHe gef(^ic^tlidf)en Seraegungen

oottjiel^en fid^ nad^ bem affgemeinen bioIogifd;en ©efe|, ba^ ber ©tärfere

ben ©d^roäd^eren überraältigt, ba^ glei^ ©tarfe fid^ oerbinben, um in

ber S?erbinbung einem britten gleid^ ©tarfen überlegen ^u fein u. f.
rv.

S^iur l;anbelt eg fid; im gefd;i(^itlid)en Seben nid;t um ^nbiüibuen, fonbern

immer nur um ©ruppen, um ©tämme, SSölfer, 3^ationen unb feciale

klaffen. SDie inbioibual=pfpdjifd^e 9Jtotiüierung , auf bie bie §iftorifer

fo großen 2Bert legen, erflärt in ber %^at nid^tS
; fie ift eine ^ffufion

:

«gl. Sa^i-bud) 1886, S. 295 ff.
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aüe§ inbioibueße ^onbetn tft augfd^Iief^Iid^ motiinert burd; bie natürlid^en

S3ebürfnifje ber ©ruppe, bie fid; mit naturge[e|lid;er Stotroenbicjteit geltenb

mad^en. ^n ber 2öaljrne[}mung biefer elementaren Strömungen be§

5^ölferleben§ unb in ber S(ccommobation an fie liegt bag Söefen einer

rid^tigen praftifdjcn ^olitif. ©o fjat bie in natürlidjen a^erljältniffen

begriinbete ©Epanfion^tenbcnj 3iu^lanbg 2)eut[djlanb unb DfteiTei($ ,^u

einem natürlid;en 23ünbnic-. gebrängt ; unö [o roerben biefe beiben ©taaten

fid^ meiterijin — biefer ruffifc^en Gjpanfion'gpolitif gegenüber — gebrängt

fef)en jur (§rl)altung unb jträftigung ber polni)d;en Dcationalität. ?3]it

biefer ^rognofe |d)iieBt bie eine ber beiben Sdjriften. — Qi liegt nid;t

in ber 2lbfid)t biefer 3ei^f"/ ^i"^ Untjaltbarfeit biefeS @i;ftem§, ba§ in

feiner ßinfeitigfeit unb ^onfequen,^ bod; ettoa^S ©rote^fes ^at, üon

neuem nad; .^iuraeifen. 9cur jroei 53emertungen mögen geftattet fein. ®er

SSerfaffer iiernial)rt fid; einmal gegen ben ^isormurf, baf3 er f'onftruiere, unb

er d)ara!terifiert feine 3lu§fül)rungen -- gegenüber einer fpefulatiuen ^oiu

ftruftion a priori — als fdjematifc^e SDarftellung empirifd)er ^•orfd^ung'o-

refultate. Slber mo finb biefe empirifd;en g-orfdjungen '? äI>o ift ber

..9Salb üon ^l)atfad;en", ber l)inter jebem feiner ©ä^e fte()en foll? 3luf

2{nerfennung feiner ^yorfdjungsrefultate burd^ bie Sßiffenfdjaft fann bo($

nur ber redjnen, ber ber äßelt bag aBefentlid}e an§ biefen g-orfdjungen

nidjt üorentljiilt. Unb bann ein jraeiteg. 2l[le miffenfdjaftlidje ©ijftembilbung

beruljt auf bcm ^ufammenmirfen einer meljr ober minber auv.gebel)nten

©mpirie mit geraiffen unbemiefenen unb unbemei-cbaren ©runbnorfteCtungen.

2lud; bei unferm 2lutor mirb e^3 nidjt anber§ fein. Unb eine biefer

ma^gebenben ©runbnorftellungen bei il)m ift offenbar bie, bafe immer nur

ba§ ^nbiüibuum oon ber ©ruppe beeinflußt fei, nid)t aud; umgefel)rt;

baß bie bumpfen ^nftinfte ber 5Jiaffe alleS inbioibueüe geben, alle in=

biüibuelle 9.Öillenc-.bilbung aue^fd^ließlid; bel)errfd)en. 3)a§ ift, roie mir

fc^eint, ber pfi;d)ülogifd;e ©runbirrtum, mit bem rooljl ba§ ganje

©i;ftem fallen muß.
D. §in|e.

Scrtia^if, Dr. ßbmunb, o. ö. ^^rofeffor an ber Uniuerfität in \Bafel:

9tepublif unb 9Jionarc^ie. Jreiburg i. S. 1892, ^. 6. 33. 9Jiot}r.

8^ 52 ©.

Slu-g einer afabemifd^en 3tntritt§rebe ^eroorgegangen, uerfud^t biefe

ftaat§redjtlid;e ©tubie, bie fid) al§ 3lu§fd^nitt eine^? größeren SBerfe-S über

bie ©taatöformen giebt, in fnapper 3itf«""T^e"fßff""9 ber 9tefultate einer

umfaffenben S3egriparbeit, eine richtigere Unterfd^eibung ber republifani=

fdjen unb ber monardjifdjen ©laat^Sform anjubaljnen, al§ fie bi^ljer gang

unb gäbe ift. 3)ie Duinteffcnj ber 3luefül)rungen be§ 'iserfaffer§ liegt

in ber 3:l)efe, baß ba§ unterfdjeibenbe 93terfmal ber ^53ionard^ie baö eigene

5Red;t be§ 5)conard;en auf ba§ ^errfd^eramt fei, n)äl)renb ber republila=

nifdje 9Jtagiftrat nur Sefugniffe ju l)errfd)en, aber fein 9iedjt auf bie

^^errfd^aft l)abe. ®a§ §errfdjaftgred)t be§ 93ionard;en ift befc^ränlt burc^

feine ©tetlung al^ Drgan beg ©taateg. ßin ©taat, beffen oberfteö Organ

ein eigenes Siedjt auf feine Drganflellung l)at, ift eine 9}ionard^ie; roo

bagegen ber ^nl^aber bei ^öd^ften Slmteg nur Beauftragter, Wiener bei
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©taateg ift, o()ne ba^ er ein 9ted^t auf [eine ©lellung l)at, ba ift bie

3?erfafjung eine Stepublif. (Sine 5Ronarcl^ie in biefem ©inne i)at nad^

ber 2(n[id)t be§ 3Serfa[ferg ba§ ganje Slltertum nid^t gefannt; fie ift ein

fpecififd;eg ©rjeugniS gennanifd;er 9iec^tganfcf;auung. ^n biefer 2(b=

fonberung be^S mobernen unb antifen Staatslebeng fdjeint mir ber 35erfaffer

SU lüeit gu gefjen. Wlan lüirb i[)m zugeben muffen, ba^ bag, roaß bie

@ried;en unter 3}lonard;ie uerftanben Ijabm, etroag anbereg ift, aU mag
mir 9Zeueren barunter nerfteljen ; unb feine Sluöfütjrungen über bie Un=

,^uläng[icl^teit ber ariftotelifd^en ©inteilung ber ©taatäformen fd^einen mir

bag $Hid)tige ?iu treffen. 3lber ba^ in ber atigemeinen 33erfaffung§=

entroidelung ein ^ufrt^u^'-'nbang jmifd^en bem republifanifd^en Xppus be§

Stitertumä unb bem monard;ifd;en ber neueren ^^it beftel)t, bürfte bod^

nid^t (SU leugnen fein. S)ae; 3iüiM;6"9^ieb bilbet bas römifd^e Äaifertum

feit ber 2)ioctetianif(^en Steform, ba^ freilid^ roeniger nadj gried;ifc^=

römifd;em aU nadf) orientalifd^em 53iufter j^ugefdjnitten ift. 2)ie neuere

3[){onard)ie ift bod; fein rein germanifd^eg ©eroäd^g, fonbern beruht jum

guten Xeil auf ben (Sinroirfungen uniüerfaler Äutturelemente, bie fic^ in

ben fpälrömifdjen Staat^einridjtungen fonjentrieren. S)iefe ©eite ber

<Bad)i fd;eint mir in bem ^ufammen^ang ber 2{usfü(jrungen be^o Ser=

fafferö nidjt genügcnb gemürbigt ju fein. — '2)ie 5[)fet(}obe ber Unterfud^ung

ift nidjt eine [)iftc)rifd^-genetifd)e, fonbern eine juriftifd^^fonftruftiue. 3tber

i()re CSrgebniffe finb audj für bie (}iftorifd^=politifd;e Setrad^tung anregenb

unb roertBoH.

D. |»in^e.

t)on Set)bcl: ©taat^rec^tlid^e unb politifd^e 2lbf;anblungen. ?yreiburg

i. 33r. 1893, % 6. S. ^DJcofjr. 8 ». 247 ©.

^aä ,^ud) beginnt mit einer Sammlung oon 2(bt)anblungen über bie

Se()re non ben ©taatenüerbinbungen, an beren ®pi|e bie befannte ©d^rift

©ei)bel5i über ben S3unbegftaatgbegriff au§ bem Satire 1872 geftellt ift.

^n sroei neueren 2(n()ängen: „2)er ©taatenbunb" unb „2)emofratifd;e unb

monard;ifd;e ©taatenbünbe" wirb bie Stuffaffung ©epbelg , ba^ eg

33unbegftaaten im ©inne ber fjerrfd^enben Sttjeorie nid;t geben fönne, ber

fogenannte 33unbe'oftaat oielmel^r nur eine befonberg geftaltete Unterart

beg S3egriffeö ©taatenbunb fei, nätjer au'ogefüljrt. S)er '^bfdjnitt fd^lie^t

mit ,vüei 1874 unb 1877 üeröffenttic^len l^(bf)anbiungen, ^n ber erften:

„53unbeggebanfe imb ©taat§gebanfe im ^eutfdjen 9leid;e", mel)rt fid^ ber

33erfaffer gegen bie poIitifd)en Eingriffe, bie il;m feine ftaatSred^tlic^e 2luf=

faffung be§ ©eutfd^en Me\<i)e§ eingetragen I)at. ^n ber ,3;rüeiten: „2)ie

neufte ©eftaltung beö 33unbesftaat6begriffö" fe|t er fid; mit .§änel§ unb

Sabanbg Eingriffen gegen feine X^eorie augeinanber. — Unter II folgt

ein populär geljaltener 95ortrag über „^onftitutionelle unb parlamentarifd^e

9iegierung" (1887). ©ag 21'efen ber erfteren roirb an bem 53eifpiel

S3ai)erng, bagjenige ber ^meiten an bem ber belgifdjen 3]erfaffung er*

läutert. "^Rad) ©eijbel finb bie in 33etrad;t tommenben ©egenfä^e red^t§=

begrifflid^er 9iatur. 2)ie parlamentarifd;e B^egierunggform roirb ba^in

befiniert, ba^ bei i^r bie ©ouueränetät , roeld^e bem 9ted;te nad^ bem

3?olfe 3uftel)e, ber Slu-oübung nad^ nid;t in ben §änben be§ ^önigg.
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fonbern in berten beS ^arlament'S rul^e. @§ rairb roo()I ernftlid^em

^raetfel unterliegen, ob bie fragltd^en ©egenfa^e roirflic^ juriftifd) fon=

ftruierbar unb nid)t üielme^r überroiegenb politifd^ oerftänölirfj ,^u mact;en

finb. ©eribel ertuä^nt nidjt, ba§ ber Segriff ber parlamentarif(^en 9ie=

gierung immerl)in nod^ am fdjärfften in Gnglanb jur 3(u6prägung gelangt

ift, mo ber Sa§, bo§ bie 9.xo\k ]\ä) einem übereinftimmcnben 53eic]^lufje

beiber |)äufer beg Parlaments fügen mu§, d§ unbebingte§ Staate«

gen)of)n^eit§red;t gilt.

@§ folgt ein 2(uffa§ über bie 2)emofratie (1887), roeld^er einen

intereffanten Stu^^ug aus bem Sudje 5)caineg ,,Oii populär governmeuf'

giebt. 2)ie ©d^attenfeiten ber ©emofratie werben in feffelnber 2)ialeftif

entmirfelt. 3^' il)nen ge()ört bie 9totroenbigfeit
,

gro^e llJienfd^enmengen

be{}ufs ßr^^ielung eines einf^eitlidjen äi>illensentfd)luife§ politifc^ ^u briüen.

2)ie5 gefdjiefjt feit altersljer burdj ^orteigeift unb 33eftecl^ung, neucröingl

aber namentlid; burd) bie ^unft, )d)neU atigemeine Sä^e über politifdje

©egenftänbe auf?,uftellen unb mit Über?;eugung norj^ubringen. 2)iefe 3>er==

allgemeinerung ift ber 9Zatur ber <Büd)C nad) oberfläd;lid) unb nadjtäffig.

^Die Ieid;tfertige älrt, i()r ,^u5uftimmen , ift eine ber nerberbtidiften 2ln=

getröl)nungen be§ isolteg, bie ben fran^öfifd)en 3>erftanb fd)on ungemein

gefd^mac^t [)at unb einen fe()r fd^äblidjen Ginflufj auf ben i^erftanb ber

ßnglänber iiuf3ert.

Ginem 3luffa| über: „©in ^al)r{)unbert fran^jöfifd^er 35erfuffung§=

gefc^id;te" (1870) folgt eine einbringlid; unb über^eugcnb gefdjriebene

Unterfud^ung „Über parlamentarifd^e ober rid)terlid^e ScgitimationSprüfung"

(1888). 2)ie (Sntfdjeibung über bie Segitimation^prüfung bei öffcntlidjen

3SaI)[en ift ein Urteil im 9^cd^t»finne. ^er par(amentarifdjen "iprüfung

fel)len alle (Garantien ber 9ied;tsfpredjung. i^ieraus folgt bie 3totn)enbig=

!eit rid^terlidjer ^^srüfung , bereu Übertragung an einen bereits beftel}enben

©erid;tsI)of öer 33egrünt)ung eines befonberen , neuen Jo'^ui^ö oorge=

sogen rairb.

2^er reidjl)altige 33anb fd;Iie^t mit einem 3ied^tsgutad^ten, rneldje^ bie

9^edjtsiierl)ärtnif|e ber fädf)fif^en Uniocrfität ^u Jpermannftabt betrifft,

ß^ foE in bem ©utad^ten an einem beutlid;en 33eifpiele gezeigt roerben,

roie eö bei bem <Si)ftem parlamentarifd;er ^{egierung mit bem ^edjtsfd^u^e

gegenüber ber ^Diiniftergeroalt befteUt ift, i^umal menn ber <Sd;u| bei

3Sern)altung5rid;terg fet)It,

g. Sera a Ib.

8icöcl, J^cinridj: ©eutfd^e 9^edjt§gefd^id)te. ©in 2el)rbud;. 3)ritte oer=

befferte unb iiermel)rte Sluflage.'^ 53erlin 1895, isaljlen. 8". XIV
u. 593 ©.

©in ."^ompenbium, ba§, raie ba§ norliegenbe, innerl)alb raentger %T.l)xe

eine britte Sluflage erforbert, mu^ isor^ige Ijaben, bie es nor anberen bem

^sublifum empfel)len. Unb in ber l^I^at t)at es ©iegel »erftanben, feinen

Stoff raoljlgegliebert unb in gefälliger ?yorm ben Sefern bar.^ubieten. C^'^

ber 53e5ieljung imterfdjeibet fid; fein ^iSud) üorteiII)aft aud^ non ber -^roeiten

2(uflage non 9tidjarb Sd^röberi trefflii^cr 9ted)t'ogefd)id;te , bie bod; an

Überfidjtlid^feit unb iu'rftänblid;fett befanntlid; ber erften gegenüber fd^on
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einen erl^eblid^en g-ortfd^ritt bebeutet. SDiefer S^orjug be§ ©iegel[d;en

3Berfe§ tritt befonberS l^erüor in ber t)er^ältni§mä§ig au§füi)rlirf)en

Überfd^au über bie Sted^tgquellen, namentlid^ beg 5)iittelalter§, bie unter

ber befonberen 93e,^eid)nung „äufeere 9ierfjt§gefd)icl^te" ben erften Steil be§

SBud^eg barfteüt. ©eriutjeref^ Sob nerbient bie „innere Stedjt'Sgefd^ici^te".

3n>ar teilt ber 33erfafjer mit llmfidjt bie §auptergebniffe ber bi^^^i'^flcn

Unterfud^ungen mit, oon bem ©ang aber, ben bie ^orfd^ung genommen
f)at, erfäl)rt man niel {u. roenig, Überfjaupt ift ber in ber ^arfteüung üer=

wertete ©toff aud^ für ben ©tubenten nid;t immer augreid^enb. Qnfofern

erreid^t (Siegel — roenn man bie lange 9teil^e ber Seljrbüd^er mittleren

Umfang» jum )i5ergleid; I)eran^ie^t — in feiner SBeife bag 3>orbiIb

^-erbinanb 35>alterg, mit beffen fd^önem liingft oergriffenen 2Berfe lijm bie

lid^tüoüe (Gruppierung gemeinfam ift. 2)a übrigeng bie roirtfd;aftlid^en

3]oraugfe^ungen unb S^e^ie^ungen ber beutf(^en Sied^tgentroidelung oom
S3erfaffer nur geftreift finb, mujg an biefer ©teile auf eine eingelienbere

SBürbigung ber^ Seiftung beg megen feiner tüd;tigen älteren Slrbeiten

rül^müd^ befannten 5He(^tg[)iftoriferg ner^id^tet roerben.

ßrid^ Siefegang.

^cutgen, %.: Unterfud;ungen über ben Urfprung ber beutfc^en ©tabt=

uerfaffung. Seipjig 1895, Wunder & ^umblot. 8". XI u. 236®.

3Senn ein g-orfdjunggfelb ^aljv für ^a^r fo energifd^ bearbeitet mirb,

mie bag ber mittelalterlichen ©täbtegefd^id;te, ift eg geroii? »erbienftlid^,

bie geroonnenen ©rgebniffe ju fiepten unb jufammenjufaffen. ^ft au^er=

bem nod; ber "Jtutor gut mit ben Quellen nertraut, fo mirb man aud^

gern barüber l)inroegfel)cn, raenn etroa fein ©tanbpunft ein einfeitiger ift.

2)ag gilt oon bem oorliegenben 33ud^. SDa^ ber SL?erfaffer noreingenommen

ift, jeigt freilid; fdjon bie (Einleitung, in ber er fid; über feine ©teHung

jur roirtfdjaftggefd^id}tlid;en g-orfd}ung folgenberma^en augfpridjt: „^n
einer 3Serfaffungggefc^id^te märe eine augfü^rlic^e ©arftetlung ber be=

gleitenben roirtfd^aftlid;en (Intrcidelung nic^t am '^lai^e, eine 2öirtfd^aftg=

gefdjid^te ift eine <Bad)e für [id^. (Sg mirb feinem ^iftorifer ober ^Jied^tg=

^iftorifer einfallen, barum bie roirtfd^aftlid^en (i5efid)tgpunfte, foraeit fid^

bie (Sntroidelung ber SSerfaffung nur burd^ fie nerftefien lä|t, au^er 'äd)t

laffen gu mollen. Ütötiger aber ift eg, oor einer 5>ermifd^ung ber rec^t=

lid^en unb ber rairtfd^aftlid^en ^Jtomente gu roarnen. ©o feljr bie 5Red^tg=

entroidelung burd^ bie roirtfd;aTtlid^e beeinflußt morben ift, fo ift eg bod^

oerfe^lt, raenn man fie oljne roeitereg aug biefer erflären roill. SDag

^Red^t ift fonferoatiü unb paßt fid^ nid^t fofort jebem neuen roirtfc^aft-

lid^en ^ebürfnig an. ^n 2Birflid;feit Ijaben fid^ bie 3?orgänge nid;t fo

glatt abgefpielt, roie geroiffe nationalöfonomifd^ ftarf beeinflußte ©d^ilbe=

rungen ung glauben machen roollen." 9Ser möd^te beftretten, baß hei ber

(Srflärung nerfaffungggefd^idjtlid^er ©ntroidelunggrei^en l)ier unb ba ben

rairtfd^aftlid^en 5)iomenten .^u große Sebeutung beigemeffen mirb. D6
aber begraegen ^eutgeng SBarnung gerabe an biefe Stbreffe gerid^tet roerben

mußte unb ob eg nid^t angemeffener märe, fie benen ^ujurufen, bie eben

jene (äinroirfungen roirtfd^aftlid^er Vorgänge fei eg nun überfeinen ober

bod^ nid^t genügenb raürbigen, bie 2tntroort barauf fann faum §n)eifel=
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I;aft fein, ©erabe bie Sc^icäd^cn einzelner Partien biefe^ 33uci^e§ finb

offenbar barauf ,3;urü(f3;ufül}ren, ba^ eg bem ^erfaffer an einer rid^tigen

3(nfd^auung geroifjer roirtfd^aftlic^er ^Borgiinge mangelt. 5)a5 jeigt fid^

befonberg im fed}ftcn unb legten Kapitel, ba§ üom „9?Qte" f)anbelt. ^ei

ber (Erörterung über bie üerfrf)iebenen (Elemente, aus benen bie ftäbtifd^e

Seoölferung in ber älteften Qext beftel)t, fjci^t es tta: „ä(ber fdjlie^lid^

mirb man bodj babei bleiben muffen, ba^ gerabe in ber ^^rüfj^eit bie

3(nfiebler in ben neu auffommenben Stäbten, benen Sdju^prinilegien er=

teilt mürben, mefentlid; ^aufleute roaren unb nid^t ^anbraerfer." Db
biefe*i^e^auptung,bie einen ©egenfa^ fonftruiert, ber gerabe in ber fraglichen

3eit in ber S4ärfe nod) nid)t üorf)anben gemefen ift (nergl. 33üd;er, 2)ie

(^ntftef)ung ber ä>oIf6mirtfd)aft, <B. 47 Stnmerfung), glüdlid^ formuliert

ift, möge bal)ingeftel[t bleiben, fel)r nie! fd)Iimmer ift ba§ roas folgt.

„S)a§ ift ber ein,^ig möglid^e unb natürlid^e 33erlauf. (Fe finb Seute

üon auercärts, bie fidj an einem neuen -^sunfte niebergelaffen ^aben, Seute,

bie axiQ Sänbern mit entroidelterer ^nbuftrie gekommen finb, bie bie @r=

jeugniffe biefer fremben ^nbuftrie oertreiben motten unb ju biefem S^cd
ben Drt p bauernber Stnfieblung günftig gefunben l)aben. Sie mürben

nun bie ftänbigen 33crmittler ^roifd^en ben ^-abrifanten in if}rer alten

.^eimat unb ben Äonfumenten in ber neuen, .^anbraerfer mit ifjrem

©erat finb i^nen gefolgt unb Ijaben i^re frembe ^unft an Drt unb ©tette

cingefüljrt imb fie bie (fingebornen gelel)rt." Wlan fottte ,^unäc^ft, menn

man biefe S^ikn lieft, beuten, ec- tjanble fid; etroa um bie (Sntfte^ung

be§ gried;ifdjen Stäbteroefens unter bem (£"influ^ ber ^l)öni<iier ober um
bie ^olonifation bee et)emaligen Slaoengebiete^ in Dftbeutfdjlanb. 2ßenn

^. biefcf^ eine Tlal non feinem ©runbfa^ abgemidjen märe, bie mirt=

fdjaftlidjen 93tomente in einer t)erfaffung€gefd;id;tlicl^en 2lrbeit nur ju

ftreifen, menn er ben iserfud; gemad;t l)ätte, feine attgemetne 2(nfd)auung

an mirflid; tijpifdjen 33eifpielen in 2)eutfdjlanb nadj,^uroeifen, id; glaube,

aud^ er märe ^u bem 6"rgebni§ gefommen, baf3 ber „einjig möglid;e

unb natürliche 3>erlauf" bod^ nidjt gan,5 fo einfad^ ift, mie er il}n fid^

iiorftettt.

(2iel)t man non biefer ungenügenben (Sinfidjt in mirtf(^aft§gefd)ic^t=

lid;e isert)ältniffe ab, fo bietet bag 33udj manc^eg Seljrreid^e. ^sn ben

nielumftrittenen unb iljrer 33ebeutung nad) offenbar überfdjä^ten -fragen

na<i) bem llrfprung ber Stabtoerfaffung nimmt ber 3>erfaffcr im att=

gemeinen feinen Stanbpunft auf ber 33elorafd;en Seite; feine ^olcmif

nd^tet er iiorncl)mlid; gegen bie 5)carftredjt§tl}eorie, al§ bcren ljauptfäd;=

lid)fte !Sepräfentanten er Sol^m unb Sd^röber bcfämpft. SDer Sd^roer^

punft ber älrbeit Itegt offenbar in mand;en (Inn^elerörterungen, bie, menn

fie auc^ nid;t immer überzeugen, bennod^ einmal fd^raadje ©tetten be=

ftebenber Sljeorien auföeden unb auf ber anberen Seite ,5;u neuen Unter=

fud)ungen anregen, ©leid; im erften Mapitel geljören bierljer bie forg=

fältig abmägenben 2lu§einanberfel^ungen über ben Urfprung ber Stabt=

gerid^tebejirfe. ^. bemül)t fid^, .'Rlarljeit barüber su erlangen, ob burd^

bie fogcnannten Dttonifd^en ^rioilegien bie Stäbte mit i^ren ©e=

marfungen eigene ^urisbiftionsfprengel erft mürben, ober ob fie fold^e

innertjalb ber orbentlid^en öffentlid^en @erid;t$öerfaffung fd^on roaren, e\)^
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bie ©eric^töbttifeit in ifjnen auf iljve Sifc^öfe übertragen lüurbe. Se=
fanntric^ erteilen bie Urfunben [elbft barauf feine beftimmte Slntmort.
a©o§I aber fpridjt mand)erlei für bie lUnfic^t, ber aurfj 5?. beipflichtet,

baf5 allerbingg bie größeren ^lä^e fc^on oor ber SSerleil^ung jener ^rioi=
legien eigene ©eric^töbesirfe barfteaten. „SDie Übertragung' ber ©eric^tg=
barfeit auf bie 33ifc^i3fe,' fo bemerft er mit 9ied;t, „raar \iuf alk g-ätte

üon größter ^:iBidjtigfeit für bie Stäbte, allein fdjon, weil baburd; bie
bauernbe §errfd)aft eineö ©rafengefd;rcdjt§ über fie unmöglid; gemad;t
iDurbe." SDetn gegenüber läuft bie 53ebeutung fpäterer föniglid;cr g-rei^

briefe fjinfic^tüd; beg ©crid;t§ftanbeg ber Bürger inefentlid; barauf f)inau§,
ba§ fie biefen ©c^u^ gegen bie geiftlic^en ©tabtfjerren gen)ä()ren, bie im
Saufe ber ^eit gonj naturgemäß il^re 2)ränger merben.

'

Übrigen^ unter=
fc^eibet ber Serfaffer feljr rid;tig ,vöifdjen 'i^cn (jier in Öetrad;t fommenben
Sifdjofftäbten i()rem Stlter nadj. ^m ©egenfa^ ju Strasburg, ©peier,
SÖorm^, .^'öln, gjiain^ unb 9tegen§burg repräfentieren Drte mie ^33iagbe=

bürg unb ^Bremen eine eigene unb jüngere Ulaffe. 2ßenn nun bie ent=
fc^eibenben Diplome für bie beiben ^ufe^t aufgeführten Pä|e, bie 3u=
fäflig auä bemfelben ^aljve finb (965), in ber %i)at erfennen (äffen, baß
tu biefen 53ifdjoffi§en erft bei ober infolge ber ^-Iserleif)ung befonbere ®e=
rid;t§be5irfe eingerichtet merben mußten, toäf^renb bie entfpred;enben Ur=
funben über einen fo(d;en i^organg fidj ausfdjineigen

, fo ift ba^ oljne

^raeifel ein ftarfeö Slrgumcnt für ileutgenö 2(nfid)t, eine berartige ^3}kß.
naf)me fei bort nidjt nötig geinefen, roeil ftäbtifc^e ©eric^töbe^irfe bereite
üorfjanben gctoefen feien.

Sßie fc^manfenb biefe ©runblage nun auc§ fein mag, faum minber
fc^raanfenb ift ber 5ktur ber Überlieferung nac^ bie für bie 2Iugeinanber--
fe^ungen über ben 33urgbann. 2Bie auf ber ipanb liegt, ift e§ oon
großem Gelang, feft^^uftellen, inroietoeit bie eigentümlidjen 3?!erfaffungö=

oerl^ältniffe, bie fic^ ^umeift in ben 5^ifd;of«refiben,^en unter ungen)öf)n=
liefen S^orau-sfe^ungen entmidelt i^aben, auf bie allgemeinere äluffaffung
ber 3eit oon bem 'Me^en einer ©tabt eingemirft Ijaben. ©inen folc^en
Einfluß glaubt man in bem JÖort unb bem Segriff 33urgbann nac^=
raeifen ^u fönnen, eine 33e5eid;nung, bie einige roenige Wlak in ben ,^eit=

genöffifdjen Duellen angemanbt rairb. SfJidjarb 6d;rbber fiel)t nun gerabe
in ben 9Jac§ridjten über ben Surgbann eine 33eftätigung feiner Slnfic^t,

nad^ ber fid) ber l)}iarftbann unroillfürlid^ in jenen anberen nerraanbelt
f)at. dUd) <R. ift bie 6tabt aU .53urg beg Jlönigg eines befonberen
?^riebeng teilljaftig, ber eg mit fic^ bringt, baß in iljr ^uerft ber ©edjgig^
fd^illingbann, ber in fränfifd^er ^eit nur unter ganj befonberen Um=
ftänben oom tönig t)erliel)en mirb , ben geracljnlidjen günf,^el)nfd;illing=
bann uerbrängt. 2)ie fpärlid;en ^eugniffe, non benen feineö über ba§
11. 3al)rl)unbert ,^urüd"reid^t, ftellt er ,^ufammen unb interpretiert fie in
feinem ©inne. Sßenn aber in bem älteften oon i^nen in einer Urfunbe
^einrid;§ II. für Sifc^of 33urc^arb oon Jßormö bie geiftlidjen .f^erren

ber ganzen ^rooing barüber Silage füljren, baß tro^ aller ^inmunitätg=
prioilegien bie ©rafen non ben Seuten ber 5lird;e burc^roeg in jebem
fc^roereren %aü fec^gig ©c^ittinge beitreiben, roäljrenb ba§ bod; nur in
publicis civitatibus guläfftg fei, fo läßt fid; angeftd;t§ einer fc^on fo

Sal^rbuct) XXI 2, ()i-§g. b. ©cfjmoaer. 24
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frü^ (Einfang bes IL ^a[)r()unbert§) üerbreiteten 5Praj:i§ fd^roerlid; an^

nel)men, erft „in ber ftaufifdjen ^eriobe fei ber ©ed^^igfdjillingbann für

bie ©rafen allgemein geroorben." 2)a^ gteidjrcoljl in getriffen 3^*^^^"/

nad;bem nämlid; bie oiceföniglid^e ÜJiadjt ber ^ergöge burd) Dtto ben

t5)ro^en — tuorauf Sd;röber in ber .^raeiten Sluflage feiner 9^ed)tg=

gefd)id;te mit «ollem 3fled)t fo großen Sert legt — einigermaßen ge=

brod^en rcar, bie ©täbte fo^ufagen al§ 9tei(^öburgen angefeljen roorben

feien, barin tüirb man ^., ber menigften^ in ber ^infid^t ©c»l)m§ 6e=

fannter ^Ijeorie entgegenf'ommt, ^uftimmen bürfen.

9iodj ergebnisreidjer finb rootjl bie Erörterungen be-3 brilten ^apitel^S,

bie ber ßntroidelung beg 5)urrftred)t§ getribmet finb. ©afe man 9Jiarft=

uerleitjungen non ©tabtgrünbungen su unterfd;eiben ^abe, mad^t ^. nad^*

brüdlidj geltenb. llnb roenn Sol)m feine a6raeid;enbe 5)ceinung auf eine

©teile ber neuerbingg niel befproc^enen Urfunbe für Slllencbad; com l^aljre

1075 grünben mill, fo gel)t biefer Sa^, mie übrigen'^ aud; fd;on @ot§ein

anbeutet, feinegroegö auf bag feiner 3eit üon Dtto III. uerlietjene Siplom

gurüd, üielmel)r entl)ält er gerabe bie entfd^eibenbe Steuerung: ber feiner

^eit Dom Könige begrünbete 5)iarftfleden roirb nunmel)r burd; bie 'i>er=

lei^ung älbt G!fel)arb^5 uon 9ieid;enau Stabt. ^m Slnfdjluß an bie fd^öne

Slrbeit Stat^geng burdjmuftert bann ber 5Berfaffer nod^mal§ bie 9J{arft=

red;t^beiDilligung'§urfunben. (Srft gan^ allmäljlid; unb etiüa^5 fpäter, wie

fein ä>orgänger annal)m, ermäd;ft nad^ ^.§ ^Darlegungen ungeföl^r oon

ber^llitte be^S 11. ^aljrljunbertS an au§ ber 33efugnig bcg ?Otart'tinl)aber'o,

bie -Diarfteinfünfte auf eigene ^-auft gu erljeben, bie ©eridjtsbarfeit über

bie ?Oiarftbefu(^er. 2)ie Summe au§ biefer ©ntroidelung gietjt enblid^

ba§ 9{eid;§n)ei§tum non 1218, inbem e§ beftimmt, ba§ immer, roenn ein

2)Zarft geroäljrt merbe, ber 33eliel}ene bie ©eridjtsbarleit über i^n au§=

üben foll.

2)ie bi'g^erigen 33emer!ungen gelten bem erften 3:;eile be§ 33ud)e!o,

ber ben befonberen 2;itel füljrt: 2)ag ©tabtgerid;t. ffiie biefe erfte ^iilfte

^erfüllt aud) bie ^roeite („SDie ©tabtgemeinbe") in brei Kapitel: „<£tabt=

gemeinbe unb Öanbgemeinbe", „Sürgerred^t unb ©tabtred;t", „2)er 3tat".

®a id^ fürd)ten mu^, ben mir jugeroiefenen 9taum S" überfd)reiten, fann

td^ nur nod^ auf 9..^ (Erörterungen über ben 9tat unb feine ßntfte^ung

eingel^en. 3lud; tjier finben fid; mandje banfensmerte (Sinjelbeobad^tungen.

SDaljin red;ne id^ ben ^^inmeig auf bie primores in 9temagen, bie, sraölf

an ber ^aljl, fdjon ju Einfang beg jroölften I^ii^)^-'^)""^'-!-!^ eine älrt üon

S3el;örbe au§mad;en. Unb ebenfo banfeu'Smert ift bie 33e3ugnal}me auf bie

cfialberftäbter Urfunbe üon 1105, burd^ bie bie bortigen eives forenses

bie Erlaubnis erlangen, ^^ragen über baS, roa'g beim J^auf unb iserfauf

redeten«! ift, burd; einen 31 u ?§
f d^ u ß auC^tragen ju laffen. Sei 33efpred)ung

ber iilteften Se^örbenorganifation in ©oeft unb 93iebebad; berüljrt ber

3Serfaffer auc^ bie bort üblid;e 3'^eiteihing ber ©eridjtsbarfeit über bie

9)ia^e. 5)tit 9ted;t tritt er ba ber energifd^ oerfodjtenen 2tnfid;t entgegen,

bie Übertragung ber ^urigbiftion über bie ''Dca^e ber l)eimtfd;en ^^sro=

buftc (©etreibe unb Sier) fei eine auS praftifd^en ©rünben erfolgte

''Jfeuerung. 'JSielmeljr fal^ren bie 33unid;ter in ©oeft, fo ift aud; feine

2lnfid;t, emfad; fort in alter äÖeife it)re§ 3tmte§ ju roarten, nad^bem
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<3oe[t ntd^t md)x einen itomplej üon ©ingelnteberlaffungen barfteHt, [on=

bern berettg eine ®tabt ift.

geragt man fid; inbeffen, 06 bie[e§ Kapitel eine roirflid^e 2lnfcl^auung

gieSt von ber ©ntftetjung be§ 9tateg, fo mu^ id^ ba§ gleidjraoijl vex--

neinen. g^aft burrf;raeg roerben nur neu angelegte ober üerljältnismä^ig

[pät emporgefümmene ^^^Iäl3e ober ]old)e, bie feine 5i)d;oflid)en ^efibcn^en

finb, 6erü(f[id;tigt. 'iiud) loirb nidjt genügenb unterfd;ieben .^tüifc^en ber

©igenart ber einzelnen Stäbte. ;3"bem ^. bann bie ßinroirfung ber

Kommunen franajöfifd^er ©täöte auf bie (Snttcidelung beö beutfc^en 'Sttibte=

roefenS üöttig leugnet, geljt er entfd^ieben ju lüeit. 2)en ßinflu^ ferner

eineg etiüa fd;on in einem Ort »or^anbenen S^öffenfolleg^ auf bie Dr=
ganifation ber fei es nun neuen, fei eg umgebilbeten 33el)örbe mürbigt

ber S^erfaffer nidjt genügenb. i8or allem aber erfafjrt man su menig uon

ben SSorgängen, bie gerabe in ben älteren 33ifd)ofgftäbten ben Übergang

gur Sfiat^nerfaffung faft regelmäßig begleiten. Grft menn man biefen

»erroidelteren 3^erl)ä(tniffen eingel)enbe 2{ufmerffamfeit fd;enft, erft menn
man fid) flar madjt, auz-' raeldjen ^"tereffengruppen in jebem bebeuten=

beren Sßla^ fic^ bie patrijifc^en unb gemeinen Bürger jufammenfe^en,

erl^ält man eine rooI)[begrünbete inn-ftellung Don ben eigentüm(id;en

Gräften, bie ber allgemeineren 2;enben3 ber 3ierfaffung§entnndelung einer

©tabt jemeilig erft bie befonbere 9iid)tung geben, ^n raeld^em Umfang
aber bei „oerfaffungggefd^idjtUdjen" A-orfdjungen ber 3trt bie mirtfd;aft=

lid^en 5)tomente bcrüdfid;tigt unb in i^rer Gigentümlid^feit geroürbigt

roerben muffen, barüber laffen fid; freilid; , um bas nod;malg ä. gegen=

über §u bemerfen , feine atigemeine Siegeln auffteßen , ba§ mirb man
oielme^r getroft ber Sefd^affenfjeit beö 5)iaterial§ unb bem Urteil eine§

einfic^tigen Stutor'g überlaffcn bürfen.

ßridj Siefegang.

Spa^tt, Dr. ^Jlartin : 3]erfaffungg= unb 2öirtfd^aftggefci^ici^te beg §ersog=

tum§ Sommern üon 1478 h\§> 1625. (©taatg= unb focialroiffen=

fd)aftlid;e g-orfdjungen, ^erau^Sg. oon ©uftao (Sd^utoIIer, ®b. XIV,
§eft 1). Seipsig' 1896, Sunder & .^umblot. 8^ XVIII u.

202 ©.

Sie ©d^rift gehört in ben Ärei§ ber ©tubien, burd^ bie man feit

einigen ^af)ren bemüljt ift, ein tiefer unb fefter begrünbeteö S^erftänbnig

ber 33erfaffung§gefd;id;te ber beutfdjen 2:^erritoriaIftaaten ju getoinnen.

©ie fudjt für ^^ommern etroa§ ü[)nlic^e'§ ^u leiften, roie bie in einem

früheren §eft biefeg ^af^rbudjy (XX 3) befproc^ene Slrbeit üon 9tad^fa^l

e§ für ©d^lefien getrau ^at. Ser föegenftanb ift faum minber bebeutenb,

unb bie 3^orf(^ung oieüeid^t nid^t üiel weniger umfangreid^ ; aber bie Sar=
ftettung nimmt nod^ nic^t bie Raffte ber 9tad^faI)Ifd^en ein. ^ür^e ift

geroiß ein SSorjug roiffcnfdjaftlic^er 3Irbeiten; aber fie barf nidjt auf

Soften ber i^Iarljeit erhielt roerben ; unb mir fd;eint, baß ber 3>erfaffer

ben ©efafjren, bie ein übermäßiges ^^ifaintticnbrängen be§ Stoffe«? mit

fic^ bringt, nid;t gan.s; entgangen ift. Sie Ijier unb ba etroaf- bunfle

unb überlabene ©d^reibroeife, bie bie Seftüre be<5 33ud)e§ fteffenroeife er-

fd^roert , rüljrt ^um Si^eil aud; roo§I uon einem geroiffen 6d;roung ber

24*



0-79 Sitteratur. [724

g^eber t^er, ber ben 3>erfaffer gurceilen oerfjinbert, eine Sfjatfac^e ganj

einfad^ unb unüerblümt aug^ufprecf;en. 6"£ (jat , raie es fd^eint , ba§

3eug 5U f)i[tortf(^en ©arftellungen größeren etils : er fucfjt fidj bie Singe

le6enbig ju madjen, unb bie ^ie unb ba eingef(od)tenen (Sljnrafteriftifen

finb fein unb treffenb. 3l6er für t)erfaffungö= unb n3irtfd;aftögefd)ic^t=

lidje A-orfdjungen ift bod; nic^tg fo fdjä^cn^Sirert raie J^(ar()eit, $racifion

unb ®eutUd;feit. — Um 9^aum gu fparen, I)at ber 3>erfaffer aud) 2(5-

ftanb baoon genommen, feine 33elege au^$ ben 2(ften mitzuteilen, ein i^er=

fal)ren, gegen ba§ bei ber 9iatur ber Dueden nidjt all,zuüiel ein^umenben

fein bürfte: auSgeroäfjIte ^IftenfteKen finb ja 6efannt(id) aud) nod^ fein

5ut)erläffige§ ^Jtittel jur Jlontrode einer f^iftorifd^en SDarftettung. 53ei ber

2)arftellung ber ^ird^enreformation finb feine ©pmpat^ien offenbar auf

Seiten be^3 ^att)olicigmu§ ; aber id; i)ahc nid^t gefunben, t>a^ bie miffen=

fd;aftlid)e äÖa£)rl)cit barunter irgenb gelitten ()ätte. — Stlleö in allem mu^

bie ©d)rift, menn fie ben ©egenftanb aud) nid^t crfdjöpfenb unb ab--

fd)Iief3enb betjanbelt, bod; aU eine fefjr adjtbare Seiftung be^eidjuet merben,

^umal für eine ©rftlingsarbeit; unb unfere £enntni§ ber territorialen

SSerfaffungsgefd^idjte roirb baburd; in banfengroerter 2öeife bereid;ert.

^d) Tüili I)ier nur bie l^auptjüge ber pommerfdjen ©ntroidelung, raie fie

in bem 53uc^e gef(^ilbert rairb, l)eraug()eben.

Sie in S3ranbenburg, in Sdjlefien unb anber^Smo, fo finben mir

aud; in ^sommern feit bem 2)urd)bringen ber beutfdjen J^ultur bie g(eid;=

zeitige 2lu6bilbung eine§ fürftlidjen 'Beamtentums in ©eftalt ber Sanb=

nogteiuerfaffung unb ftänbifd;er (bemalten, bie biefe ^ßerfaffung frühzeitig

roieber ^erftören, inbem fie ba§ 3lmt erwerben unb al§ ein nu^bareä

gRed^t ausüben, ©igentümtid; ift ber fpäteren ©ntmidelung be§ pommer=

fd^en ©tiinbetume uon ber 93citte be§ 14. bie zur 93ütte t>e§ 16. ^a^r-

()unbert§ baö Übergcmidjt ber burd; ben §anbel unb bie §anfa geftarften

gtiibte über bie ^'itterfd;aft. Sie erfte fräftige 9^eaftion ber fürftlid^en

©enmlt tritt fjier, mie aud) in anberen Territorien, gegen 'i^a^:' (i^nbe be§

15. Sa[)r()unbert§ ein, unter Sogiglau X. (1478—1531); unb fie er=

reid;t itjren §ö()epunft in ber 2)urc^füf)rung ber ^Reformation (1534).

Siefer ^öfjepunft aber bebeutet jugleic^ bie (Einleitung be§ Umfd;tüunge'g.

2Öie in Sranbcnburg, fo gerät aud^ in ^^sommern ba§ J-ürftentum in

ben nädjften ^a()rzel)nten inforge feiner finanziellen ©d;roäd;e unb feiner

(Sdju(tienrairtfd)aft in eine guneljmenbe 2(b()ängigfeit oon ben Stäuben,

bie fdjiiejjlidj , in ber ^eit oon 1558—1570, bei bem bereits ein=

getretenen Sinfen beg ftäbtifd;en ßinfhiffeS, z" einem förmlidjcn 3(be(S=

regiment fü^rt. Sann folgt, oon 1570 an, repräfentiert burd; bie fräftige

c^errfdjergeftalt be§ ^erjogS 3ol)ann griebrid; , abermals eine JKeaftion

im Sinne ber 3]erftärfung ber fürftlid;en ©emalt: eS fteüt fid) nun ein

geiüiffeS ©leidjgeraid^t f}er, bei bem tro^ äußerer S(ufrec^ter{)altung ber

g-ormen ftänbifd)er -Iserraaltung bod; bie innere Straft beS StänbetumS

abnimmt, bis im brei^igjä(;rigen i^rieg, unter 33ogiSlaü XIV., bem §err=

fd^er, ber feit 33ogiSlaD X. ,zum erftenmal roieber bie geteilten Sanbe

unter einem ©cepter oereint, bie äöage fid; gu ©unften ber fürftlid^en

©eroalt neigt.
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^a§ finb bie großen ©pod^ert ber 33erfaffung§9efd^ic^te. 2)ie QnU
roirfelung ber Drganifation im einzelnen roirb (|arafterifiert burd^ bie

2(uö6ilbung beö fürftli(f;en 93eamtentum'g unb ber ftänbi[d;en Organe. —
93ogieIaü X. fud;t — im 3»f'ii^'Tien[)ang mit feinen 33e[tre6ungcn jur

5>erbe[jerung ber '2)omäneneinfünfte — bie ftänbifd^ entartete Sanbnogtei^

ücrfaffung gu erfe^en burd; eine neue Slmternerfaffung, ein !^er[uci^, ber

in ber |)aupt|aci^e ax\d) gelungen ift. 2(n bie ©teile ber im eigenen

^ntereffe nnrt[d;aftenben, ort^angefefjenen Sanbnögte treten in ben meiften

33e5ir{en abtige 2tmt§^auptleute , bie lüie jene bie öffent(id;e ©eraalt,

namentlid; bae ©eridjt über bie 33afaIIen, aueüben, bie aber bie finan=

gielle 9.i^irt[d)aft für 9{edjnung be§ i5er,^og§ füljren, unb bie balb in bem

bürgerlid^en 3tentmeifter einen in ^affenfad;en nid^t uon i()ncn abtjängigen

äöirtfd^aftsbeamten ^ugefeltt er!)atten, ber met)r unb meljr in ein S^er=

l^ältniei ber Stinalität ju i()nen tritt. SDiefe SXmterüerfafjung, Don ber

fid; übrigeng bie Sttibte unb bie ©dbipfjgefeffenen frei ^u {)aUen geraupt

(jaben, bleibt bia ^um ®d;Iu^ bee^ Ijier be()anbelten 3eitraum§ bie (l)runb=

läge ber ^öefjörbenorganifation. 3" ^er Gentralinftan,^ entraidelt fid; in

bem ,'^sal)rl)unbert nadj 53o9iöIaü'§ X. ^obe ein fünffadj gegliebertee- ^e=

I)örbenfi)[tom, beffen ÖJtittelpunft in ber ^an.^lei liegt. 2)ie ^Imter ber

.^ofuerraoltung ()aben, and) nad^bem bie ^oforbnung non 1560 §of= unb

©taatf^oerraaltung mel;r al§ bisljer gefd;ieben f)at, nod^ eine gro^e

politifdje 33ebeutung, namentlid^ bag ^Jtmt be§ Dber=§ofmarfd;a(I'ä., ber

ber erfte 93eamte im ^erjogtum ift, unb neben bem ber ^anjler eine

etraaö untergeorbncte ©tellung einnimmt. 2)er ^an,!i(er ^at nid^t nur

mit feinem Unterperfonal, ba'o bie eigent(id;e ^an,^lei bilbet, ba§ ©djreib=

raert 5U beforgen; er ift and) politifd;er, rid^terlidjer unb 33erroaltung§=

beamter, ber ted;nifdje Seiter be§ ganjen centralen Se()örbenorganiömug.

ßin eigentlid^eö consilium formatum aber, eine folIegialifd;e S3el)örbe,

ift nad) ber ©arftellung ©p.§ bie ^anglei nid^t geroorben. 2lu§ ber

Äanjiei löfen fid^ allmäl)lid; alg felbftänbige S3e[)örben ^erau§: ba§

(boppelte) §ofgerid;t, ba§ fd^on feit 1416 beftet}t, 1531 ftänbig roirb

imb 1569 burd) bie neue ©erid^t^orbnung feine felbftänbige Stellung

erl)dlt, an bem übrigen^ bie Sanbräte teilnehmen; ferner bie brei Mon=

fiftorien (nad^ 1563); unb enblid; bie Sanbrentmeifterei mit bem Sanb=

rentmeifter an ber ©pi|e, ber erft fpät ben dlana, eine§ §ofrat§ erljält

unb in beffen ^änben fid^ bie SSerroaltung ber 'J)omäneneinfünfte unb

ber ©teuern (foraeit fie nid^t uon ben ©täuben üerraaltet roerben) !on=

jentriert. SDie @eiftlid;feit ift mit ber ^Deformation aug biefen 6entral=

bel)örben üerfdjraunbeu ; bürgerlid^e 3"i"iften unb abiige ^ldi^ finb barin

üertreten, raenig ^^rembe ; ben ©eift, ber in biefem ;öeamtentum l)errfd)te,

bie patriard;alifd^en Jyormen ber §oforbnung Ijat ber 25erfaffer fein unb

anfd;aulid^ gefd^ilbert; bie 33efoIbungen finb nod^ ungenügenb, ^Jcatural=

rairtfd^aft unb ©portelraefen neljmen einen breiten -$la^ ein.

Eigenartig finb bie äöanblungen ber ftänbifd^en Drgane. ^m
15. ^al)rl)unbert beftanb neben ben Sanbtagen ein fog. gemeiner 9{at

au§ allen ©täuben, ber ba^u beftimmt roar, bem ©influfj ber abiigen

SDätc oon §au§ auö, bereu 3(u§roal)l <Bad)e beg .^erjogg mar, bie äinige

gu Ijalten. 53ogi'?laii X. l)at üerfud)t, biefen gemeinen 9{at, ber il)m —
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namentlid) raegen bey fläbtifd^en ©lementg — unbequem max, burd^ bie

9?äte t)on ^am au^, bie simi cjrö^ten ^eil and) 93(itc(lieber jeneg 3Rate§

roaren, ju oerbrängen, ober uiehnefjv bie Sefugniffe be<§ gemeinen Stateö

auf fie ju übertragen. 2Ui§ iljnen bilbet fid^ bag Kollegium ber 2anb=

rate; unb biefe^S ^oüegium, bag aud; bie fpäteren g-ürften mit 3SorIiebe

fortgebildet Ijaben, fodte — ba§ mar bie 3?erfaffung§poIitif ber ^ergöge,

namentlid) aud; 33arnim§ XL, — an ©tette ber Sanbtage baS ©teuere

beiniÜigungSrei^t aC[mä!)Iidj ufurpieren. Siefe ^^olitit ift feit bem 2ln=

fang ber 40er ^al)xe gefd^eitert. 3)ie nollen Sanbtage ersahen fid^,

fräftiger aU ^uüor, unb fie roerben in Steuerfragen immer fdjroieriger,

je me()r bie 2(nforberungen ber nerfd;ulbeten .^er.^öge fid) fteigern. iDa

madjt Barnim XL ben 3Serfudj, burd; bie ©infül;rung einer Slccife, gu

ber er fid^ oon Äaifer ^arl V. ein ^srinileg erteilen IäJ5t, bie ftänbifdjen

S^eraiÜigungen su umgef)en. 2lber ber ©tcltiner Sanbtag oon 1557 üer=

eite(t biefen ^slan, unb nun roenbet fid; ba§ S3latt. Qu ©tettin raie in

SBoIgaft geraten bie C^-'r^öge unter bie finanzielle 3>ormunt)fd;aft ber

©tänbe: bie ©teueröerroaltung ge()t an einen ftänbifd;en Dbercinne()mer=

au§fd;u§ über, ber aud; bie I)er5;ogüdje §ofI}altung beauffidjtigt unb in

bem ber ^anbrentmeifter be^ •f^er^og'? nidjt uiel .^u fagen {)at. Samit

beginnt ba§ ^a()r5el}nt ber 2^bel^^f)errfd1aft. 3Son biefer SSormunbfdjaft,

foroeit fie bie ^ofnermaltung betraf, ()at fid) erft ^ofiann ?yriebrid;

(1570 — 1600) roieber befreit, oi)ne jebodj bie 3>erfaffung bauernb änbern

5U fönnen. Sind) er l)at nodjmalg einen ißerfud; gemad^t, bie 2lccife

einjufüljren ; unb üU$ fie ber Sanbtag ju Xreptoro 1588 mieber ab(e()nte,

^at er fogar nerfud^t, fie ju octroijieren, aber gän.^Iidj o()ne ßrfolg. 2)em

felbftänbigen 33erfammlungöredjt ber Stiinbe ift er fräftig entgegen^

getreten, aber ab;^ufd)affen §at er e§ nid;t nermodjt. ^ie ftcinbifdje

©teuernerroaltung erhielt fid^; aber fie erraieS fid^ je länger je mefir alg

unfähig ^ur Drbnung ber g^inanjen: fie fteuerte roie in ^ranbenburg

auf ben 33an!erott Io§. ^m Slnfang beg 17. ^abr^unbertg üerfd;roinben

bie üoüen Sanbtage, roeil fie ju foftfpielig merben; an if)re ©teile tritt

jetit niirfUd) ba§ reorganifiertc Kollegium ber Sanbräte, aber unter 33e=

tefligung aller ©tänbe, aud; ber ©tiibte, al§ ein ftänbifdjer 2tu«fd)u^,

ber eine cermittelnbe ©tetlung sn)ifd;en bem g-ürften unb bem Sanbe

einnimmt. @ine ftänbifdje ©iftriftgoerfaffung, bie ©runblage ber fpäteren

^reigeinteilung, tritt mit biefem ^nftitut in SSerbinbung. 2)ie Sanbräte

werben non ben (Sirfeln präfcntiert unb nom ^erjog ernannt, ©efonbert

non ben Greifen erl)alten fidj bie ©täbte, bie befonbere ftäbtifd^e £anb=

rate beputiercn. ©ine fd;roffe ftänbifd^e Haltung l)aben biefe Organe

nidjt meljr ge.^eigt.

2)ag @rlal)men ber ftänbifdjen Dppofition erflärt fid; namentlid; au§

ber 2.Öanbtung ber mirtfdjaftlidien ^-öerljältniffe, benen ber 9>crfaffer ein

befonbercg Jlapitel geroibmet I}at. Sie ^anbetgblüte ber ©täbte oerfiel

feit ber gjiitte be§ 16. 3al)rt)unbertg. Sie ©tabtmirtfdjaftSpolitif mu^te

ber territorialen SBirtfd^aftgpolitif meid^en. Seren ^^enben^en maren je^t

5um 3:eil benx 3Ibel günftig, ber feit ber 9lugbilbung ber ©ut^mirtfd^aft

mel}r öfonomifd)e al-S politifdje 33eftrebungen oerfolgte. ^n biefer ^on=
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fteffation liegt offenbar jum großen 2;eil ba§ 2Biebererftarfen ber fürft=

itd^en 3!}Jac]^t begrünbet.

D. §in^e.

SBIumcnftof , ^Hfreb ^aiban: entftefjung beg beutfc^en 3mmo6iriar=
etgentumg. I. 53anb: ©runblagen. QnnsBrud" 1894, SBagner. 8*^

375 ©.

2)er SSerfaffer §at fid^ bte banfbare unb intereffante 2(ufga6e ge*

ftettt, ba§ gro^e unb fcfjroiertge Problem, bag bie aHmäijIid^e Umroanb^
iung ber antifen griec^if(^=römt[d;en in bie mittelalterlid;e germani[c^=

romanifcfje iRuItur ber g^or[d;ung aufgiebt, burd; bie einbringenbfte Unter=

fud^ung einei^ befonber§ raidjtigcn ^Umfteg ber Söfung mijex gu bringen.

@§ ^anbett fid^ um bie g^rage: roie ift ba§ mittelatterlid^e S3obenred;t

entftanben. ®enn ba^ aud^ §ier nidjt ein oöllig Sieueg gefd^affen roorben

ift, l)at feit ©aoignr) aud^ ben Sted^tgfjiftorifern nid^t »erborgen bleiben

fönnen, raenngleid; gerabe fie I^äufig all^u einfeitig ba§ urfprünglid^

©ermanifdje betont Ijaben. 9?id^t minber einfeitig freilid; unb üielfad)

nod; bei roeitem tDinfürIid;er ift bie entgegengefe^te, in ®eutfd;fanb moijl

am eifrigften oon ©ijbel, oon jeber aber mit befonberer (Energie oon
einem )le'ü ber fran^öfifdjen ^orfd;er, fo für?i(id) nodj oon bem geift^

reichen guftel be ßoulangeg oertretene ?l3?einung, bie alle ^eugenbe ^raft
bem 9?ad;n)irfen beS antifen ©eiftes beilegen raiU.

3)er Serfaffer madjt fid^ in oorfidjtigfter 2öeife an feine 2(ufgabe.

$Da bie ^J^ifdjung ber beiben Elemente unb bie aug if)r erroac^fenen @r=

gebniffe nur bann rid)tig geroürbigt roerben fönnen, menn man biefe

Elemente felbft genau fennt, fo muffen fie ^uniidjft in if)rem reinen nod^

gän,^Iid) unoermifdjten ^iifttmb erforfd^t merben. Unb nur biefem oor=

bereitenben, grunblegonben ^i^eile ber Unterfud^ung ift ber oorliegenbe

33anb gemibmet. ^""rt'^ft werben bie bobenrcdjtlid^en SSerfjältniffe er^

örtert, bie oor ber germanifd^en Eroberung in benjenigen ©ebieten ge=

Ijerrfc^t ijabm, in benen fid; fpäter bie für bie ^ed)t§^ unb 3Birtfdjaft§=

gefdjic^te frudjtbringenbfte 3>erbinbung römifd^en unb germanifdjen j<}efen§

ooll^og, nömlidj bie ^uftänbe ®atlien§. ^n au^gefüljrter SDarftellung,

bie fid; auf bie anerfannten g^orfdjungen ber für ba§ römifdje Staati=
unb S^erroaltungöred^t ma^gebenben beutfcben unb franjöfifd^en ©e(ef)rten

ftü^t, fi^ilbert ber iu-rfaffer bie oorrömifc^en, feltifc^en ^uftiinbe (fo oief

fid; baoon ermitteln Iä§t) unb fobann ik burd^ bie römifd^e Eroberung
^erbeigefüfjrten 3seränberungen. 3Sor aCfem roid^tig ift bie 2;f)atfad^e,

bie, raie mir fd^eint, oon unferen ©ermaniften nod) lange nidjt gebüf)renb

geraürbigt roirb, t^a^ nämlid^ bie rcirtfc^aftlid^e unb red;t(idje Sage, in

ber fid; ber ©runb unb 33oben in ben ^roüin,^en beg römifd)en itaifer*

reid;eg befanb, in er[;eblid)fter SBeife oon ben 33egriffen ber f(affifd;en

^uriften, bie mir afl^u Ieid;t hei ber ©egenüberfteflung ber germanifdjen

unb römifd^en 3ied;t§principien gu ©runbe fegen, je fänger je mef;r fid^

entfernte. ^a§, mag unfer ä^erfaffer ben 3]erfaff be§ römifd^en (Sigen^

tumebegriffeg nennt, bie Sfnnäfjerung oiefer 53efi^= unb Sei^eformen an
ein mit einer bloßen S^eaffaft befd;raerteg ©igentum, bie n)ad;fenbe 9^er=

breitimg gemeinfamer burd^ ben g^ortfaff ber 3:eifunggflage bauernb ge=
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roorbener 9?erf;te nn ©runbftücfen, erzeugen ein ben praftifd^en Sebürf^

nifjen unb tf)atfäcf;Uc^en 33er[)ältniffen fid^ anpaffenbeg 33obenred)t, ba§

jum ^eil ü6errafd)enbe 3(()nlid)feiten mit oielen S^ia.m be^ nüttelalter=

Iid;en Siedjt'o aufmeift, bie man alö urcjermanifd) an5ufe[)en fid; getnöljnt

I)at. ®iefe „(Entartungen" beg „reinen" römifdjen $Red;tg erfdjicnen

naturgemäf3 gerabe roegen il^rcr 2(npaffung an bie 6eftel)enben n)irtfdjaft=

liefen 3"ftänbe ben einbringenben beut[d;en Stämmen ganj 6e[onber§

anne[)mbar.

äßas nun biefe, alfo in erfter Sinie bie [alifdjen ^-ranf'en, big jum
^ettpunft ber (Eroberung unberüfjrt oon frembeu ßinflüffen an roirt*

fdjaftlidjen Slnfdjanungen unb entfpredjenben red;tlid;cn 33egriffen au§=

gebilbet ()atten, mirb im jmeiten 3(bfd;nitt geprüft. 2)a'? [pärUd^e

Oueßenmaterial — benn im roefentlid^cn fommen nur bie ja nielfad; fo

rätfelreid;en 93eftimmungen beg [alifdjen ^isolf^redjtä in 33etrad^t, benen

me^r jur ©rgän^ung nur noc^ einige ^önig'Sgefelje unb bas 9^ed)t ber

^ibuarier l)in,^ugefügt merben fönnen — nerlangt bie forgfältigfte, meift

5ur eingel)enbften Jejrtinterpretation fid; geftattenbe Unterfudijung. Unb in

biefen ber Lex Salica geroibmeten Erörterungen liegt, mie id; glaube,

baö ^auptüerbienft unfereg 9Berfe§. %u^$ ben norfornmenben Slusbrüden

mirb bie XHrt ber 3(usnu^ung beg 33obeng, bie 33ertei(ung ber 23oben=

nu^ung ^^mifdjen bie (i'in^elnen unb bie vicini, ^roifd^en :3»biüibuen unb
@e[amt()eit erfdjloffen, roobei in^befonbere bie berüljmten 2;itel de mi-

grautibus (XLV) unb de chrenecruda (LVIII), ba§ 9{ed;t ber ©ö^ne
am iiäterlid)en 33e[i^, bie fpätere ^(uöbefjnung biefeg 9^ed;tg auf !J;öd^ter

unb ©nfel cingefjenb unb im 3»1«ntmenfjang ber allgemeinen bie Unter=

fudjung leitenben ©ebanfen erfUirt merben ®a§ I)auptfäd;Iid)fte ber @r=

gebniffe, bie ber ißerfaffer in einem ©d^lu^abfdjnitt ^ie^t, ift bie fd^arfe

Betonung, ba^ mir giinjlid; auf ein 3>er[tänbnig beg falifdjen 5.^oben=

red;t§ oer,^id^ten muffen, raenn mir unferen mobernen römifd; gefärbten

Gigentumgbegriff ljeran,^ieljen : biejenigen roirtfd;aftlid^en ^^efugniffe, bie

non roirtfdjaftlidjem 2Bert für ben ein,3ielnen finb, fdjüt^t ba§ 9k'd;t;

Toeldjen Umfang fie aber I)aben, l)ängt burd;auv. uon bem Staube ber

mirtfd;aft(idjen ilultur ah unb ift an fid) g[eid)gidtig.

ilUe fid) aus bem ©efagten, bag ben :3n{)a[t ber Sdjrift nur ober=

ftädjtidj ffi.^jieren fann, ergeben bürfte, finb bie in i^r entfjaltenen Unter-

fudjungen uon feine^megg nur red;tögefd)idjtlidjem ^ntereffe: im @egen=

teil, mir möd;ten fie ber 5^ead}tung Dor allem ber 2.I>irtfd)aft§[)iftorifer

bringenb empfe{)ren. T)er 33erfaffer ift ein grünblidjer Kenner ber red^t§=

unb mirtfd)aftögefd;idjtlid;en ^>robIeme unb ein fad^funbiger Jyüf}rer burd^

bie ,val)Ireid)en *^ontrot)erfen ; er befi|t eine lebenbige 2(nfd;auung, bie

I)inter ben fpärtidjen unb oft abftraften Quellen,^eugniffen bie einfüge

25>irf[id)feit ju erbliden fudjt; nor adem ift anjuerfennen, ba^ er bie

fpätrömifdjcn 'in'rfjältniffe genau ftubiert Ijat unb bal}er nor jeber ßin-

feitigfeit gefdjü^t ift. 3(ud; bie ftellenroeig in energifd^en 2(uöbrüden fid^

ergeijenbe ^olemif gegen ^uftel be Goulangeg, bie bag gan^^e 3Serf burd;=

^iefjt, jeugt oon gefunbem, unbefangenem Urteil : nidjt mit Unred^t fprid^t

er einmal ron ber biefem ©elefjrten eigenen (3ahc, germanifdje Cuetten

allen ^nl^altä ju berauben (3. 257). Unb enblidj erfdjeint ber ©ang
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unb bie SRet^obe ber Unterfuc^ung, beren 2Saf)t ber SSerfaffer an ben
üer[d;iebenften Orten genau auseinanberfe^t unb begrünbet, in jeber ^infic^t
üerftünbig unb üortei«)aft. ^reiltc^ fann nic^t üerf^roiegen roerben, ba^
bie äußere g-orm ber ©c^rift il^rem intjaltlic^en 3Serte gar nidjt ent<

fpridjt unb ba^o ^Berftänbniä ungebüf^rlirf; erfcfjiöert. 58or allem leiben
biejenigcn Slbfdjnitte, in benen allgemeinere Singe erörtert ober bie @r=
gebniffe [pecieUer Unterfudjungen ^ujammeiigefa^t merben foUen, an altgu
großer breite, ja Un!larf)eit; am leic^teften folgt man bem 35erfaffer ba,
roo er Gin^eUjeiten befprid;t, mie S- S- in ben Erörterungen ber ^e=
ftimmungen ber Lex Salica. ^offentlid; ift ber SSerfaffer imftanbe, bie

^ortfe|ung [einer 2trbeit, ber man mit ^ntereffe entgegen[e(}en mu^
jumal [ie genötigt [ein rairb, fid; mit ben in ^3Jiei^eng großem 3öerf
üertretenen 2(n[ic^ten über bie [al[ränfi[d;e 2(n[ieberung auöeinanberju-
[e^en, in einem etmag reineren 2}eutfd) unb etroag meniger mit alU
gemeinen metf)obo(ogi[djen Grörterungen be[d)roert ju geben ; er mürbe [ic^

ben 2)anf jebec^ l'e[er5 ermerben.

9t. .^übner.

gubwtg, Dr. Jfjcobor: Ser babi[c^e iBauer im 18. ^afjrfjunbert. 2tb=
fjanblungen am bem ftaatgmi[[en[d;a[trid;en ©eminar ,^u ©trafjburg.
§eft 16. Strasburg 1896, ^rübner. 8^ 211 ©.

2lug bem [taat§n)i[fen[c^a[tlid;en Seminar ,^u Strasburg ift unter
ber Seitung unb größtenteils mol)( auc^ auf ^eranlaffung oon ^ro[e[[or
Änapp eine 9lei(je roertooffer Beiträge ^ur älteren i«grarge[d;id;te f)er=

»orgegangen. Sie oorliegenbe 9hbeit geljört ?iu bie[en.

2>er S>er[affer bel)anbelt unter bem oben angegebenen 3:itel uor^
roiegenb biejenigen $erl)ältnif[e , meldte man al^S grunbl)errlic^= bäuerliche
gu be^eid;nen pflegt, jebodj nidjt oljne ben Sefer balb meljr, balb raeniger
augfüljrlid; über bie allgemeine roirt[d;aftlid;e unb rec^tlid^e Sage ber
Iänblid;en 53ei)ölfcrung '^abeng ,^u unterrid;ten.

SDie Sarftetlung gliebert [id; in groei J^eile.

©er er[te STeil, meld^er fid; mit ben agrarifd^en ^uftänben in ber
^itte beg 18. ^aljrljunberts befdjäftigt, ift namentlich besroegen oon
großer Sebeutung, raeil er ein einge^enbeg Silb ber Slgraroerfaffung
jener ^eit für ein fübmeftbeutfdjeü j;erritorium bietet, raie e§ unfereg
2öi[fen§ bi-st^er noc^ nicbt gegeben ift. @§ mirb baburd; möglich, bie
Eigenart ber fübroeftbeutfd;cn 2(graroerfaffung überfjaupt gu erfennen. 2)er

SSerfaffer Ijebt aud; felbft mit meä)t an oerfc^ieöenen ©teUen, nament=
lic^ am ©djluß, bie roid;tigften llnterfd;iebe ber fübroeftbeutfc^en SBerljält-

niffe uon ben norbroeftbeutfd^en unb oftbeutfdjen l^eroor.

Seiber ift eg nic^t angängig, im 9?al)men einer 9tecenfion auf bie

einlernen Ergebniffe, gu meieren ber 3>erfaffer gelangt, näljer ein,:iuget)en.

Eine Überfidjt beg ^nijalt^ bieten bie Überfd^riften ber crften' fed;g

Kapitel: 1. 5?ap. Territorium unb 9tegierung. 2)ie ©runblinien ber
bäuerlichen 3Serfaffung. 2. ^ap. SDer 9JIarfgraf aU ©eric^t^ljerr. 3. ^ap.
©er äliarfgraf aU £eibl;err. 4. ^ap. SDer 93iarfgraf aU ©runb^err.
5. ^ap. S)ie (anbfäffigen unb reid^^unmittelbaren Stifter unb 5Ritter=

gebiete. 6. <Rap. 2)ie aflgemeine Sage ber marfgräflid;en 33auern,
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S)er jraeite Steil frf;t[bert bie S^leform ber länblidjen SSerfaffung

burd^ ben befannten babifrfjen 9JJarfgrafen ^arl ^rtebrid^. 2{uc§ f)ier

t3iebt ber iserfaffer oielfad^ neue unb intereffante 3(uf[c^Iüffe. ©ingeljenb

roirb in§be[onbere ge,!ieigt, roie bie pf}9fiofratifd)en ^been jroar tiefen

@inf(u^ auf ben g^ürften ausgeübt Ijoben , itn gan.^en aber boc^ nur in

geringem 93ia§e jur ©urd^füfjrung gelangt finb.

3n>if(i)en bem erften unb ^töeiten Seil f)at ber 3Serfaffer ein Kapitel

über 3(grarüerfaffung unb SterritorialpoUtif eingefrfjoben, in roeld^em er

einen 9iü(fblidf auf bie bäuerlichen 3>er(;ä[tnifie im 16. unb 17. ^al)r=

f)unbert giebt. @r fommt babei ju bem überrafd;enben Stefultat, bafe

bie 3u[tänbe im beginn be§ 16. ^afjrl)unbert§ in allen raefentlid^en

fünften genau biefelben maren raie in ber Sllitte be§ 18. ^atjrfjunbertg.

5)tir fdjeint, ba^ nad; biefer 5Rid;tung [}in bie Unterfud^ungen be§

SSerfafjerg nod) ber ©rgän^ung bebürfen, namentlidj aud^ toeil ein ooKe»

iserftänbnis ber I)ier in 93etrad)t fommenben 6rfd;einungen, in^befonbere

be§ S3auernfriege§, ben ber SBerfaffer fur,^ befprid;t, rool^I nur burd^

eine ^larflelTung ber 2(grar§uftänbe Sabeng im 5)titte(alter gemonnen

roerben fann.

2)em SSerfafjer erroäc^ft jebod^ l^ierauS fein 5>orit)urf. Sie Stufgabe,

bie er fidf) geftellt ^at, barf im roefentlidjen al§ gelöft angefel^en

loerben.

^-r, ©r Obmann.

S^ud^enbcrger: Sie 35elaftung ber tanbn)irtfä)afttrcibenben 53eüölferung

burd) bie ßinfommenfteuer unb bie 3]erfdju(bung ber Sanbroirtfdjaft

im ©rofet^erjogtum 93oben. ^arl^rulje 1896, Srud ber @. 53raun=

fd^en .§ofbud;bruderei. 4*^. 66 S.

Sie Senffdjrift, in roeld^er ?vinan,5minifter 33ud^enberger eine gliin^

Senbe ^robe giebt, meldte „ergiebige g^unbgrube für focialftatiftifdje

Unterfuc^ungen nerfc^iebenfter Slrt" bie 9}iaterialien ber ©infommen^

fataftrierung finb , verfällt in jroei , im S^itel angebeutete 2;eile. 2öie

l)od; bie 33e(aftung ber lanbroirtfdjaftlidien 33eiuilferung Sabeng burd;

bie G'infommenfteuer ift, intereffiert ;^unäd)ft unb mefentlidj bie babifd;en

^olitifer unb (5teuer?;a[)Ier ; bie jroeite g^rage bagegen ift non allgemein=

ftem ^ntereffe. Über ben erften 3;eil fann ber ^Referent fid; ba[)er furj

faffen.

©teuerfrei ift in 33aben ba§ ©infommen unter 500 93^arf unb ba§

Ianbit)irtf(^aftlid^e Setriebgfapital. '?Rad) bem Steuerfatafter üon 1894

Ratten 382 584 <5teuerpflid;tige 530,6 Wäü. ^Jllaxt reineg ©infommen,

mouon nad; erfolgter Stebujiierung gemä§ 2trt. 13 be$ Ginfommenfteuer=

gefe^eg 238,6 9Jiiff. 93carf fteuerpflid^tig raaren ; bie ©teuer betrug etraa

6 mm. maxi Sluf bie lanbrairtfdjaftlidjen unb lanbroirtfdjaftlidj^

gemerblic^ gemifd;ten Setriebe entfällt ungefäfjr bie ^älfte be§ fteuer=

pflid^tigen Siermögens unb beg @infommen§, aber nur ^ s bei fteuer=

pflid;tigen ßinfommeng unb ber ©teuer. Sie rein lanbroirtfd^aftlidjen

33etriebe finb roieber beffer baran, al§ bie gemifd;ten. ©ie finb am
©teuerfapitnl mit faft ^3, am ©infommen mit me§r al§ Ve, am
fteuerpflid^tigen ©infommen unb an ber ©teuer nur mit Vu beteiligt.
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9^immt man einen burc^fc^nittUc^en ©c^ulbengingfu^ von 4V2 /o,

einen 2Bertäun)ad;g ber ^mmoMIien gegenüber bem ilatofter »on 24,5 ^/o
unb ba§ ranbrairt[d;aft(td)e 33etrie6^3fapital feljr niebrtg mit 260,4 MU
Waxi an, [0 evljält man

Sanbrotrtfdjaftlici^e

Seti-iebe . . . ,

@emifdE)te ^Betriebe

Sai)i
35ermögen

mm. maxi

S^erfd^ulbunq uon
100 mdvt

3>ennögen

86 489

107 985

1109,7

995,7

195,5

285,7

matt

17,7

28,7

©teuer=
fapital

maxt

25,4

39,2

SSor^^ugstüeife bd ben rein (anbroirtfdjaftlic^en Setrieben ergiebt fic^

eine ftarfe 2)egre[[ion ber 6cfju(bbelaftung foroof)! be§ 2Sermcigen§ rote

be§ ©teuerfapitalg nad; ben J)ö()eren ©teuerftufen Ijin. liefen ©djulben
fte^en atterbingg g^entenbejüge ber ©c^ulbner teilroeife gegenüber. 33on
ben 86 489 (anbrcirt[d;aftlid;en Setneben be,^ogen 38 390 6,8 Tliü.
Wiaxt Diente ober ^ing. 2)aüon ge^en üietteic^t 1,6 Wäü. Wu\xt "Seib^

gebinggrenten ah, üor,3ug§roei[e hei ben fleineren Setrieben, ^ompenfiert
man mit bem ilapitalroert ber übrigen Dienten unb 3infen einen STeil

beg ©d;ulbfapita[§, [0 ergiebt fid; eine burc^fd;nittlidje Serfdjulbung ber
rein tanbmirtfd^aftlidjen Setriebe

in ber ©teuerftufe oon r)erglid;en mit bem Ser=

mögengroert

bi§ gu 1000 Tlaxt oon 17,4 ^0 ftatt 21,7 "/o

1001—1500
1501—2000
2001—3000
3001—5000

me§r al§ 5000

15,2

10,1

9,5

8,9

4,6

18,5

15,4

14,1

13,8

11,3

Sn ben 52 SImtgbejirfen beg Sanbeg ift bie [0 berichtigte Ser=
fd^ulbungg.^iffer natürlid; [e^r oerfdjieben, fie üariiert groifd^en 7,5 unb
44,7 0/0 im 2)urc^[djnitt aller ©teuerftufen. 2Öenn fie bei ben ge=
mifc^ten Setrieben nod; ungünftiger ift, fo liegt ba§ roof)! teilroeife an
ben r^o^en ^auffd;ining§reften , mit benen bie Snf)aber ber Heineren
9)iifd;betriebe - Ianbroirtfd;aftlid;e ^Tagelö^ner, g-abrifarbeiter u. f. ro. —
öielfac§ belaftet finb. ©g roaren üerfdjulbet

bie [anbroirtfd^aft»

liefen Setriebe
bie genüfditen 33e=

triebe

mit [)öci^ftenä

20 0/0

mit
20—30 o'o

mit met^r

als 30 0/0

in 34 2lmt§beäirfen in 10 Stmtäbejirfen in 8 Slmtäbesirten

26 = 20

ga^t man bie einjetnen Se.^irfe r)infid;tlid; i^rer geograp^ifd^en
Sage unb iljrer baburd; bebingten 2Birtfd;aftgüer^äItniffe näljer ing Stuge,
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fo erfennt man, ba^ e§ üorroiegenb bie in ber St^einebene , ben ein=

münbenben ©eitentt)älern unb bem angrenjenben ^ügeUanb gelegenen

©emeinben b^ro. 3(mt§be,^irfe finb, mdd)e eine uergleid^sroeife günftige,

ba^ e§ aber bie im Srfjroarjroalb, auf ber Saar, im §öl)gau unb 2)onau=

gebiet gelegenen ©emeinben b-\m. Stmtgbe^irfe finb, bie eine oergleid;ä=

roeife ungünftige Sserfdjulbung-g.^iffer aufmeifen. Semerfenercert, menn

aud) natürlid^, ift, ba^ bie mit ben [)öd)ften 3>erfd;u(bung'§3iiffern auf=

tretenben 33e3irfe mit ben ©egenben ^ufammenfallen , in benen an nielen

Drten bie (Erbfolge in ber ?^-orm ber Übernaljme beö Ianbrairtfd)aftlid;en

Stnroefene. auf ein ^inb erfolgt — unter 3(bfinbung ber ©efd)it)ifter —

,

fei eg, baf5 bie (Sin^elerbfolge auf Sitte unb ©eiüötjnung beruljt (Dben=

roalb, füblid^er ©d;raar,^iüalb , ®onau= unb Seegegenb) ober auf fingu=

lärem 2anbe§red)t (mittlerer unb nörblidjer Sdjroarjroalb). ®ie i)öljere

58erfd)u[bung wirb in bicfen ©egenben ,^um guten 3::eil auf bie auf ben

übernommenen Ianbmirtfd;aftlid;en Slnroefen laftenben ©Ieic^ftel(ung'3=

gelber jurüdjufüljren fein, bereu ®rud fid^ namentlid; betreffs jener^^n=

roefen befonberS fd^roer fühlbar mad;en rairb, bei benen bie Über*

na^me nod; in bie fieb,^iger ^al^re, b. l). in eine B^it ungeraö^nlid^

l)od;gefd)raubter ©üterpreife fällt, ßn beadjten ift allerbing?^, ba^ bie

Sanbrairtfdjaft be^ (Sdjtnar^^tüalbs infolge ber 3lbgelegenl)eit uieler ©e^

meinben oon ben {^auptabfa^orten foroie loegen bes d;ronifdjen SltangelS

oon guten unb ^uoerläffigen Slrbeit'gfräften , aber audj , mcnigftcn§ ma§

ben füblid;en ©djinar^roalb anlangt, roegen be§ 2?orl)anbenfeing ungün=

ftiger Sobenoerljältniffe m.it befonberen ©djtoierigfeiten gu fämpfen l)at,

ferner baf? bie ®onau< unb ©eegegenb al§ ©egenben uor^errfc^enben

?Vrudjtbau§ feit ^al)ren mit bem ®rud niebriger ©etreibepreife unb

fdjleppenben 2lbfal3eg ber ©etreibefrüd^te gu redjuen Ijaben , enblid; ba^

ein 2;eil ber ©onau- unb Seegegenb eine 2Inj;at)l anögefprod^ener i)agel=

orte aufmeift.

5)ie $Küdfidjt auf ben 5Raum gcftattet l)icr fein meitereS ©ingeljen

in ©injelljeiten. Sc^on au§ bem fur,^en 2(u§,^ug ergiebt fid^, roie roert-

üoHeg 9)?aterial für bie 9.1>iffenfd;aft Ijier norliegt unb roie bringenb

äljulidje Unterfudjungen aud^ für anbere ©egenben gu loünfdjen finb.

(5d;on beö^alb , um ber 3?erfudjung üorgubeugen , bie l)ier geroonnenen

S^efultate auf anbere Heinbäuerlidje Segirfe gu übertragen. Sdjon bie

33eredjnung ber Sd;ulben an§ ben (2d)ulb?;infen roäre S- 53. für bie

Sfiljeinproinn,^ nidjt ot)ne roeitereS angängig; e-S fommen bafelbft oielfad;,

namentlid; bei ben fleinften 33auern, ®djulbiierl)ältniffe oor, bei benen über=

Ijaupt feine ^infen ge.^aljlt roerben, mie mandje mel)r ober minber roudjerifd^e

g-ormen ber 33iel)leil)e, roie bie Steigprotofolle. 3öidjtiger noc^ ift bie }ycao,e,

mie roeit bie 3>erfd;ulbung überhaupt ein 2lu§brud für bie roirtfdjaftlidje

Sage be§ 33auern ift. 9ieferent Ijat bei einer Unterfud;ung ber lanb=

mirtfdjaftlidjen -Serfd^ulbung in ber 9tl)einprooin?; ,^u feiner Überrafd;ung

gefunben , ba^ gerabe in ben ärmften 33e,vrfen , in ber ©ifel unb im

äÖefterroalb , bie 93erfd;utbung oielfad; giemlid; gering ,^u fein fc^eint.

©ie Srflärung ift eine boppelte: einmal Ijatten bie Kleinbauern be§ ©e=

birge§ hi§ oor furjem, gumeift infolge be§ frangöfifd^en §ijpotl)efenred;t§,

überl^aupt feinen ^rebit aU roud;erifdjen. 5)ie (Sinfül)rung be§ ©runb=
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hud)xed)t^i, bie 3(u§6reitung genofjenfd;aftlic^er ©par= unb 2)arre^ng!a[fen
unb fommunaler ©parfaffen rcirb jebenfadg axiä) ein bebeutenbe^ %n-
rDarf)[en ber iserfAulbung jur j^olge Ijaben. Ser ^raeite ©runb i[t ber,
ba^ jene ärmften ©egenben burd;roeg§ 9taturarteilunggge6iete finb unb
- bamit sufammen^öngenb — bci^ bie ©runbftüde im ©emenge liegen;
bag Bauerngut ift bort feine iinrt)^aftlirf;e (Sinljeit; braud;t ber iilein=

bauer ©elb, fo tann er ftets ol^ne ©d;aben eine ober ein paar feiner
fleinen ^arjellen oerfaufen, für bie fidj 5!äufcr immer finben. 2lnber§
in ©egenben ber gefc^Ioffenen Erbfolge unb ber ^ofbefiebelung im 2Beibe=
roirtfdjoft^gebiet be§ 9cieberrr)ein§ ; eine ^erfplitterung beg §ofeg im
©rbgange ober burd^ ä^erfauf ift bort eine tec^nifd)e Unmöglidjfeit.
33raud;t ber .^pf^auer ©elb, fo mu^ er eben ©djulben mad;en , toenn er

nid;t, mie eg [eiber je^t fc^on oiel gefd;ief}t, ben ganzen c^of an ben
ftäbtifd;en J^apitaliften üerfauft unb aU X'^id)tev bleibt, too feine 2Sor-

fal^ren al§ freie 93länner mirtfdjafteten.

*onn. 2Ö. aBi;gob5ing!i.

Omnfjcimer, ])r. Sranj: ®ie ©ieblungggenoffenfc^aft. SSerfud; einer

pofitiüen Überroinbung beg HommuniSmug burc^ Söfung be§ ©e=
noffenfd;aftgprobIemg unb ber 3(grarfrage. Seipjig 1896, Wunder
& A^umblot. 8". XXIV u. 638 ©.

®er SSerfaffer ift bemüfjt nad^^uroeifen, ba^ burd^ eine ;^roedmä§ige

9tu^barmadjung beg befte()enben 9{ed;t6, ingbefonbere be§ ©enoffenfc^aftg^
re($tg, auc^ o^ne eine irgenbraie red;tlic^e Unigeftaltung ber f;eutigen 3.Birt=

fc^aftgorbnung, allein burd; ben 2luf- unb Stuöbau ber oon i(jm fo genannten
©iebIungggenoffenfd;aft bie fociale g-rage — barunter aik fogenannten ?yragen
ber 9^eu,^eit oerftanben — gelöft roerben fönne. @r ^at ^n biefem ,3roede

ein umfaffenbeg 9Jkteria( »erarbeitet unb nun ein 33ud) gefd^rieben, bag —
nadj ben 3[i]orten beg l^ormortg — „fid; gleichermaßen über bie ©ebiete
ber ©eroerbepolitif, ber Sanbioirtfdjaftgpolitif unb ber 9Jioralftatiftif er-

ftredt, mandjen ©treifjug in bie ©efdjic^te ber 9^;tionaIöfonomie uni)

namentUd; beg ©ocialigmug madjt, fid; f)ier unb ba mit ber politifd^en
unb internationalen 3fi>irtfdjaftggefd;id;te ju befaffen ^atte unb ^urceilen
über bie ©ren.^en ber focialen Sigciplinen fjinaug in bie 9Iadjbargebiete
greifen mußte; ift boc^ ,v ^. bie 9J?oraIftatiftif gemeinfameg 2(rbeitgfelb
aller fünf ^-afultäten". iDag 33eftreben Dppenljeimcrg getjt, raie er felbft

fagt, meniger auf loiffenfdjaftlidje 2(nerfennung , aU nielmeljr barauf gu
„roirfen", „3(nf)änger ju merben jur 93titarbeit an einem praftifdjen
2öerfe". ßr rcirb, glaube ic^, bag Umgefelirte erreichen, ©g ift roo^l
faum 5u erwarten, baß ein ^nd) oon btefer ©tärfe — 638 ©. — in

raeiteren Greifen ber Saienroelt Eingang finben mirb. dagegen roirb man
ibm bie 2(nerfennung nidjt oerfagen fönnen, baß er fid; bemüljt, bag
Problem unb feinen f^Um ber Söfung in ein möglic^ft I^edeg Sid;t ju
fe^en, baß er and) gemußt ()at, ber g^rage neue Seiten ab^ugeroinnen unb
befonberg bag Jl^efen ber ^srobuftiogenoffenfc^aft mit gUtdlic^er ©d;ärfe
unb intereffant ^u be(eudjten. Seiber empfinbet ber nnffenfd;aftlid)e Sefer
roieber feljr ben 33iangel, ber aus ber 9rbfid;t beg «erfafferg auf „3Sir=
fung" folgt; benn in ber 3:^at l;at Dppenljeimer „jeben ^oll feineg
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2Bege§ mit 3(utoriläten gepflaftert" unb jroar mit einer @rünblid^!eit, bie

ani Unerträgliche [treift. ' 2lud; ftören bie an^uljäufigen 2>ergleid;e , bie

für roirtfd;aftHrfje 3>orgänge aug bem ©ebiete ber ^Jcebijin, ber 9catur=

n)ifjenfd)aften unb anberer ©igciplinen mel)r entnommen raorben finb.

:3m erften S3ud;e giebt Dppenl)eimer ben 33emeif^ für feine 33e=

^auptung, ba| bigfjer bie ©enoffenfd^aften jmar priüatroirtfdjaftUdje aber

feinerlei fociahüirtfdjaftlidje SlUrffamfeit entfaltet, b. l). baf5 fie inelleidjt eine

ainjül}! 3lrbeiterinbiinbuen, aber nidjt ben 3trbeiterftanb geljoben f^aben,

itnb ba^ fie ba^u and) nid;t imftanbe finb. 2)ie 9^id;tigt'eit biefer 33e=

l^auptung roirb n)ol)l !aum nod; beftritten; bejmeifelt fann nur mcrben

—

unb m. Ü. mit 9^ed)t — , ob überljaupt bie ^ebung beg ©tanbeS aU

eine« ©an^en auf einmal möglid; ift. 9^eu ift in biefem 3:eile bie @in=

teilung ber ©enoffenfdjaftcn, infofern aU Dppent)eimer bie ^^robuftio«'

unb 9}taga,^ingenoffcnfdjaften unter bie l)öfjere Jlategorie ber „5]er!äufer=

genoffenfdjaftcn" jufammenftellt unb gemeinfame ©efe^e für fie entmid'elt.

^en ©egenfa^ jmifd;en Käufer= unb 33erfäufergenoffenfd)aften präcifiert

Dppenljeimer auf S. 129 baljin, baf, bei fteigenber ^^srofitrate beö 5Ber=

fäufere ba§ ^ntereffe fomol)l ber @efamtl}eit ber Käufer biefer 3Sare al§

aud) be§ einzelnen HäuferS eine 33ermtnberung ber 9tadjfrage erl)eifd;t,

bafe bagegen bei fallenber Profitrate ^toar ba§ ^ntereffe ber ©efamtl^eit

ber 9j!erfäufer eine Scrminbcrung be§ 3lngebot^3 »erlangen mürbe, aber

ba€ ^ntcreffe beg einzelnen iscrtäufer<§ il)n ^u einer 3>ermel)rung be'g 2(n-

geboty fül)rt, um bie oerringerte ^^^rüfitrate menigfteng au§ möglid;ft oiel

^inljeiten ^u erzielen, ba§ alfo bie ^äufergenoffenfdjaften bag gleidje ^vn=

tereffe mie il}re 93iitglieber, bie 3>er!äufergenoffenfd;aften genau ba^g ent*

gegengefel^te l^aben. 3luf biefen — id; glaube ridjtig — ^eroorgeljobcnen

©egenfa^ fül)rt benn Dppenljeimer ba§ „®efe| ber ^Transformation"

priid; er roeift nad;, baf5 biefer ^roiefpolt ber ^ntereffen bie 3Serfäufer=

genoffenfd;aften, uor allem alfo bie ^robuftiogenoffenfdjaften, ^raingt, in

längerer ober fürjerer 3eit bie ©igenljeit einer ©enoffenfdjaft aufzugeben

unb fidj gegen ben Gintritt uon neuen S3iitgliebern §u fperren.

^m ".v^'citen 23ud)e menbet fid) Dppcn[)eimer jur 33efprec^ung ber

lanbmirtfd^aftlidjen 2lrbeiterprobuftii)genoffenfd;aft. Qv beljauptet , ba^

nur burd) eine 2öfung ber länblid;en Strbeiterfrage bie 5iot ber 2anb=

roirtfd;aft gel)oben merben fann, ba^ ber ©ro^grunbbefi^ oerfd;minbeu unb

an feine 'Stelle bie 2lrbeiterprobuhit)genoffenfd;aft treten muJ5. Sie ge=

fd;ic^tlid)e Segrünbung, bie Dppenljcimer feiner 3lnfid;t non ber fe^ler=

Ijerften Drgani'fation ber Sanbmirtfdjaft unb 3>erteilung be§ ©runbbefi^etg

giebt, ift bie alte; er roieberljolt bie 33el)auptung , baf3 bie Unterfdjiebe

im Sefit} nur auf ©emaltaften berul)ten. ®iefe 2Infd;auung ift fo oft

unb eingel)enb roiberlegt unb in il)rer i^altlofigteit befonberS für bie gegen=

märtigen Sierljältniffe blofjgeftellt raorben, ba| idj l)ier nid;t barauf ein=

l^ugeljen l)abe. '^nx bie etl)ifd;e unb poUtifd^e Öebeutung eineg ©roB=

grunbbcfi^erftanbe§ l)at Dppenl}eimer , ber nur baS ^ed)t ber 93kffe üer=

tritt, fein S^erftänbui-o, unb in biefer 33e,^iel}ung bin id; allerbing§ non

funbamental entgegengefe^ter 2lnfid;t. Wi'xd) mit il}m l)ierüber auöeinanber=

jufe^en, raürbe ben 9ialjmen biefer 33efpredjung u)eit überfdjreiten. 9tur

fouiel raill td; bemerfen, baf3 id; aud; Ijeute nod; bie nad; Dppenl^eimer



735] Sitteratur. 383

„ü erb ientermaßen auf ben 2(u§fterbeetat" gefegte Stuffaffung teile, roo=

nad) „bem ^nbiuibuum bie beftitnmenbe $HolIe in ben geid;idjtlid;en 3Sor=

gangen ^ufomme" (©. 622), unb groar au§ einem ©runbe, ben Dppen=

leimer felbft aU Sl^atfadie angiebt : ba§ Qnbiüibuum fann jroar — barin

Ijat er 9ied;t — gefd^id)tlid;e Gräfte nid;t erzeugen; aber — unb ba§

[tempelt eben bas ^"bioibuum jum g^ü^rer — e§ fann fie auslöfen

imb — mu§ man l^in^ufe^en — in beftimmte. 53a{)nen leiten. '2)ie ^raft

beg ©ampfeg mar uorfianben, efje Söatt fie entbedte. 31I§ elementare

Gräfte finb aud) im 3Solfe Slnfd^auungen unb (Snergicmomente üorl)anben

;

aber fie bcbürfen be§ ßntbeder^, um ^um Serou^ifein unb ,^ur Äraft=

entfaltung ^u fommen. ©djlummernber (Energie fann man rooI)I faum
bie beftimmenbe 'Siolk in ben gefdjidjttidjen 3>orgängen jufdjreiben,

„^Oiiinner mad;en bie (Sefc^id;te", unb bec4)alb fann id; midj mit bem ^iC'^e

Dppen()eimer'§ nid;t befreunben. 'Jlber idj mu^ mid^ i)ier auf feinen

Stanbpunft ftellen unb prüfen, ob ber uon if)m geroiefene 2ßeg roenigfteng

geeignet erfd;eint, ju feinem ,3^*^^*^ -^" führen.

Dppenl^eimer entroidelt, roenn anberg id^ i^n red^t üerftet)e, foI=

genben ^lan

:

(Sin in feiner @j:iften5 bebroI}ter ©ro^grunbbefi^er , ber roegen

^D^angelS an 2lrbeit§!räften ober Jlapital ben nad) Dppentjeimer unbebingt

notroenbigen Übergang ,^u gan?i intenfioem Setriebe („^nbuftrieroirtfdjaft")

nidjt uo(I,^ieI)en fann, ober ein n)of)lt()ätiger ^apitalift oerfauft an eine

5u bilbenbe Sanbarbeiter^^robuftiogenoffenfd^aft einen Giut^fompIeE auf

Stbjaljlung, inbem er fid^ für bie l^ext ber 2lb5al)[ung einen meitgeljenben

©influ^ auf bie Seitung ber 2Birtfd;aft norbeljält. 2)a§ $auptgut mirb

bann oon ber (Centrale aug beroirtfd;aftet , bie 2(uf3cnfdjläge roerben an

bie ©enoffen ^um ©elbftbetriebe in einer @rö§e oerpadjtet, Die etroa bem

Umfange eineg roeftfälifd;en §euerlingölanbe<§ entfprid^t unb bem -^ädbter

rei(^lid) ^^xt jur 5(rbeit in ber (Centrale lä^t. 2)er ©eroinn, ber auö ber

(Sentralroirtfd^aft fliegt , mirb unter bie ©enoffen nad^ ben non il)nen

geleifteten Slrbeitgftunben unb nad^ einem t)on ber ©eneraloerfammlung

feftgefe^ten ©eminntarife oerteilt, oon ber ^Bruttoeinnahme roerben juerft

etroaige ^aufgelberrüdftänbe getilgt unb bie ©inlagen ber ©enoffen Der=

ginft. ^ebermann fann, ot)m ©intrittögelb jal^Ien ;^u muffen, ©Ueb ber

@enoffenfd;aft raerben. — ®iefe ^robuftiogenoffenfc^aft bilbet jugleid;

für ifire 5)ütglieber eine Saugenoffenfd^aft, 9^o|ftoff=, Stbfa^^ 2ßerf=,

^onfumgenoffenfdjaft u. a. m. — 3!)ie 2lnfieblung aud^ nur eines felb=

ftänbigen i^anbmerferg auf bem ©ute ermeitert bereite bie ^robuftiü=

genoffenfd;aft ju einer ©ieblungggenoffenfd;aft. SDiefer ^anbmerfer erfjäft

aud; fein ©tüd Sanb in ^ad^t, aber ein roeit fleinereS, unb mit ber

$ad;t5a§htng finb feine SSerpfüd^tungen gegen bie ^^robuftiogenoffenfc^aft

erfd;öpft; er nimmt an ©erainn unb SSerluft nid^t teil. S)ie 2(nfieblung

oon ©eraerbetreibenben mirb fid^ fd;nell, entfpred^enb ber fteigenben ^auf=

fraft ber ^robuftiogenoffen, oermefjren. 2lud; roirb biefe Centrale felbft,

bie burd; bie Seitung be§ ^onfumoereing bie 33ebürfniffe il)rer ©lieber

gu überfeinen oermag, für bie ©rünbung geraerblidjer ^robuftiogenoffen=

fd^aften forgen, fobalb fie einen genügenben 3lbfa^ unter ben ©enoffen

bemerft.
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3)ieö in ^ürje ba§ 33ilb , ba§ Dppen^eimer öon feiner ©d^öpfung
entiüirft. @r geljt babei oon ber ^bee au^, oa^ ber Kleinbauer einmal

einen grof^en 3:eil feiner ^robufle felbft oerbraudjt unb anbererfeit§ fid)

Sd;n)anhtngen be^S 5)iarftc§ mit meit gröfserer 2eid;tigfeit anjupaffen üer=

mag ah ber ©ro^grunbbefi^er, ber ftet§ mit einem SJiangel an 2lrbeit<3=

fräften j;u red;nen Ijat unb iDcfentlid; für ben 93iarft, nidjt für ben

(Sigenoerbraud) probu^^iert. 93iaritfrifen treffen alfo ben Kleinbauern nur

im Komfort, nid)t in ber ßjiftcnj unb bag gilt im niefentlid;en allerbing^

n)oI)t aud) für ben „Kollet'tiüfleinbauern", bie ^robuftiogenoffenfd;aften.

Süchtig ift aud), ba^ ber 3uti"itt eines neuen 9}?itgliebeg ftet^S einen ©e=
roinn bebeutet, ba e§ bie ^al)l ber Konfumenten oermeljrt unb roegen

beg ßigenüerbraud;ö bie länblid^e ^srobultiugenoffenfd;aft mel)r bie '^Irt

einer Käufer^ alö bie einer 9>erfäufergenof)enfd;aft Ijat. Slber bie ^rage

ber ©eminnoerteilung ift awd) von Dppenl^eimer nid;t befriebigenb gelöft,

unb baran mirb fdjon fein ^lan fdjeitern. ®enn e^3 ift auf bie Qualität

ber Sciftung feine 9iüdfidjt genommen. Ober follte Dppenl)eimer fooiel

3utrauen in bie Urteil^fraft feiner ©enoffen l)aben, baJB er meint, ber

üon ber ©eneraloerfammlung aufjuftellenbe ©eroinntarif merbe ben t)er=

fd;iebenen ^äl)igfeiten ber ©injelnen aud; nur annäljcrnb geredet merben?

©laubt er rairflidj, baf? bie 5)iaffe jemal^S anerfennen roirb, ber ober jener

leifte meljr al'o ber ©urdjfdjnitt unb muffe baljcr mit einem Ijöljeren

©eminnanteil bebad;t luerben? 3>ielleid)t — menn aud) nid;t fel)r

n)at)rfd;einlid; — ift e§ möglid), für eine ganj Ijernorragenbe 2eitung€=

traft eine ^t\va§ l;öl)ere Quote ju erreid^en; aber nun unb nimmer roirb

ein ©enoffe üom anbern in gleid;er älrt befd;äftigten ©enoffen gugeben,

ba^ er mel^r ^n beanfprud;en l)abe. Slllerbings uerfudjt Dppenljeimer

nadj^umeifen , ba§ bie 3>erbred)cn affer 2lrt uorauöfic^tlid; abnel^men

merben, menn bie ©jiftenjbebingungen beffer merben. ^i'^^-'öeben ; aber

bamit l)at er nod; nid;t bie "J-rage ber Slfotioation erfd;öpft. Unb roie

and) unter ben 2Sol}I^abenben oon Ijeute i^erfleinerung'Sfudjt, Unfäljigfeit

2lniDrer ©rö^e an^uerfennen , ©elbftüberfdjiil^ung il)re nid;t unbebeutenbe

Stoffe fpielen, fo roirb e§ roolil and) in ber ©ieblungSgenoffenfdjaft bleiben,

unb ber ©eroinntarif roirb fid; barauf befdjriinfen, einige gan,^ unge=

roöl)nlidj befät)igte ^niljrer ,^u berüdftd;tigen unb im übrigen 9lbftufungen

moglidjft ju unterlaffen. S^amit fcifft aber bie ^bee; bie Sct;ffa ber

Sperrung ift uermieben , an ber ßljarijbbisi ber ©leic^mad^erei ift aud;

Dppenljeimer nidjt uorbeigefommen.

^ft fomit meiner Slnfidjt nad; ber ^^robuftingenoffenfdjaft bie

@eroäl)r ber SDauer unb bamit bem ^lane ber Sieblungögenoffenfd^aft

bie ©runblage genommen, fo erübrigt fid^ ein @ingel)en auf biefen roeiteren

2lu§bau, ber übrigen^o aud; an erljeblid;en 'DJuingeln leibet, ©o fdjeint

Dppenljeimer an^unebmen, baf3 jeber Jjnbuftriearbciter unb |)anbroerler fo

oljne roeitereö ba§ %ad) roedjfeln fann, ba[3 er üielleidjt l)eute aU5 ©djinieb

unb morgen al§ 'Jifdjler arbeitet, übermorgen 5)iitglieb ber länblid;en

^robuttiogenoffenfd^dft roirb unb ba§ 2anb bebaut. äöenigften^S ift auf

eine anbere 2i^eife ber 3Sorgang nid;t ju ermöglidjen, burd; ben nad^

Dppenljeimer Krifen befeitigt roerben ; er meint nämlid^, ba^ bie 9lrbeit§=

fräfte fidj je ber am ftärfften befdjäftigten ^nbuftrie juroenben unb im
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9^otfaIIe in ber ^robuftiogenoffenfd^aft Unterfommen finben toürbeii. Unb
roenn Dppenf^eimer üielleicfjt and) md)t an ben 2[öedj[el unter oer[d;iebenen

©ebieten ber ^nbuftrte ober be§ ^anbmerfg gcbadjt l)at, jum minbeften

mu^ er annefjmen , ba^ jeber gefunbe 9Jcenfd^ ofine jebe fpecielle 3Sor=

bilbung einen tüd;tigen 33auern abgiebt, unb barin bürfte er fid; erljeblid^

irren. 2)ie ©eroinnüerleilung erf^eint bann nod^ in einem befouberen

2id;te.

SBenn Dppen^eimer bann (©. 511) nadjtneifen roill, ba^ in ber

©ieblung'ggenoffenfc^aft [elbft ba§ formelle Unternel^mergefd^äft eine reine

^robuttingenoffenfci^aft barfteOt, raeil ber Unterne()mer minbeften^ ben

„uollen , burd) feine Profitrate gefdjmälerten 3(rbeitöoertrag einer un=

qualifizierten ^ilrbeitsfraft" be3a()len mu^
, fo flingt baö in ber Xtjeorie

redjt fdjön. ßr fagt oberroeiter: „SIhxö ber llnterne(;mer bei biefcn 2o()n=

fä^cn getüinnt unb feien e§ ^JiiUionen, ift bann nid;t mef)r llnterncf}mer=

profit, fonbern gleid^fatlg ^^(rbeitg[o[)n, ein — oielleidjt enormer —
3trbeit#(of)n für eine I)od; qualifi.^ierte 3(rbeit§fraft." ©laubt Dppen^

I)eimer, baJB ein 2trbeiter fid; babei berul;igen roirb, loenn i^m §ur @r=

flärung ber geraaltigen Ginfommenbifferenj gefagt roirb , bato entfpred^e

ganz bem Söefen ber '^^srobuftiogenoffenfdjaft, nur fei beren Seiter fo be=

fonberg Ijod; befiiljigt? 21>ürben 3(rbeiter nid^t nietme^r glauben, aüe^

fei beim Sitten geblieben? @-o fommt bodj nun einmal nid)t auf bie

abfolute, fonbern auf bie relatioe 'DJtöglid^f'eit ber 33eMirfnigbefriebigung

an, unb jener ^^trbeiter roirb nad) roie cor urt^ufrieben fein, ©teilt man
mit Dppenl;eimer aU ^iel ber ©ntmidelung I)in, alle 3}ienfd;en aufrieben

5u mad;en, fo f}ilft e^i n\d)tS, tfjeoretifd; feft^uftellen, baf5 in ßuf'imft bie

^srofitrate, bie ftäbtifdje, bie länb[td;e Sobenrcnte, enblidf; ber .^apital.^inS

üerfdjminben merben
;

fonbern bann mu|? man bie dlatnv auf ben .^opf

ftellen unb alle 'lOienfdjen für uon 9?atur gleid^ beanlagte, gleid^ fleiBißc

ober faule, gleid; fräftige Si^efen erflären. Unb bei biefem (^rperimente

be§ ^ommuni^mug merben mieber bie (Elemente unjufrieben fein, bie,

ftarf inbiüibualiftifc^ geridjtet, nid)t in ben allgemeinen 3!:opf geroorfen

werben tooHen. ^d^ befenne mid^ alfo .^u bem „Marasmus senilis" (©. 6)

unb f)alte bie Äranfl)eit ber Un.^ufriebenljeit für unheilbar unb für pl^pfio^

logifd; unb pfijdjotogifd) notroenbig.

'DJieine Siebenten roerben Dppenl}eimer allerbing§ in feinen Über=

geugungen nur beftärfen. 2Senigften^5 fünbigt er bie«* an (©. 420),

roenn er fagt: „3lIIe flugen Seute ber 2ßelt finb §eute au^er fid; oor

©rftaunen, ba|3 feinerjeit bie l}effif(^e Dberbeljörbe bie ©ifenba^n unb ber

baprifd;e ©utad;ter 53aaber bie 3)onauf(^iffaf)rt für unmöglid^ erflären

fonnte . . . . ©^ roirb un§ alfo in unferen tlberjeugungen nur beftärfen

fönnen, roenn finge Seute oon Ijeute unfer 3iel für utopiftifd^ t)erfd;reien."

^ft roirflid; bie 6"ifenbal)n unb bie 2)ampffd^iffaljrt möglid; geroorben,

roeil bie t)effifd;e Dberbeljörbe unb 33aaber fie für unmöglid; erflärt

Ijahm"^

R. «ffiiebenfelb.

iJOtt ber Set)ett, Dr. 5tlfreb, ©e^. Dberregierunggrat, nortragenber dlat

im SJtinifterium ber öffentlid^en 2(rbeiten: S)ie ^^inanj^ unb ^erfe^rg*

^aljrfiuc^ XXI 2, tjvög. ö. Sdjnioacv. 25
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polittf ber norbamertfanifd^en @i[en6a[)nen. 3'^^^*^, üottftänbig um=
gearbeitete 2(uf[age. ^Serlin 1895, Springer. 8^. VII u. 172 <B.

2)er ^err 5?erfaffer, roelcfjer ben 2e[ern biefe» ^af)rBurfj§ burd^

mel^rere roertüolle 33eiträge au^ bem @e6iete ber @i|en6a[)npoIitif, ^nmal

ber preu^ifd^-beutfcfjen , längft befannt geraorben i[t , i)at feine ©tubien

über bie ©renken bes ä>aterlanbe5 unb ber eigenen berufsmäßigen 2Eirf=

famfeit auegebe()nt. hieben langjätjriger 33ef(^äftigung mit ben ßr=

fdjeinungen ber fran^öfifd^en Gifcnbal}ngefe^gebung unb ßifenbiU^npolitif,

üon tueldjer er nur fürjlic^ roieber eine gj^ui^t gepf(üd"t i)at in feiner

^ritif bey 2Serfe!S ron &{id;arb von Kaufmann (2lr(^iü für ßifenba^nroefen,

^afjrgang 1897, ^anuarljeft) — finb eg bie ©ifcnba^nen ber 9?er=

einigten Staaten üon SlmerÜa, benen er fortbauemb feinen ?yorfc^erf(ei§

unb Dor üielen ^a^ren bereite eine befonbcre Stubienreife geroibmet f)at.

S3alb nad; biefer Steife erfd;ien eine Sammhing non 3{uffä^en auS feiner

^-eber, bie bei ber erften 3>eröffentlic]^ung teils i()r uoraufgegangen, teils

il;r gefolgt roaren, über: „Sie norbamerifantfd;en Gifenbaljnen in iljren

mirtfdjaftlid)en unb politifd;en Sejie^ungen" (2eip5ig, i^erlag oon 3>eit

& 6omp. 1885). 3Sie biefe nor^ugSmeife ber Strbeit für baS „3lrc]^iö für

Gifenbaljuroefen", beffen l)od;perbienter Herausgeber Stlfreb »on ber

Seiten feit 1881 ift, entfprungen finb, fo l)aben fie an bemfelben Drte

itjre g-ortfeßung in einer SReilje raidjtiger 3lrtifel ^ gefunben. Stuc^ bie

neuerbingS neröffentlidjte Schrift ift bort juerft erfc^ienen unb l;at in

i[)rer ^Neubearbeitung für ben Qmed eines felbftiinbigen 53üdjleinÄ fel)r

fd^nell eine 5iiieite äluflage erlebt. Sie l)at baburd; ben roiffenfdiaftlic^en

unb namentlid; ben praftifc^en 3"^^^^ ^^"^ f^ß bienen füllte, burd;auS

erreid;t.

^n feiner älteren Schrift über bie amerifanif(^en (Sifenbaljnen l)at

ron ber Seijen gezeigt, mit meld^er 'l^ergeubung an öfonomifdjer ^raft

unb mit roeldjer ^snbifferen^ gegen eine fittlidje Drbnung bie enormen

3Serl)ältniffe jenec- Sanbes il)r iserfel)rStt)efen entraidelt Ijaben. 33ei ber

©rünbung roie bei ber 33erroaltung l)errfci^t ein Softem faft fc^ranfenlofer

^-rei^eit, roeld^eS bei bem Unternel)mungSgeifte ber 2lmerifaner geeignet

ift, baS große ©ebiet mit Gifenbaljnen fdjneü ju bebeden, gugleid^ aber

bie ftärfften 3i-i'^"t""96" ^^ "^^^ beteiligte Kapital unb an ben ]be=

teiligten 3>erfe^r ^u mad^en. (line befonbere ©efaljr rourbe bamalS fd^on

für baS fapitalanlegenbe ^]3ublifum beroorgeljoben, inbem u. a. bie 2^l)at=

fac^e enoäljut mürbe, baß |)enrij '^oor, ein 2tnroalt bes amerifanifdjen

(SifenbaljufijftemS, in feinem ^i^fj^bud^ für 1884 felber bemerft, baß uou

ber Summe üon jroei "DNilliarben SoHarS, um meldte fid^ baS ßifenbaljn-

fapital in ben ^bereinigten Staaten raäl^renb ber ^aljre 1881 bis 1883
bem ^tennraerte nad^ oermel^rt Ijatte, nic^t rceniger als 1200 DJtillionen

©oUarS fingierte SBerte feien.

^liandjerlei unliebfame Grfaljrungen , roeldje baS beutfd^e Kapital

neuerbingS an feinen Slnlagen in amerifanifdjen @ifenbal)npapieren ge=

«gl. Sa^rbuc^ 1881, S. 981. 1885, ©. 348. 352. 356. 1330.

2rnm. b. 9ieb.



739] Sitteratuv. 337

madjt, gaben eine 2lnregung, bte ^-äben ber älteren ^ilrbeiten jufammen^

^ugiel^en unb fortjufpinnen. "^Ijv ßrgebnig ift bie üorliegenbe ©rf;rift

von ber Sepeng. ©ie ift ein n)iffenfd;aftlid^er ?5^ü^rer unb 2Öarner ge=

loorben, ber immer roieber feinen Sinken 5U erroeifen I)aben roirb, fo oft

ba§ §era6gef)en beg ^^^^fu^eg für fi(f;ere einfjeimifc^e Kapitalanlagen

ben Sieij beleben loirb, gu jenen Slbenteuern ^^urüdjufetjren.

^n trefflid^er 0arE)eit ift ber Stoff beg Sudje'o angeorbnet: 1. 2(b=

fd^nitt, 2)ie red;t(id^en ©runblagen ber amerifanifd;en (Sifenba(;npo(itif.

2. Slbfd^nitt, 2)ie ßifenba^nfinan^^politif. 3. 3tbf(^nitt, 2)ie @ifenba^n=

t)er!eE)r§poIitif. 2)er prattifd) nnd)tigfte ift ber 5U)eite; er bcle(}rt über

bo5 ©rünbungsroefen , bie @ifenba{)nmertpapiere 2C. unb erläutert bieg

fpeciell an ,viiei großen ßifenba()nunterne(jmungen. ßg nnire im ^ntereffe

be§ altgemeinen Seften aber ^u n)ünfd)en, ba^ redjt balb eine britte 2(uf=

läge biefeg Söerfeg erfdjeinen mürbe, meldte abermals bie neueften S)aten

ber ßntraidelung in fic^ aufgenommen (jätte, nadjbem bie gegenwärtige

3(uflage meitefte ^Verbreitung gefunben.

©öttingen, 22. Januar 1897. @. 6o^n.

©rafentann, 3ojcf: 3)ie ©ntroidelung ber 2(uggburger ^nbuftrie im 19.

^aljrfjunbert. (5ine geroerbegefd;icl^tlid^e ©tubie. Slugeburg 1894,

©ebr. 9teic^el. 8^ "274 S.

S5er 3>erfaffer beabfid^tigt nid;t, au« feinen für ein einjelneg 3nbuftrie=

centrum angefteHten Unterfud;ungen allgemeine, roeitge^enbe ®d;Iüffe ju

gleiten ; nur ausnaf^msraeife greift er auf anbere ä§nlic^e g^orfd^ungen ;;urüdf.

®e§gleid^en oerroa^rt er fid^ oon oornl^erein gegen bie 2lbfid;t, auf „bie

fociale Sage ber 2(rbeitgeber unb ber Strbeiter" ein^uge^en. ®r miU fid;

fomit met)r an ber Dberfläd^e ber inbuftrietten ßntraidelung (galten, [;in=

gegen eine eigentlid; n a t i n a t ö f n m i f d^ e 'Verarbeitung beg mit

%U\^ gefammelten ©toffeg nid;t norne()men.

@r beginnt mit einer fur,^ gebrängten, babei äu^erft feffeinben unb

leiirreid^en ©djilberung ber 3fit ^or unb nac^ ©rünbung be<S ^offoereing.

©obann oerfotgt er bie ©rünbung unb allmätjlid^e ^(uebreitung ber

meiften fabritmä^ig betriebenen Unternel)mungen oon älugsburg unb ber

näd^ften Umgebung. iRapitel über 2öl)ne unb 2(rbeitert)er()ä(tniffe, 29o^I-

fa^rtgeinrid)tungen , bie gefel5lidje 21rbeiterfürforge , bie 33etriebgfräfte

reiben fii^ an. 2)en Slbfdjlu^ bilbet eine Überfid;t über bie Gntroidelung

ber gefamten Stugsburger Qnbuftrie.

S)en 5)^ittelpunft ber S)arfte[Iung bilbet naturgemäß bie 33aumrootI=

inbuftrie. Urfad;e unb 2Sirfung ber großartigen Entfaltung biefes ©e=

roerbgjroeigeg in 31ugöburg feit ben 30er ^a^ren unfereö 3a^rf)unbert§

werben leicht überfetjbar. 2)er Ijeroorragenben ©tellung 2(ug§burg§ unter

ben ^robuftiongftätten baumroollener ©efpinfte unb ©eroebe in ®eutfd^=

lanb trägt ber 5?erfaffer 9^edjnung , inbem er bie Sage ber bortigen

?5^abrifen oon ^afjr^efjnt ju :3i^f)i"?)fl)nt i'^ ^uf^mmenfjang mit ben

^robuftiong= unb 93tarttiier()ältniffen ber gefamten beutfd^en 53auniuioßen=

brand^e fe^t.

2lug ben folgenben Kapiteln feien nur nod; bie ausgiebigen unb
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für bie ©tabt rü^mU($en ^luffd^Iüffe über bte SSo^(fa^rtgetnrirf;tungen

mandjer ^abrifen ()en)ori3e^oben. 3(uf bie Setienfen, roelc^e fidj tro|bem

an bie 2(rt unb 2Bei]e, raie bie Slrbeiterfürjorc^e in ben meiften g-ätten

gcf)anbl)abt roirb , nnfnüpfen laffcn , braud)t an biefer ©teüe nid;t ein=

gegangen ju icerben.

Jlad) ben bem 33ucf; üorauegeidjidtcn (^infi^ränfungen barf enblid}

in bem ."Kapitel über 2'öl)m unb ^Irbeiteroer^ällniffe auf befonberö ein=

ge()enbe Unterfudjungen nic^t gered^net inerben. ^mmerljin gen}äf)ren bie

mitgeteilten 'il^urd;)d)nitt5'5al^len jufammen mit ben fonftigen Stngaben

einigen Ginblicf. 9Senn aug ben erfteren ba§ allmäl^lidje Sluffteigen ber

Sö^ne bei fortfdjreitenber ^J>erfür^ung ber 2(rbeits:;eit flar I)erüorge()t
, fo

roirb, in anberem 3u[itn^i^e"f)am3e freilief; , bodj aud) nid^t »erabfäumt,

benjenigen üjatfadjen 53ead)tung ^u fd^enfcn, tueld^e ber SSerbefferung ber

2eben$l)a(tung ber 3lrbeiterfamilie entgegengemirft unb bie -i^orteile au§

ber (Steigerung ber Sö^ne teitroeife iüuforifc^ gemacht ^aben. —
33ei 23efprecf;ung einer 2lrbeit raie ber ©rafjmannfdjen barf cor

allem bie gro§e ©d^roierigteit nid)t au^er )l[d)t gelaffen roerben, roeld^e ber

53efd)affung roirflid; guten 51iateriale entgegenftefjt. 3Ber mei^, roie fd^roer

e'S (jält, einen Ginblid in bie 0)efd;äft>ifü[)rung einer großen 3'^^)^ oon

Untcrnebmungen ^i erlangen , roirb bem 3lutor '3)anf für bie in reid^er

3aI)I gegebenen roertnollen 31uf)djlüffe Toiffen. ®a§ fid) üon bem ®e=

botenen aü§ fort unb fort neue fragen an ben Sefer (jeranbrängen, be=

roeift nur, roie roenig ein berartig umfangreidjeg 3:I)ema mit einer ein=

maligen Unterfudjung erfrfjöpft ift. 2)ie 2(nregungen, roeld;e e§ in folc^er

äBeife liefert, finb geroi| nidjt ber unmefentlidjfte ^^or-jug be^ befprodjenen

S3uc^eg.

29eiterl)in ift in ^etradjt ,^u j;ief)en , ba^ ber 'Inn-faffer , roenn er

einen Überbiid" über ben Ji^erbegang ber gefamten ätugeburger '^n--

buftrie geroinnen roollte, junäc^ft notroenbig oon ben 93titteilungen ber

g^abrifanten , üon ben 3tften ber öanbelg= unb ©eroerbefammer foroie

ftäbtifd;er unb ftaatlid;er S3e(}örben auf-gefjen nutzte, daraus erfliirt

ey fid^ , baB er fid; — tro^ reb(id)er 33emü(;ung , ein parteilofes

Urteil ;^u erlangen, unb ungead;tet feine«; unücrfennbaren 35of;Irooüen§

für öie 3(rbeiter, 93titleib§ für ben troftlofen i^er,Vüeif(ung§fampf bes

.•panbroerfe — nid^t üoüfommen frei non ben fpecififd;en 3infd;auungen

berjcnigcn Greife mad;en fonnte , beren eingaben feinen /^c'^Ict^u'^B^" ^^^

n)id;tigfte Unterlage gebient I;aben. hiermit f)ängt aber auc^ ber unfere«

Grad;ten^5 nid;t nollfommen begrünbete Cptimismu'g jufammen, mit

roeld)em ©ra^mann auf bie Söirfungen ber 8d;u§^öUe, auf ta§

mäd^tige -}(nroad;fen üieler 3(ug6burger 33etriebe , baa Slnfteigen ber

33eiH-iIferungö',a[;I unb bie isermel)rung be^ .s"^apitalreid;tumy ber alten

29eberftabt am Sed; blidt. 2i>enn i[)m bie J-rcube über bae '2lufblü{)en

neuen 2eben§ 5roifd;en ben 2^rümmcrn einer ru[)mreid;en i>ergangen[)eit

geroi^ leidet nad;gefüf;It roerben fann, fo birgt bod; fd;on ber ^ame
„2Iug6burg" eine ernfte 93cal)nung an bie Unbeftänbigfeit eineg gliinjenben

5tuffd;roung§ in fid^. 2)a§, roaö roir über bie @efd;id^te ber 33aumroolI=

inbuftrie in unferem ^abr[;unbert erfa()ren, ift aber el;er geeignet, biefen

3rocife[ Ml nä(;ren, als ju erftirfen. Wxx fef)en, ba^ roof;! ungeroö(;nlid^e
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^äl^tgfeiten erforberlid^ finb , um bie günftigen SSorbebingungen für bie

^infü^mng eine! neuen ©etüerb^s^^treigeö auöjunu^en unb ber entgegen=

ftefjenben ©d^roierigfetten §err 311 raerben, ba^ ü6er dladjt jebod; 3Ser=

ijältniffe eintreten fönnen, benen felbft bie 3:üd;tigften unb ©influ^reid^ften

madjtlo^ gegenüber [tefjen.

^nbeffen, bem 33urf;e ift ja gar nid^t bie 3(ufgabe geftefft, bie in i()m

angeregten ^'^agen allfeitig ju beleud;ten unb 5U vertiefen, ©ein SBert

liegt üielmeljr in bem reid;en unb gefd;idt »erarbeiteten 2;()atfac]^en=

material , burd; roeld^eg bie ßntroidelung ber Sluggburger ^snbuftrie in

bem für fie fo bebeutunggüotten 19. ^^a()r(junbert ffi/ijiert mirb.

SÖenn mir auf bie @ra^mannfd)en Unterfud)ungen [)eute nod^ 3urüd=

fommen
, fo gefd}ie[)t e^o , um barauf Ijin^umeifen , bafj biefelben bißljer

nodj nidjt nacf) ©ebübr il}rer eigentli d^en 33eftimniung ^ugefü^rt

unb al^o Unterlage unb 'kaufte in meiterer geroerbegefdjid;tlid)er Slrbeiten

nermenbet löorben finb.

^ofef ©d^mölc.

SBÜ^cI, Dr. Hart: ^^eru)altung§berid;t ber ©tabt ©trapurg i. G. für

bie 3eit non 1870 big 1888/89. ^m ^Tuftrage ber ©tabtuermaltung

nad) amtlidjen Duetten bearbeitet, ©tra^burg 1895, (Slfäffifd^e

©ruderei unb 'l^ertagöanftatt. 8". 551 ©.

Dr. 53üd)el , mittlerroeite ^um ^rofeffor ber Dfationatöfonomie unb

©tatiftif an bie Unioerfität greiburg i. b. ©d^mei^ berufen, t)at fid; ber

uerbienftüotten Strbeit unterzogen, bie Gntroidetung ber ©tabt ©trafUuirg

üon 1870 bi§ 1888''89 in einem ftatttid;en, mit'gröfjter Überfid)ttid;feit

^ufommengeftettten 33anbe ^ur 3)arftettung ju bringen. 2)a§ Slserf be=

^anbett in 21 '.Jlbfdjuitten : baö ©ebiet ber ©tabt, bie 33eüölterung nad)

ben i^olf'Sjätjtung'oergebniffen , bie Seüötferung^beinegung, bie attgemeine

i^erroattung, baö ^i(rd;iü, ba^ g^inanjinefen, bie ©omänenüermattung, bie

inbireften unb bireften ©teuern , bie Setriebgüerraaltungen , bie 3^orft=

^-8ou= unb ^oli^eiuerraattung, bie 3(rmen= unb ^ranfenpftege, bie Untere

rid^töüermaltung, bie DJtititiirtaften, bie ?fonb§ unb ©tiftungen unb oer=

fc^iebene me^r untergeorbnete 'iserroaltunggjroeige. ^n einem älntjang

giebt ber 3>erfaffer in gebriingter ^ürje „eine S)arftettung berjenigcn

S^erraaltung^ma^regetn unb eine 3»f'^»"'"enftettung berjenigen 3fu5gaben,

wetd^e, burd; bie i^rieg^ereigniffe neranta^t, ben ftäbtifd^en §au§t)alt

roätirenb ber 33erid;t§periobe beeinftu^t t)aben."

53e3ügtid^ ber ^eittidjen Begrenzung ber ?3erid^t§periobe mar ba§
^at)r 1870 at-S 2(nfang§punft mit bem Übergang ber ©tabt in beutfd;e

iöerroattung gegeben, ^ilt^ ©djtufepunft ift ba^j 3{ed;nung§iaf)r 1888/89
geiDütjtt morben, aU ©renjpunft einer ber fünfjäf^rigen ^arifperioben ber

ftäbtifd)en .^auptfteuer, be§ Detroit, unb fobann, loeit mit biefem ißciU

punft foroo^I in mand^en anberen Drbinarien at§ aud; in ©^-traorbinarien

(S. 33. .^afenantagen, 5)iar!t^attenantagen, ©d;ut= uniD 5lird;enbauten) ein

geroiffer Slbfd^tu^ gegeben mar.

SDer ^^erfaffer t)at unter ben norgenannten 9iubrifen bag ungemein
reid;t)attige , bigt)er ungefid;tete , in ben 2lften ber oerfdjiebenen iser=

raattungggroeige ^erftreut tiegenbe 9[Rateriat berart »erarbeitet, bafj bie
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Jtac^iüetfungen be§ Serid^tg bte Sinnal^men unb Stustjaben ber ©tabt

unter fijftematifcfjer ^wlt^^^^f^^traguncn aUeä an bie betreffenbe Steffe

©e^i3rtgen burdjlaufenb für bie gai^e ^^^eriobe nad) ber ^ule^t gültigen

33ud;ung5iüei|e getrennt bejro. übertragen imb enblirf; in burd)gel)enb

gleidjartiger Untergruppierung geigen.

3u biefem ^mcd mußten ju ben jeroeiligen ©pecialartifeln eine§

5ßern)altung^3be,5irfe§ nid^t allein bie in ben oerfd^iebenen Stbfd^nitten ber

Diecfjnung jerftreuten ^ugefjörigen ^soften, fonbern aurf; bie in Sammel=
artifeln perrcc^neten Beträge beigejogen lüerben. 2)er 3?erfaffer l^at e§

ermög(id;t, inbem er fid; biefer müljepoUcn 2(rbeit mit bennmberungg^

mertem ^k\^ unterzogen ()at, un§ ein 5af)(enmäf3ig flaree 53ilb ber @nt=

roidelung ber Stabt StrajBburg Toäfjrenb ber erften 18 ^af)re ber beutfd;en

SSermaltung ju bieten, roeld^eg um fo meljr Ginbrud mad^t, aU ber 3>er=

faffer fid) jebeS eigenen Urteilg, ja foft ber Sdjlu^folgerungen enthält,

um lebigUd) bie 3'^f)^^" reben ju laffen.

2)er 3Lk'rfaffer I)at bie 3trbeit im 3(uftrage be§ 53ürgermeifterc-. 33acf

unternommen, n)eld)er nic^t adein bie allgemeine, fonbern aud; bie fpeciellen

^(ntneifungen gegeben I)at.' 33ad5 S^erbienfte um bie ßntmidelung ber

©tabt Strasburg unb bamit and) bie 2öiebergermanifierung G(fa^=

!2ot()ringen§ felbft roerben in iljrer gan.^en 53ebeutung erft non fommenben

©enerationen geroürbigt raerben fönnen. ^-ür biefe SEnirbigung ber erften

3eit ber Sadfdjen Xljätigfeit in ©tra|3burg — in roeldje üor altem and)

bie 33adö cigenfter ^nitiatioe ju uerbanfenbe 1879 er (Stabtermeiterung

geljört — roirb bag üorliegenbe ftatiftifdje SBerf eine banfeu'crcertc ©runb=

läge bilben.

% a
Taussig-, F. W. : Wages and capital. An examination of the wages

fand doctrine. London 1896, Macmillan & Co. 8*^. XVIII
u. 329 ©.

Qn biefem flar unb an.^ieljenb gefd;riebenen Sud; giebt ber fdjon

burd^ anbere 3(rbeiten üorteiUjaft befannte ^rofeffor ber §ariiarb=llniper=

fität ^uerft eine tl)eoretifdje Unterfudjung ber 33e,;;ie()ungen ^raifd^en Kapital

unb 2of)n (ß. 1— 153), fobann eine fritifdje @efd;ic§te ber 2o[)nfonb«§=

tf)eorie. — S^fluffig ftellt junädjft feft, ba^ bei auSgebilbeter „fucceffioer"

2trbeit§tei(ung, b. i). roenn bie geteilten ^robuftioneprojeffe nad) einanber

erfolgen muffen, aüe ©lieber ber ©efetlfc^aft Ijauptfädjlid; burdj bas 9^e^

fultat früljerer 2übeit erhalten roerben , ba^ anberfeit^ bie 2(rbeit ber

©egenroart feinec^roeg^^ ba-5 reale ßinfommen ber ©efellfdjaft in ber

©egenroart (jeroorbringe. §ierüon au^gefjenb, fommt ber i^erfaffer 5um
©d)(u^, ba§ ^apitalreidjtum aUi nod; nidjt fonfumtionefäfjiger , ßin<

fommenreidjtum a(§ fonfumtionsfäljiger 3^onb^5 auf^ufaffen fei. 9cad; ber

.^^larftellung biefer aftgemein, in jeber ©efeßfd^aftsorbnung notroenbig er=

fd;einenben 3>erljältniffe unterfuc^t 2^auffig ben gegennnirtigen 9Jced^ani§mu§

ber SSerteiUmg. Sieg ift ber ^^unft, ben er felbftänbig .^u beleud^ten

unternimmt, toäljrenb er im 3>ort)erge()enben, roie er felbft fagt, roefent=

lid; bie Seljren ber öfterreidjifd;en Sd;ule entroidelt. 2)a'o ©elbeinfommen

ber So^narbeiter ift — roie ber ä(utor barlegt — ein abgeleitete^, flie|3t
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au§> ben im 33efi| ber Unterneljmer, ferner ber ^rebitüermittler unb in

le^ter Sinie aller leitenben ^apitaliften jid) kfinbenben g^onbS. ®abet

betont er iebod^, ba^ bie[e [eine 2o()nfonb'gt(jeorie fid; uon ber älteren

barin üollfotnmen unterfd;eibe , ba^ [ie nid)t ba§ bauernbe unb unab-

änberlidje ^Berljältnig non ratrflid;em Kapital unb iüir!lid)em 2ol)n, fonbern

blo| bie 33e3ie^unt3en ^lüifdjen gerciffen 2lrten non Strbeitern unb ben

^apitalbefi^ern in unferer S^'ü fenn5eid;ne. ©oiüoljl ber 3^onb§, auS

bem ber reale Sol)n fommt, alg aud; ber ©elbfonbS, aus bem ber ®etb=

lo^n gejal^lt loirb, finb raoljl feine feftbeftimmten ©rö^en, fonbern nur

elaftifd;e ©röfeen innerhalb geroiffer ©renken. 2)ie @rfenntni§ biefer

3Serl)äItniffe geftattet bal)er, raie ber 2tutor felbft §en)orl)ebt, nod) feine

©(^lüffe ju gießen über bie folgen einer allgemeinen (Srt)öl)ung be§

Slrbeitgloling unb bietet aud; feine §önbl)aben jur 53eurteilung ber 3tu§=

ftd^ten ber 2ol)nfämpfe innerhalb ein.^elner ''^robuftiong^roeige.

^n feiner ©efd^idite ber 2ol)nfonb^3tf)eorie berül)rt Sauffig einige

2tutoren beg 17. unb 18. ^aljr^unbert^ unb giebt bann eine au§fü^r=

lic^e 3)arftellung ber Se^ren üon 2lbam ©mitl) , S^ticarbo, Sol)n Stuart

9)ZilI, n)äl)renb er einige befannte anbere 3^ationalöfonomen fürjer be=

l^anbelt. 'I)arauf roerben bie Kritifer ber 2ol)nfonbätl)eorie i)orgefül)rt —
Songe, ^Ijornton, .^ermann, Brentano, §enri) ©eorge, ^r. ^il. 2öalfer,

33öl)m=93an)erf. ©ie SDarftettung ift eine gute unb fe^r gefällige.

^Jiamentlid; mirb treffenb nad;gen)iefen, roie foroot)l bei ben SSertretern alg

ben ©egnern ber So^nfonb§tl)eorie eine beftänbige SSermengung ber @elb=

fonbg ber Unterneljmer unb ber ^apitaliften mit ben realen SÖorräten ber

3Solf§n)irtfd}aft an Konfumtionögütern ju finben ift. Über bie 2luf=

faffung ein,^elner SDetailg, roie 5. 33. ber nad) meiner Sfnfidjt immer mi^=

yerftanbenen unb bod; fo bebeutung-SüolIen @lut=2;l)eorie uon '9Jtaltl)u§,

Ittjst fid; natürlid; ftreiten. '^Dagegen unterliegt eg leibcr feinem 3'üeifel,

ba^ 2;auffig burdj baö 'Dcid;tbead;ten einiger ber einflu^reidjften 'S)enfer

üon ber (Sntroidelung ber oon it}m bel)anbelten Sel)ren im ganzen fein

rid^tigeg 53ilb giebt. Söenn er oon ben $l}i)fiofraten nur ^urgot an^

fül^rt, fo ift bo§ fd^on bebauerlid) — lä^t fid; aber ertragen. 2tllein

2;auffig ignoriert biejenigen mobernen 2(utoren , bie für bie 33etraci^tung

ber oon il)m erörterten Probleme mit ba§ Meifte getrau ^aben! S3e=

fanntlid; ^t 9iobbertu§ bie Unterfd;eibung ,^nnfd;en ©ocial= unb ^rioat<

fapital (bei iljm alg realem Kapital unb Kapitalbefit3 bejeidjuet) juerft

mit ooKer Klarheit burd;gefül)rt. Gbenfo Ijgt er bie Sßejieljungen jroiff^en

ber nationalen Sfrbeit unb bem nationalen ©infommen eincg beftimmten

^eitraumeg a^ierft fd^arf beleud;tet unb l)ieraug J-olgerungen über ba§

9^erl;ältni§ 5roifd;en bem Kapital betg UnterncbmerS unb bem (Sinfommen

beg airbeiterg ge,^ogen. ^n roeld)er umfaffenben Seife 2tbolf Si>agner

bag !Jt)ema ber roirtfc^aftlid;en Drganifation unb babei aud; natürlid; ben

Unterfdjieb jroifd^en nationalem unb prioatem Kapital erörtert l;at, braud;t

ni(^t erft erörtert ju roerben. Unb bafj enblid; oon Wiaxi bie 93e=

.^ie^ungen ^mifd^en bem ©elbfonbg ber Unternel;mer unb bem (Sinfommen

ber 2(rbeiter befonber§ eingel;enb unterfud^t roorben finb, ift ja genügenb

befannt. 2)iefe Slutoren ej;iftieren jebod; für 3:^auffig nid^t. dx gel)t

augfd^lie^lic^ oon ben Darlegungen oon 33öl;m-33aroerf au§, ber ja bie
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^-ragen mit geiooljnter Sd^ärfe unb ^[ar^eit (jeroorfjeSt, aber feineSroeg»

genauer be^anbelt, inbem er [elbft ouf iKobbertue unb 3Sagner (jtnroeift.

2)ie)er 9Jtangel be€ gefc^idjtlid^en 3:;eilg be§ SBerfe» übt felb[tt)er=

ftänblid) einen (£'inf(u^ auf ben tl)eoreti[d;en Steil auz^. Ser 3(utor ()ält

für Urroalb ein ©ebiet, in bem fc^on fo mandjc Surd)()aue genuidjt ftnb,

bie aud) il)m rool)I ben Überblid über bo'g ©an,5e erleid)tert l;ätten. <Bo

lüäre u)o()l für 3:auffig bei einer Kenntnis ber Seigren jener Slutoreu

namentlid; bie Sebeutung ber nülfstüirtfdjaftlidjen Crganifation meljr in

ben 3]orbcrgrunb getreten. 2)ie älneignung ber befonberS in ber beutfd;en

Sitteratur entioidelten niorpt)o[ogifd)en (^efic^t^punfte f)ätle ben 2(utor in

ben Stanb gefegt, feine — fid; burd; eine 9^eilje uon feinen 33eobad;tungen

unb Kombinationen au^geid^nenben — ttjeoretifdjen Unterfud^ungen leid;ter

<su fül}ren unb Ijierbei oielleidit ^u roeiteren ßrgebniffen ju gelangen.

@ u g e n n n 33 e r g m a n n.

^ic ^lufgoben ftabtifc^er Social|)oUtif. Stbbrud aus bem „^amburgifdjen

Korrefponbenten". Hamburg 1896, 2(.=©. 9^eue Sörfenl^alle. 8^
58 ®.

A bas la commune! 6» lebe bic ©etiicinbc. (Sine focial^fommunale

©tubie üon * ^ * ©öttingen 1896, ^^anben^oed & 9tuprec^t. 8*^.

32 ©.

^n beiben Srofd^üren mirb bie 2(nfid;t uertreten, ba^ ber ©emeinbe

bei ber S3e()anblung ber focialen ^-xaci^c bie erfte Stette gebührt. Kein

© t a a t § f c i a l i g m u 6 — fonbern ift om m u n a I f o c i a l i g m u g.

Qn bem erften <5d^riftd;en roenbet fid; ber 3^erfaffer ^unäd;ft gegen

bie Sluffaffung oon bem „bered;tigten Kern Der Socialöemofratie" ; im

(£ifer feiner l>lueeinanberfel3ung erfennt er aber fdjließlid; felbft biefen

„beredjtigten Kern" an, mie fe()r er aud; felbft gegen biefe Unterftellung

proteftiert. 2)aö SBaljre ift, ta^ bas, mae mir als bered;tigten Kern ber

Socialbemotratie anerfennen, mit nid;ten 5um 3Befen ber ©ocialbemofratie

geljört. 9tad)bem fic^ ber i>erfaffer über bie j^rage: „äBa^ ift focial?"

Derbreitet, roenbet er fid; im einzelnen ^u ben oerfc^iebenen focialpolitifd)en

Stufgaben, beren Söfung nad) feiner 3[)teinung ber ©emeinbe in erfter

Js^inie jufällt, inbem er l}ierbei fpeciell Hamburger 'i>erljältniffe im

Sluge Ijat. '3)urd; biefe le^te 33cfd)ränfung oerliert bie 2luöeinanber=

fe^ung naturgemäf3 an äöert. 2)enn abgefeljen banon, bafi in i^i^tn^ui^Ö

bie ©emeinbe unb ber Staat jufammenfällt, f'ann bie burd; üer=

fd)iebene Umftänbe Ijernorgerufene S3efonberl)eit oon ipamburger 5Ber=

i)ältniffen unb ^uftÄnben feine allgemeinen ©d;lüffe gulaffen.

23ei (Erörterung ber „Sol)nfragc" uerlangt ^erfaffer, ba^ ba§

©emeinroefen üor allem fid^ bie Slnfdjauung aneignet : 5)ie 2trbeiter bürfen

nur 5U 2öl;nen befd;äftigt werben, bie einer angemeffenen 2ebenöl)altung

entfpred)en. 2)emgemäf5 foHen bie ©emeinben bie oon iljr felbft un==

mittelbar befdjiiftigten S(rbeiter in angemeffener äöeife löljnen unb bei

S^sergebung üon Slrbeiten bie Unternehmer oertragsmäfiig jur ©eroäl)rung

angemeffener 2öt)ne oerpflidjten, eine g^orberung, bie längft üon foctal=

bemot'ratifd^er ©eite aufgeftellt mürbe.
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^n ber 2Botjnung§f rage ratll 9]erfafjer feine bireftc S3aut^ttg=

feit ber Commune, moljl aber 93?aJ8regeIn gur 5-örberung beg S3aue'§ ge=

fimber 3Bo^mingen unb bie ©d^affung augreid;enber 9BoI)nungögelegenf)eit.

(f^5 iDirb tjierbei auf fpecieÜe 5Jti^[tänbe im Hamburger ©emeinraefen

I)ingeiDiefen , bie 5. 33. in 93erlin in feiner 2ßeife t)orf)anben finb.

2tud; bei ber Erörterung ber Überna()me gereifter betriebe in fom^

munale 9^egie Ijanbelt cö fid; um cigentümlid;e Hamburger SserljäÜnifje

unb um 3'^agen, raeldje in üielen grof^en ©tobten längft im ©inne be§

3Serfaffer§ entfd;ieben finb.

3n anberen Kapiteln roirb bann ber 9^eif)e nad^ bie fommunale

„33obenpolitif", „@efunb(}eitypffege", „2lrbeit'onadjmei§", „Slrmenpflege"

erörtert.

®er n)iffenfd;aftlid^e äi>ert ber ^luSfüfjrungen ift gering anjufd^lagen,

man begegnet feinem neuen öJebanfen ; e-g Ijanbelt fid; eben um .^ei=

tung^artifel, in meldjen ben !ifefern beei „.^amburgifdjen Korrefponbenten"

eine ä(n§al)l .(pamburgifdjer 53ci^ftänbe üor Singen gefüljrt unb bie 'D}iöglic^=

feit ber ^ilbljülfe auf ber ^-öafi^ einer intenfioeren fociatpolitifdjen Xtjätigfeit

ber Commune erörtert roerben foß, tiefer Qm^d roirb audj in üodem

^a§e erreidjt. "Die Sfu^füfjrungen finb flar unb »erftänbUd; unb roerben

()offent(id^ mand;en ,*oamburger $t)ilifter etroa§ nad;benflidj gemadjt f;aben.

Einen ungleid) größeren altert fann bae ^roeite ©d)riftd;en bean=

fprud^en. ii^ ift flott, in etroa^S burfd)ifofer "DJumier gefd^rieben, roa§ bie

Srofc^üre für rocitere Äreife nod; fd;mad()after mad;t.

2tn bie ©pit5e feiner Slu'ofü^rungen , al§ if)re Cuinteffenj, fteftt

33erfaffer ben ©a^: 2)er ©emeinbe gebührt bei ber 5öe()anb =

lung ber feciale n 3^rage bie erfte©telle. ^ein ©taat'gfociali§=

mu§ — benn ber ©taat ift ein 5Ked)t«Sinftitut — unb fein feciale^ i^önig=

tum — beixn ba§ .Königtum ift tjeute eine politifd;e i^nftitution unb feine

feciale. S)er i)ionard;ie gebül^rt nur bie ^yüljrung, nid;t bie Sluöfüljrung

in bem focialen Sieformroerfe. 2)ie Stuefüljrung gel)ört einer bemofratifd;

organifierten ©efellfd;aft, ben fommunalen 2>erbänben, roeldje bie feciale

Drganifation ber g^'^u^ft finb. '2)amit aber bie S^erbänbe iljre Sfufgaben

erfüllen fönnen, bebürfen fie be§ 9ied)te§ ber freieften ©elbftbeftimmung.

2)er ©taat barf fid; nur ein 2luffid)tgred^t »orbeljalten
, foroeit roid;tige

©taatgintereffen berüljrt roerben : S i e b e ft e b u r e a u f r a t i f dj e 21 u f
=

f i c^ t roirb m e Ij r @ u t e g ü e r Ij i n b e r n , a l § © d; a b e n a b ro e n b e n.

§ier mödjte idj ein nerneljmlid^ee 23raüo! einfdjalten unb bem roeiteren

©a^e be§ 33erfafferg ^uftimmen: SDie ©elbftnerroaltung ift bie

einzige mit Erfolg §u befud)enbe©c^ule für bie politifd;e

©elbftbeftimmung. 9^id;t ^uftimmen fann id^ aber bem an bie

©pi^e geftellten ©a^e, ba§ alle§ feciale ^eil nur oon ber ©emeinbe ju

erroarten ift. 2)iefer focialpolitifd;e ©tanbpunft ift mir ju eng, ba§

i^ie^e ^ird§turm§focialpolitif treiben. Unb roeiter: Sind) bie ©emeinbe ift

gegenroärtig ein 9^ed;tginftitut unb fein focialeö, mag fie audj urfprünglidj

eine rein feciale :i>erbinbung geroefen fein. 2lud; bei ber ©emembe ift

bie „abftrafte, med;anifdje 33el)anblunggroeife aller '2)inge, roeld;e fie in bie

§anb nimmt, oon iljrem 2Befen un^ertrcnnlid;". 2)ie ©efaljr ber „bureau=

fratifd;en ©d;ablone" auf raeldje id; befonberg bei ber t^rage beg ftäbtifd^en
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2Ir5eit§nad;n)eife§ f)ingeraiefen Ijabe, liegt bei ber ©emeinbe eBenfo nd}e,

roie beim Staat, ^d) fann mid; ineber für (Staatö=, nod^ für ^ommutiaI=

focialigmug in bem ©inne begeiftern, ba^ ber ©taat ober bie Commune
unmittelbar bie 3:;räger focialer Qnftitutionen fein foKen. ^d) Ijahe e§

in biefer 33e3iel)ung mel)r mit bem üom i^erfaffer citierten 6at§rein:

3)er ©taat Ijat burc| ©efe^gebung unb Sierroaltung mit =

jumirfen an ber Söfung ber focialen g^ragen. 2(ber e# ift ein Irrtum
ju glauben, bie ©d)äben ber l)eutigen ©efellfd^aft liefen fid^ allein burd^

©efe^e unb ^oli,5ei befeitigen. Sie ©taat§geroalt foll ber ^srioattl^ätigfeit

bie Initiative laffen unb fid; auf ^-örberung unb 9tad)l)ülfe befd^ränfen.

2)erfelbe Stanbpunft ift bejüglid^ ber Commune ein,5unel)men. Slud) fie

foll nur förbern unb nac^l^elfen, unb roenn fie ba§ im öollften

9)ta^e tl)ut, bann roirb fie feljr niel 5ur Teilung focialer ©d^äben bei=

tragen fönnen.

Dr. 9tid;arb g^reunö.

a5crgl)0jf=3fin9, Dr. g-rottj, ^rioatbocent an ber Hnioerfität Sern: S)ie

focialiftifd^e 2trbetterben)egung in ber ©djroei^. @in Seitrag ?iur @e=

fd;idjte ber focialen Semegung in ben leisten breif3ig !^al;ren. Seipjig

1895, ©uncfer & ^umblot. 8^ XVI u. 415 ©.

Über nid^t§ ift e'o l^eute fd;raieriger, eine gan.j; objeftioe 53erid^t=

erftattung ju erljalten, alö über bie praftifdjen Slrbeiterberoegungen, fo roeit

bie focialbemof'ratifdjen ^ntereffen fie bel)errfd;en ober beeinfluffen. 2)ie

„^ielbeunt^ten ©enoffen" l)aben meift roeber ^^it, nodj finb fie objeftioe

^iftorifer; fie fönnen nidjt anberg fd;reiben, al§ im ^sarteiintereffe.

S)en übrigen ©ocialpolitifern ift aber ba§ 'DJcaterial nur fef)r fdjroer ^u=

gänglid^ , aud) roenn fie nod; fo fleißig älrbeiterbliitter
, 36itfd;riften,

Srod^üren
,

^rotofolle , Serein6berid)te fammcln, Slrbeiteroerfammlungen

befud;en, ^aljlreid^e Sejieljungen mit ben SIrbeitern anfnüpfen.

Über bie fd^mei^^erifdjen 2lrbeiterorganifationen l;at Sudler in ber

Tübinger 3eitfd)rift für ©taatgroiffenfd^aften 1888 berid;tet (ogl. ^af^v^

bud) XV, 621). D. Sedjtle l^at einiget über bie ©d;n)ei3er ®eroerf=

oereine jufammengcftellt in Gifterg ftaatömiffenfd^aftlidjcn ©tubien (II, 1,

1887, oergl. ^aljrbudj XIII, 443). ©eit Sal)ren Ijat Dr. Sergl)off=^

^fing, burd; feine 2el)rtl)ätigfeit in Sern üeranla^t, bie fociatiftifd^e

unb geiüerffd;aftlidje 2lrbeiterberoegung in ber ©d;raei,5 oerfolgt, aud^

einjelncc^ barüber ueröffentlic^t (5. S. im ^al;rbud; XVII, 691 unb

1077, 2)ie neuere focialiftifd^e Semegung in ber ©d^mei^). ©eine 25or=

arbeiten ^at ber Serfaffer nun in obigem Sud^e jufammengefa^t unb

oerooßftänbigt , ba§ mir leiber oerfpätet befprecl)en, ba lange Serl)anb=

hingen mit fdjiueijerifdjen ©adjfenncrn über eine 3ln,^eige 5U feinem 9te=

fultat fül)rten. ®a id^ bie ©d^roei.^er Semegung nid;t näljer fenne, über=

nefjme id; nur ungern bie Serid^terftattung, aber id; raoHte fie aud) nid^t

länger Derjögern, um fo roeniger, al§ bie Sefpred)ung oon &. §ofmann
in Sraunä Slrdfjio (VIII, 50o) ben ©tempel ber ^^^arteieingenommen=

l)eit an ber ©tirne trägt, unb bod; nur an bebeutung^lofen (linjelljeiten

5u mäfeln mei^. ^d^ ^ahe in ber ©djraeij mit l)ert)orragenben ©ad^=
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fennern, rote ©reulirfj, über ba» Sud^ gefprod^en, unb mid; fo 511 orien=

tieren gefudjt.

®er ^nljalt be§ 33ud)e§ ift folgenber. ^n Einleitung unb erftem

Kapitel roirb bie Strbeiterberoegung big (Snbe ber 60 er ^al^re fürs ge=

fd^ilbert. 2)ie ©rünbung unb SÖirfjamfeit beg ©rütliöereing unb bie

2;()ätigfeit bcr internationalen unter ^. ^(j. 33ederg ©influ^ ftcl)t babei

im SSorbergrunb. 3)ag ^raeite Kapitel erjiiljlt bie ©rünbung ber [ociaI=

bemofratifd;en ^sartei, bie @emerffd;aft§ben)egung non 1870 an, ba§ britte

big fünfte bie ^^it be§ fdiroeijerifd^en 3(rbeiterbunbe§ 1873— 1880 unb

feine Sluflöfung, bie ^uftänbe big 1883. SDiefer iBunb roar ein i^erfud^,

bie Ijeterogenen Elemente ber 3(rbeiterbemegung , bie idjnieijerifdjen unb

beutfdjen, ben ©rütliücrein unb bie Socialbeniofraten, bie l>lrbeiterbilbung<j-

oereine unb bie Gicmerffdjaften sufammen,sufaffen ; bodj war ber ©rfolg

nod^ ein fe§r mäßiger. 'DJtit bem fdjicei^crifdjen 3lrbeitertag in 3üri(|

1883 beginnt bie neue ftärfere feciale S3en:)egung, meld^er ber 9teft beg

33u(j^eg geraibmct ift, roobei bag 9?erl)ältnig beg ©rütlioereing, ber focial=

bemofratifd;en ''^iiattd unb ber ©emerffdiaften untereinanber bie |)aupt*

rolle fpielt. Kapitel 6— 8 befjanbeln bie ßntrcidelung im ollgemeinen,

.Kapitel 9 bie fremben «Socialiften unb i'lnardjiften, ilapitel 10 unb 11

ben ©eraerffd)aftgbunö unb bie Slrbeiterreferoefaffe, ^ap. 12 bie @en)er!=

fdjaften öer Sudjbruder unb lU)rmac^er, .Kapitel 13 bie (Streifg big 1894,

Kapitel 14— 16 bag 2trbeiterfefretariat, ^ap. 17 bie ^^olitif beg fd}roei5eri=

fd;en Slrbeiterbunbeg, ber alg Drgan aller Sd^meijer 2(rbeiteroereine fic§

gebilbet l^atte, um bag 2(rbeiterfefretariat ing 2eben ju rufen unb ju

birigieren. ;3" einem 2(n()ang raerben bie roid;tigften Statuten unb

Programme abgebrudt.

^e nad; bem 5)taf5ftab , ben man nun anlegt, wirb man natürlid^

an bem 33ud;e ein^elneg augfe^en fönnen ; biefer unb jener ©c^mei^er

finbet, ba^ ber fdiraeijerifcl^e 33oIfgd^arafter nid;t rid^tig getroffen fei

(id^ finbe gerabe l;ier bag Urteil fe()r treffenb); ber ^antonafpolitifer

flagt, ba^ nur bie allgemeine, nic^t bie fantonale 93en)egung gefd;ilbert fei;

ber §iftorifer fann einmenben, ba^ ber §intergrunb, bag ^[Rilieu, bie

allgemeine fdjmei^erifdje ©efc^idjte unb geiftige 93eroegung me^r Ratten

bargeftedt raerben muffen. 3)iir fdjeinen fold^e SBünfdje immer fef)r

billig ju fein, fo lange ber, ber fie aufftedt, nid^t felbft mag beffereg

5U bieten oermag.

93iir erfd^eint bie Seiftung 53. 'g alg eine fel)r banfengraerte unb
tüd;tige. ©ie fd^Iie^t genii^ bag ^liema nic^t ah; fie trägt in mand^en

Kapiteln etroag ben ß^arafter ber ''I)iaterialfammlung an fid^. 2lber fie

giebt im gangen bod) ein fe^r gut geglieberteg, roa^rl^eitggetreueg, mit

großem g^lei^ gufammengearbeiteteg Silb
;

fie erjäljlt gang objeftio unb

fad)lid^, roirb ben Slrbeiterbeftrebungen, aud^ ben focialbemofratifc^en ge=

red^t; unb babei ift bag Urteil ftetg reif, vorfid^tig abrcägenb , auf

breiter ©ad^fenntnig unb Orientierung fid^ aufbauenb, aber natürlid; bie

Utopien beg S^tabifaligmug abmeifenb. SDie 2lrt, raie bie ©inflüffe ber

fremben unb bie Einroirfung ber focialbemofratifd;en Slgiiatcren aug

^eutfd^lonb, roie ber ^äi)e, fonferoatine fc^meigerifd^e ^atriotigmug, mie

bie kämpfe ber ga^lreid^en Drganifationen untereinanber, 3. ?3. beg
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©rütlioereing mit ben Socialbemofroten gefd^ilbert finb , finbe id^ fe()r

le^rreid^. Über bie ©efd^i{^te be^ 2lr(ieiterfefretariat§ fenne id^ nid^tS

beffereg.

3>or allem aber, frac^e id;, fjaben mir etraa in "Deutfd^Ianb über bie

beittfd;e focialiftifrfje Semegung etma bcfjereä ober nur etma§, roa§ bem

an bie ©eite geflettt raerben fönnte?

SSoIIenbete 3eitge[d;irfjte, nottenbS [ociale ^eitgefd^idbte, fann e^o moijl

überf)aupt nic^t geben. (Srft eine fpätere ©eneration fann fie bieten.

2(ber mir rooüen oorläufig orientiert fein, unb mir raerben e^ um fo

beffer, je metjr bie norläufige ßrjä^lung unb 2)arftellung uon ©reigniffen

ber ©egenroart mit ^serjonen-, Drtö^^ unb ®ad;fenntni^^ unb mit Db^

jeftiüität burdjgefü()rt ift. ^iefe 3?or,5üge fjat aber ba§ 33ud^ oon S3erg=

I)off=3|ing. 3^ fii^Ie «^icf; roenigfteng als Sefer eine§ fold^en 2Berfe§

roefentlid^ nur ^^um SDanf t)erpflid)tet.

@. ©c^.

SöeftergaQrb, ^arolb, ^'rofefjor an ber Unioerfität ,^u ^openfjagen : ®ie

®runb,^üge ber %l)com ber ®tatiftif. ^ena 1890, 5-ifd;er. 8^
VI unb 286 ©.

(S^mibt, Dr. ®. ^.: ®ie ©tatiftif al§ 8el)riac^. isortrag, gel)nlten in

ber 3a()re»üer[amm(ung bes iserbanbg fdjroeijerifd^er amtüdjer ©tati-

ftifer unb ber fc^roei5erild;en [tatiftifdjen ©efeüfdjaft in Süxi(i).

(©eparatabbrud auö ber ^eitfd;rift für fdjrcei,^erifd;e ©tatiftif,

30. ^afjrgang, ©. 454 ff.), ^üric^ 1894, gjteper & fetter. 8 ».

42 ©eiten.

S)ie ©tatiftif ^at fid^ in fur^er 3eit ju einem unentbefjrlid^en ^üIf!o=

mittel für bie (Srfennung unb Seroältigung ber s^fjlreidjen 3(ufgaben, bie

ben ©taaten unb größeren ©emcinroefen ber ©egenmart obliegen, auf«

gefd^roungen. ^s(jre 53ebeutung tritt beutlid; in ben nieten iseröffent=

Hebungen Ijernor, bie ^a()r aus>, ^a()r ein tei(§ al-g umfangreid^e, amtlid^e

Duellenroerfe ober ^atjrbüdber, teil^ alg für,^ere ober längere 3lbf)anblungen

in roiffenfd)aft(id;en ^eitfdjriften unb 5-ad;journalen, ()äufiger aber nod) in

ber anfprudjölofen g-orm fnapper 3{rtifel in poIitifd)en ^Tage^^eitungen,

ja felbft in ber Untertjaltung bienenben g^amilienblättern erfdjeinen. ©ie

entl;alten entraeber bie ßrgebniffe einmaliger be^ra. periobifd)er Grl)ebungen,

Umfragen 2c., ober bie 9lefultate fortlaufenber 2(nfd^reibungen (Seobad;=

tungen) auS^ allen möglid;en ^^eigen ber oielgeftaltigen menfd)lid)en

"Jl)ätigfeit, bie 3eitung§= unb ^ournalartifel leiber immer nod^ oielfad;

in re^t bilettantenl)aft'er ober boc^ fritiflofer ^ufi^tt^tt^e^ftettunfl- -^eine

2Öiffenfd;aft, feine ^unft, feine 3>erroaltung, fein ©emerbe fann ijeutjutage

ber ©tatiftif entraten. ^-a'it jeber ©taat unb ^aljlreid^e ©ro^ftäbte l)aben

besljalb mel)r ober raeniger nollfommene be[)örblid)e Drganifationen für

ben ftatiftifdjen 2)ienft, ja mand;e "OJcittelftabt erfreut fid) bereitf^ be^

33efi^ey eine^? eigenen ftatiftifdjen 3lmtg, unb bie 3aI)I ber beruf'gmä^igen

ober freiroiHigen unb unfreirailligen nid;t berufsmäßigen 9Jtitaibeiter ber

©tatiftif ift Segion. @§ ift be^gl^alb aud; feine gang fleine Slufgabe, felbft

nur bie raid)tigeren ©rfc^einungen biefer 2trt regelmäßig gu »erfolgen unb

burd^juarbeiten.
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2Beit [eltener finb bagegen bie ^Veröffentlichungen, bie fic^ mit biefer
ober jener ftatiftifc^en 9)iet^obe ober gnr mit ber Xljeorie ber ©tatiftif
im allgemeinen be[d;äftigen. ®ie galjl ber ^Jiänner ber äöifjenfcfjaft, bie
fic^ bie (StQtiftif aU 2ei)xfad) erforen I)o6en, ift fef^r gering. 9Jieift rairb

fie nebenbei oon ben ^rofefforen ber 3cationaIöfonomie gele()rt unb unter
iljnen finb nur wenige, bie fid; mit biefem in erfter Suüe für bie 2ln^
menbung auf bag prattifdje i^eben beftimmten ^-ad) auä) praftifrf; oertraut
gemadjt [)aben. @g ift beg^alb immer fo,^ufagen ein ©reigni^, raenn eine
neue Strbeit über bie 2:§eorie ber ©tatiftif oon einem 3Jtanne erfd;eint,
ber biefem ;^roeige ber 2Öiffenfdjaft gana ober bod; oorroiegenb feine
2:^ätigfeit geroibmet l)at.

Su benjenigen 9Juinnern, benen mir in biefer Sejie^ung fc^on
mand;en S)anf fd;ulben, gefjört ^aralb Sßeftergaarb

, ^h-ofeffor an ber
Unioerfität ju Äopenljagen, ber fid; fomo(jI burd) feine Slbljanblung: „2)ie
Seljre oon ber 9J?ortaIität unb ^rbibität" (^ena 1882), raie burc^
meljrere fleinere tf^eoretifdje 2Ibr}anb(ungen (in ßonrabg ^a^rbüc^crn tc.)

aud) in SDeutfdjfanb üorteiIf)aft befannt gemacht ^at. 3iUr r^alten eg
begljalb für angemeffen, auf ein neueg grö^ereg aiser! üon il)m: „Sie
©runb^üge ber Sfjeorie ber ©tatiftif", Ijier empfeljlenb {)in,5uiüeifen," ob^
moi)l fc^on einige 3ar)re feit bcffen erfd;einen oerfloffen finb.

®a§ 'Md), urfprünglic^ für bie ©tubierenben ber ©taatämiffenfc^aften
an ber Unioerfität ^openfjagen beftimmt - in ©änemarf finb bie ^Ijeorie
ber ©tatiftif unb bie nergleic^enbe ©tatiftif ^:}irüfunggfäd;er ber tanbibaten
für ben S^ermaltunggbienft — rei§t fid; ben früljeren 2trbeiten beg SSer-

fafferS mürbig an. @§ ,:;erfäirt in brei ^auptabfdjuitte, beren erfter auf
136 ©eiten ben allgemeinen ^Tcil ber ©tatiftif befjunbelt. i^ier rairb i5u=

nädjft — bamit aud; jemanb of)ne größere matf)ematifdje 3SorbiIbung einen
©inblirf in bie 3:Ijeorie ber ©tatiftif geminnen fönne — mit ^ülfe
einfac^fter beoöIferung^Sftatiftifd^er SJtaffenbeobadjtungen ermitteft , unter
meldjen S3ebingungen bie 3^egelmäf5igfeit in ben ftatiftifc^en (Srfc^einungen
(bag ©efe| ber großen ^afjlen) I^eroortritt unb roie gro^ ber ©pielraum
ber .zufälligen Urfadjen ift. 2famä[}Iic^ mirb ju fc^roierigeren Stufgaben
fortgefd;ritten unb aug ben (£-rfafjrungen beim ©lüd'gfpiel, M ber J^Iaffen-
lotterie 2C. im a>ergleid;e ,zu ben redjnerifdjen ©rmartungen bie Sefjve oom
mutieren g-ebler entmidelt. ^^ieran fc^Iie^en fid; bie .§auptfä§e ber
2öaf)rfc§einlid;feit6red;nung

, beren 2Iniüenbbarfeit auf baö ftatiftifc^e

5DiateriaI burd; gut gerDär;rte 93eifpiere erläutert mirb. g-erner mirb ge=
Seigt, roie roid;tig eg ift. bag ftatiftifd;e iliaterial richtig ^u bel;anbeln;

S- ö. fo 5u gruppieren, ba^ gemiffe, bemfelben anl;aftenbe mäna,d roenn
nic^t gan? nerfd;rcinben, fo bod) fo abgefd;n)äd)t roerben, baf, fie' bag @r=
gebnig nic^t mefentlid; beeinfluffen fönnen ; ober bag 5)iaterial fo gut ,^u

»erteilen, ba^ fämtlid;e oerfd^iebene eigenfd;aften begfelben aud) flar ^um
S5orfc^ein fommen unb unrichtige ©d;iüffe oermieben roerben. 'Md) bie
n)id;tigeren grapl;ifc^en 9Jiet§oben unb Erfahrungen bejüglid; ber 53e=

fc^affung unb «ermertung beg ftatiftifd;en 5)iaterialg merben, allerbingg
red;t für?, berül;rt. |)ier mären einige tafeln mit ^Kartogrammen unb
Diagrammen jur S^eranfc^aulic^ung beg ©efagten unb ebenfo roie bei ben
^a^lenbeifpielen eine ©egenüberfteüung ber \id;tigen unb falfd;en besro.
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ber oollfommenen unb imoollfommenen 93tetl^obe, 5. 53. bei ber ©arfteHung

ber 53eüölferung'§bic^tigfett u. @. rec^t nü^Iidj unb um fo leidjter

butdj^ufüljren geroefen , aU bem 33erfaffer bie trefflid^en £ei[tungen ber

bänt[d;en Statiftif (»gl. 5. ^. Danmarks Statistisk, Statistisk Tabel-

vferk, Fjerde rakke, Litra A. Nr. 3. Kjßrbeuhavn 1883, ent^altenb

:

bie Seoölferung bes ^lönigreid^^ SDänemarf am 1. ^^-edruar 1880) fo

bequem ,2|U ©ebote [tauben. 2)en ©djlu^ biefe§ Stbfdönitteg bilbet ein

Kapitel über Interpolation unb 91uggleidjung , in bem bie üblidien ^]3ie=

t^oben unb 9tedjnungen on 53eifpielen auc-. bem ©ebiete ber 33eoölferung-3=

ftatiftif entroidelt merben.

3)er ^lueite ^auptabfd;nitt bringt auf 100 ©eiten ben fpecieücn

2;eil ber ©tatiftif. ^n bemfelben merben bie 5Jietl]oben bargefteüt unb

fritifiert, meldte bei befonberen ftatiftifd)en Unterfud;ungen ^ur Stnroenbung

fommen. @§ roerben ©taub unb 33eir)egung ber ^öeoölferung, ferner bie

förperlidjen unb geiftigen @igenfd;aften ber (enteren, fomie bie rairtfd^aft^

lid;e ©tatifti! unb bas Sserfid^ening^^mefen balb mel)r, balb raeniger ein=

ge{)enb, aber ftetg grünblidj beljanbelt unb bem angefjenben ©tatiftifer

ber 9Sert roiffenfd^afttid^er ©d;ulung burd^ gefc^tdte ©egenüberftellung

nottyenbiger , nü^lid;er imb überflüffiger Unterfud^ungen an jaEitreidjen

SBeifpicten jum Semu^tfein gebrad)t.

'3)er britte 2tbfd)nitt entljiilt auf 50 ©eiten bie ©efdjidjte ber ©ta-

tiftif. Sag ©ebotene mad)t nad) be§ 'lserfaffer^5 eigener :i(ngabe feinen

Slnfpruc^ ouf isoUftänbigfeit ; üielmetjr moEte er nur, „um 'lia^i ©tubium

ber beiben erften iHbfd^nitte ^u erleid^tern , in groben Umriffen ein 33ilb

ber 33emü[)ungen unb 3]erfud^e jeidjnen, burd; meldje bie ©tatiftif ifjren

je^igen ©tanbpunft erreid;t ()at". ®ie ^arfteüung ift gum 2:eil — fo

bejüglii^ ber ftaatlid^en ftatiftifd;en ßentralftellen unb ber internationalen

©tatiftif — redjt fnapp, aber für bie beabfidjtigten ^mede auäreid;enb.

3Beftergaarb'^5 ...©runbjüge" finb ein gan?i trefflid^eS, au§ inniger

2>erbinbung jmifdjen 'Sfjeorie unb ^raric^ [)crüorgegangeneg 2el)rbudj,

beffen S)urdjarbeitung nid^t nur ben ©tubierenben ber ©taatgroiffenfd;aften,

fonbern namentlid; aud) angeljenben ©tatiftifern non 33eruf roarm em=

pfol)Ien merben fann. SDurd^ bie ^erftellung einer beutfd^en 2fu§gabe

i)aben fidj fomo^I ber 5>erleger roie bie beutfc^en 5)iitarbeiter C^rof.

Dr. ©Ifter unb ber roiffenfdjaftlid;e ^ütfgarbeiter am ftatiftifd^en 3(mt

ber ©tabt i^reelau Dtto ©utfdje) ein iserbienft erroorben.

®a§ %i)cma be§ ^roeiten ©d;riftd^en^5 ift fd;on beS öfteren, 5ule|t

unb in muftergültiger Söeife oon ^snama=©ternegg in i)3taijr''g attgemeinem

ftatiftifdjen Slrdjiü V^b. I, ©. 1 ff.) beljanbelt morben. ®er iu'rfaffer,

früljer -^srinatbocent an ber Unioerfitiit unb bem ^>oIi)ted^nifum in 3"!'^/

3. S- 3)ireftor be§ 1895 neu gegrünbeten ftatiftifdjen ätmttg ber ©tabt

9Kann(}eim
,

giebt junädjft einen furjen Überblid über bie ©tellung ber

©tatiftif unter ben Siffenfdjaften unb il)re 3(ufgaben unb fdjilbert fobann

ben früt)eren unb gegenmärtigen ©tanb bc'S ftatiftifd;en Unterridjt'g in ben

oerfd}iebenen ^ulturftaaten, ben beg ^aljreö 1898 94 für >Deutfd)(anb,

Dfterreid) unb bie ©djmei^ mit allen (Sin^elljeiten , aud^ betreffe ber lel)=

renben ^^erfonen. @ü ergiebt fid; barau-o, ba^ im' ©ommerfemefter 1895

unb im äBinterfemefter 1893 94 ftatiftifd^e 'Borlefungen unb Übungen

gehalten rourben non
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früher ben n)e[entlicf;ften Xei( bes ^n^alteg augmad^ten, finb üerfd^rounben

unb biircf; eine bebeutenbe 5ßer[tärfung ber im erften 33anb etroa§ fpärlid^

nertretenen 9^ubrifen „i^orträge" unb „©efe^gebung" reid)lid; erfe^t

roorben. SSon ben fed)g ben 33anb eröffnenben isorträgen — von
^eilborn, 6. Sef^mann, 5)itta, ©d;ufter, J-ranffurter unb
3}taa^ — frfjeinen mir bie beiben elften aud) an 33cbeutung unb l^ntereffe

bie erfte Stelle ,^u üerbienen , o^ne bajj ic^ bamit über ben äöert ber

anbern abgefprod^en f)aben roilt. ^ene bel)nnbeln i(}r ^()ema — „^auf=

fa^rteifd^iffe in fremben ©eroäffern" unb „Jlo{oniaIge[enfd;aft§red;t in

3?ergangenl)eit unb ©egenrcart' — nidjt nur bogmatifd), fonbern and)

redjt-opolitif c^; [ie befunben baburdj bebeutfam bie 5'rud;tbarfeit ber

red;tcioergIeid;enben 53etrad)tungenieite für bie gefe^geberifd;en älufgaben

ber ©egenmart unb bamit juglcid; mieber einmal ben 2Sett einer Iegig=

latinpolitifdjcn 9ted;tymiffenfd)aft.

©en toeitaug größten 9taum aber (©. 142—565) nimmt bie Überfid^t

über bie ©efe^gebung unb Sitteratur be§ ^afjreg 1895 ein; fie

umfaßt in 28 9Jummern faft alle europäifd;en (f)ier fe()Ien nur bie

©taatenfarrifaturen ^id)tenftein , i!(nboiTa unb ©an 93iarino) unb ^d{)h

reid^e auf3ereuropaifd^e (Staaten. "DJcandie ber (enteren fteljen .^rnar leiber

no^ au§ — fo Qapan, 5)tej:i{'o unb bie meiften ber central- unb

fübamerifanifd;en Siepublifen: aber bemungeadjtet ift bie 9ieidjljaltigfeit

unb — angefid^t'o ber gu überroinbenben Sd^roierigfeiten — relatine

Ssollftiinbigteit ber Seiträge, bie faft fiimtlid; non fad;männifd^en

2(ngeljörigen ber befjanbelten Staaten felbft Ijerrüljren, rül)menb an^n-

erfennen ! 2)arftellung unb Umfang ber 'DJiittcilungen finb natürlidj, ber

^nbipibualität ber $erfaffer entfpredjenb, fefjr nerfdjieben — oon ber

fnappen, trodnen ^^f'i'n^'ciif^cf'i-inö «ii (fo SDeutfdjlanb ! ) big ?,n bem
fdjuntngnollen , Ijodjpolitifd; gefärbten Sluffa^ über :öulgaricn finb alle

möglidjen ä^^ariationen uertreten. "Ol^and^e ber ©mfenber flären uns, über

bag eigentlidje 2;;ljema Ijinausgreifenb , über bie Sted^t-S^ unb Staat!o=

entroidelung iljrer i^eimat in ben legten ^ecennien überljaupt auf — ja,

bei allem ^'^^^'i'effe «n folc^en ^3Jcitteilungen miß e§ mir fd;einen, aU ob

baburd) ber nerfügbare 9^aum ber ^eitfdjrift im ganzen bod) etroag ,^u ftarf

belaftet märe. ©^ muffte burd; eine gröf5ere Öf'onomie ber ©arftellung,

wie fie fid) übrigeu'g bei jäljrtid) raieberfe^renben ^feferaten mol)l uon

felbft ergeben roirb, mt)glid) roerben, aud; ben felbftänbigen äluffä^en

künftig mieber ben iljnen in einer berartigen ^eitfdji'ift m. @. gebüljrenben

S^aum jurüd^ugeminnen — ba „variatio delectat", mirb burd; 3Siel =

feiti gleit beö ^nljalteg ba§ ^ntereffe ber Sefer in erijöljtem 9Jk^e

m ad) gerufen ! 9lllerbing§ bringt ber norliegenbe 53anb einige Heinere,

mitunter rcdjt belel)renbe 33eiträge biefer 9lrt, aber bod^ nur nebenbei unb

unter bem befd;eibenen ^itel „SDiitteilungen anQ allen ©ebieten".

®ie „2Sereine-'nad;rid[)ten" um Sdjluf? geben non ben roeiteren ^-ort=

fd;ritten ber jungen 3>ereinigung berebte Älunbe, unb bae mitgeteilte

$reie;au^?fdjreiben oon 1600 Wd. — für bie befte „üergleid;enöe ^'arftellung

ber ©runbfä^e, nield;e in ben Kolonien ber mid^tigften Staaten l)infidöt=

l\d) be§ ^^obenarealö unb ber 3lnfieblung befolgt morben finb , unb bie

roirtfd^aftlid^en folgen berfelben" — ift ein fd^öneS ^eugniS für il;re Dpfer*
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roiHigfeit unb ben @rnft, mit ber fie if)re 2(ufgabe erfajst. 5)iögen aud^

in biefem ^a^re bie 2Bün[d;e für befteg raeitere» ©ebei^en if)rer unb i^rer

3eit[c^rift bag Steferat befd^lie^en!
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^rei^aufgaBen ber 9lttbettotos<Sttftttn0.

1. @e|rf;icl^te ber öffentli(^en 9)ieinung in ^reu^en unb
fpeciell in Serlin rcä^renb ber ^al^re 1795— 1806.

@ö rcirb »erlangt eine auf einbringenbem Queffenftubium beru^enbe

met^obifrfje Bearbeitung ber Hu^erungen ber gebilbeten Greife über bie

öu^ere unb innere 5^oIitif be§ ©taate§, foroeit fold^e in Leitungen,

^ampljleten, 2)rud"fd)riften aller 3lrt ju Jage getreten finb. 'iDie SDar=

ftellung t)at an geeigneten fünften iDie ©inmirfung jener 3(u^erungen

foTDoi)! auf bie ma^gebenben ^^serfönUd^feiten roie auf bie S^oIBftimmung
jU roürbigen. ßnoünfi^t roäve ein tieferer ©inblid in bie etroaigen

perfijnlid;en 5)iotit)e Tjercorragenber 3Bortfül§rer.

2. 5Die ©ntmicfelung be§ beutfd^en ^ird^enftaat€red^t§ im
1 6. ^a'^ri)unbert.

©rroartet roirb eine au§füf)rlid)e , aurf; in bie (Sonbergefd;ici^te

raenigfteng einzelner raid^tigerer ^Territorien unb ©tobte etngel;enbe, mög=
lid^ft auf felbftänbiger £luettenforfd;ung beruf;enbe Darlegung ber bem

3af)r&u^ XXI 2, ^rgg. b. Sc^moHcr. 26
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9leformation'o=Sa()r()unbert d;arafterifti[ci^en firc]^enftaat§red^tUrf;en ©runb-

fä^e unb 2SerI)ältnifje. ^n^befonbere er[d;eint enr)ün[rf;t eine grünblid^e

Prüfung ber 9leci^t§fteIIunc3 ber ftaatlicf)en ©eroalten jur ^irdje unmtt=

telbar uor bem 2Iuftreten ber D^eformatoren, foraie ber Ginroirfung einer^

feitö Der üorreformatorifd;en fircl^enpolitifd;en Sitteratur auf bie refor^

matorijdje S3eiDegung, anbererfeits ber reformatori[d;en 3lnfd;auungen felbft

auf bie ©efe^gebung unb 'ißrajiy nid;t nur ber proteftantifd^en
, fonbern

auä) ber fatljolifd^en dürften unb Stdnbe.

2)em ©rmeffen be'S. Üserfaffer« bleibt überlaffen, ob unb raieroeit er

feine 2lrbeit auf ©eutfdjlanb befd)ränfen ober auc§ au^erbeutfd^e (Staaten

in ben S3ereid) feiner ©arfteltung jieljen raitt; ebenfo bie 33eftimmung

be§ @nbpunfte§ ber bar^uftettenben ijiftorifdjen ©ntraidelung unb bie

befinitiöe ^Formulierung bes 2;itelS.

3. Gntmidelung ber Sanbroirtfd^aft in ^ommern nad^ ber
Bauernbefreiung.

@§ finb bie tec^nifdjen unb roirtfd^aftüd^en g^olgen ber oerfd^iebenen

^a^regeln ber 33auernbefreiung non 1811— 1857, in^befonbere ber üer=

önberten @runbbcfi|üerteilung, für bie Ianbroirlfdjaftlid;e ^robuftion,

3>erfd^ulbung, Strbeiterfrage 2C. in ber ^^roüinj ^^ommern an einer ge=

:nügenben ^al)l ein,^elner ®üter unb 23auernl)öfe eingef)enb ju unter=

fud;en unb babei nantentlid^ bie 2Bir!ungen für bie böuerlid^en 2Sirt=

fd;aften einer^ unb bie grof^en ©üter anbererfeit§ au§einanber,^ul^alten.

^ie üorljergegangene ßntroidelung auf ben 'J)omänen fotl loenigften^ ein=

leitunggroeife bef)anbelt unb bie ganjje Unterfud^ung jeitlid) fo loeit au§=

gebeljnt roerben, bafe aud; bie 9Birfungen ber legten DJia^regeln non

1850—1857 erfenntlid^ rocrben , alfo ungefäfjr bi§ jum @nbe ber fed^=

giger Qal^re, bi'o ^um ^Beginne ber mobernen 2(grarfrifi§. 'J'ie Seljren,

tneld^e fid^ für le^tere etroa au§ ber betrad;teten ©ntraidelung ergeben,

n)ürben bann ben naturgemäfjen ©d^lu^ bilben.

©ine 2lu§bel)nung ber Unterfudjung auf bie übrigen älteren ^eile

ber preu^ifd^en 5Jfonard^ie ift erroünfd^t.

4. ©ine fritifd;e Unterfuc^ung ber ^anbfd^riften unb
3ftecenfionen ber fog. ^omerania, roie fie 2B. 33öf)mer in

feinem 93 ud; „SCfjomas ^an^oroS ß^ronif »on ^^ommern
in nieberbeutf djer Sllunbart" (Einleitung ©. 89 ff.) ange =

b a l) n t l) a t
, f o H f o m e i t b u r d; g e f ü l) r t ro e r b e n , b a ^ b a m i t

bie ©runblage für eine fünftige fritifc^e Sluggabe ge=

n) n n e n i ft.

2)ie 33eraerbung§fd^riften finb in beutfd^er ©prad^e ab^ufaffen. ©ie

dürfen ben Dramen be§ 3>erfaffer§ nid^t entl)alten, fonbern finb mit einem

2Ba^lfprud)e ^u oerfel^en. ®er 9?ame be§ S>erfafferg ift in einem üer=

fiegelten ^^ttel ^u uerseidjnen, ber au^en benfelben 2S5a^ifprud^ trägt.

©ie ©infenbung ber 93eroerbung'5fd;riften mu^ fpätefteng big jum

1. 'iDIärg 1901 gefd()el)en. 2)ie ^u^i'^^'^nunö '^^^ greife erfolgt am
17. Dftober 190i.
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2(l6 ^rei§ für bie jraei erften 3ütfga6en [jaben rair je 2000 matt,
für bte britte 1000 eüent. 1500 matt, befonber^ roenn ber am ©rf^Iu^
ber 2(ufga6e angebeutete Sßunfcf; erfüfft lötrb, unb für bie üierte
1000 Wiaxt auSgeroorfen.

©reifgroalb, im S^ejember 1896.

9?e!tor unb ©enat ^icfiger fönigUrfjer Uniuerfität.

A la memoire de Henri Saint-Marc (1855—1896). 8"^^. 34 ©. unb
Porträt.

5iamann, Dr. mU)., Sibliotfjdar unb ^rioatbocent in ©reifgroalb:
2luägeroäf}ae Urfunöen ,^ur branbenburgifdj = preu^ifc^en $!erfafjung§=
unb 33erit)aaung§gefc^ic^te. ^um^anbgebraucf; ,^unäc^[t für ^iftorifer in
2 ^Teilen r)erau§gegeben. 1. ^eil: 15.— 18. Sar)r^unbert. 2. Seit:
19. ^afjrf)unbert. 33errin 1897, ©ärtner. 8^ 254 unb 324 ©.

Annuaire statistiqiie de la ville d'Amsterdam publie par le Bureau
municipal de statistique. Premiere anuee 1895. Premiere
partie: Territoire

, observations meteorologiques, populatiou.
(Sn f)oaanbifc§er unb fran^öfifc^er ©pracfie.) Stmfterbam 1896*
gr. 8*». 153 ©.

^a\^, 3uHu§, 9iebafteur: Söirtfc^aftlic^e Sßelttage. Sörfe unb @elb=
marft im ^a^re 1896. 7. ^olge. ^Berlin 1897, 9t. S. q3rager.
fl. 8^ 64 ©.

^

Sa^erift^c ßonalöercinsforrcjijonbcna. 9>erein für Hebung ber ^lu^-
unb ÄanQ[fd}iffd;rt in Savern. 1. ^abrgang, ©eptbr. 1895 bi§
max^ 1896. ^x. 1—5, 7, 8.

©ctträge jur ©tatiftif ber ©tabt granffurt a. m. 5Reue golge. ^m
Sluftrage beg 9)cagiftratg herausgegeben hmä) ha§> ©tatiftifc^e 2(mt.
©rgänjungSblatt 9ir. 1 : 2(u§ ben ©rgebniffen ber 3?oIfs,5ä()Iung üom
2. 3)eaember 1895. — ©rgän^^ungvSblatt m. 2: 3ur ©tatiftif ber
Äranfenfäffen. 4<^. 14 unb 35 ©.

a^eiträgc ,^ur ©tatiftif ber ©tabt ©tra^burg i. (g., herausgegeben nom
©tatiftifc^en 2tmt ber ©tabt. $eft 1 : ®ie ©r^ebungen über bie

SlrbettSlofigfeit am 2. 2)ecember 1895. ^m 3(uftrage ber ©tabt=
üerroaltung bearbeitet oon Dr. 9t. ©ei^enberger, 2)ireftor beä
©tatift. 3tmt§ ber ©tabt ©tra^burg. ©tra^burg 1896. gr. 8*^.

56 ©.

aSiermann, Dr. So^anneS, ^:]3rof. in ©ie^en: ^prioatrec^t unb «ßoliäei
^•in ^reu^en. Berlin 1897, ©pringer. 8". 231 @. 4 gjtarf.

26*
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JBIatter für ha§ ^amburgifd^e 2lrmenn)efen. 3lmtUrf;e^3 Drgan ber 2111=

gemeinen 21rmen=2(n[talt, ^erau'Sgegeben üon bem 3(rmen^^oIIegium.

Safirgang 4, 1896. 9Zr. 1—7/9—12. 4". 46 ©.

^ötf^, 9t., ©ireftor be§ ©tatiftifc^en 3(mt§ ber ©tabt Serlin: ©ta.

ttftifd^eg ^aEjrbucf) ber ©tabt 33erlin. 21. 3al)rgang: ©tattftif beg

^a^reg 1894 nebft ben einftroeiligen ©rgebniffen ber beiben 3SoIfg=

5äf)(ungen com ^a^re 1895. ^m 3tuftrage be§ 9)(agiftrat€ ()eraus=

gegeben. Berlin 1896, ©tanfieroicj. 8*^. XXIII, '567 ©.

33öfdj, 3. SIR., ^rioatbocent am eibgenö[fifd;en ^polptedjnifum: 2)a§

men[djlid;e 93citgefü^l. ©in ^Beitrag sur ©runblegung ber n)iffen=

fc^aftlirfjen eti)if. SBintert^ur 1891, ^iefdjfe. 8". 76 ©.

1,80 mavt

tjon 35ranbt, Dr. ^tlejanbcr, 9teferenbar: 33eiträge jur ©e[d;icl^te ber

franjöfifc^en i^onbelepolitif üon Solbert big ^ur ©egenmart. Seip^ig

1896, Sünder & §umbIot. 8*'. XHI, 233 ©. 4,80 maxi

Bulletin mensuel de statistique muuicipale de la ville de Buenos

Ayres. Dixieme annee , 1896. 9^r. 1 — 10. ^e 4 ©eiten

gr. 8".

Bulletin of the department of labor. Issued every other month.

Edited by Carroll D. Wright, Commissioner , and Oreu
W. W e a V e r , Chief clerk. No. 6—8 : September, November,

1896, Jauuary, 1897. "Washington, Government Printing Office.

8». 372 <B.

Cossa, Luig-i, Professors nella R. Universita di Pavia : Scienza

delle finauze. (Primi elementi di economia politica, vol. III.)

Settima edizione nuovamente corretta ed accresciuta. Milano

1896, Hoepli. 12 ^ 210 ©. 2 1.

2)o8 2;eutj^tuin im Sluelanbe. 53lttteilungen be§ allgemeinen ©eutfd^en

©djulüereinö. 15. ^aljrgang, 1896. Serlin. 4^. Qe 8—12 ©.

2io§ Ji^cbcn. 3]iertelja()reötd)rift für ©efeüfc^aftgmifjenfdjaften imb feciale

Kultur. Herausgeber: Dr. g-. oon äöei d;g 1. :^al)rgang, 1. ^eft.

Januar 1897. SBien unb Seipjig, Sraumütter. 8". 89 ©. ^ä^r*

lid) 7 5}iarf.

2iaS 5totc i?ircuj. Segrünbet oon Dr. 93t aj, Sauer, ßentralorgan

für bie bcutfdjen ^Soljlfafjrts^ unb 2I>oI)[tfjätig{eitebeftrebungen, öffent-

Hd^e ©efunbljeitgpflege unb praftifd;e Humanität, .^orrefponben^^

ßentralblatt für bie ^ntereffen ber 3]ereine oom 9toten ^reuj 2c.

14. ^ai)XQ. 1896. 9tr. 1—4, 7, 9—25. Berlin, 9iote§ ^reuj.

4". @trDa 500 ©. 6 93tarf.

'^t^n, ^aul: Hinter ben ßouliffen be§ mobernen @ef(^äft§. Serlin

1897. 2:roroi|fc^ & ©o()n. 12 ^ 96©.

'Jienfjdjrift ber H«"^^^^^ ""^ ©emerbefammer in $rag, gerid^tet an ba§

!, f. Hanbeliminifterium in betreff ber ftaatlid^en Siegelung be§
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^nrtellroefeng. ^rag 1896, S^erlag ber Kammer. 8". 130 unb

103 ©. (®eut[dj unb böl^mifd;.)

2)ernbur8, Dr. ^einrid^, @e(). Sufti^rat, ^rof. 2c. : Se()r6ud^ be§

^reu^ifcf;en ^rtoatrec^tg unb ber ^lioatrerf^tguormen be§ dieidß.

2. 55anb: ©ag Dbligationenred^t ^reuf5en!g unb beö '?fie\ä)§ unb bo§

Ur{)e6errec]^t. 5., neubearbeitete Sluflage. §a(Ie 1897, 2Bai[enE)Quä.

8". 1068 @. 15 93cttrf.

^cutj^c SonbttJtrtjd^aftlic^c ©cnojfcnfdjaftgptcffc. gac^jeitfc^rift für

ba(g lanbrairtfcfjaftlidje (^enoffenfdjaftöiüefen. Organ bes Slllgemeinen

3]erbanbe§ ber Ianbn)irt|d)aftlid}en ©enoftenfdjaften be§ ©cutfc^en

9teid;«g, I^erau'ggegeben üon ber 3lntüaltfd)aft. 23. ^t^fFÖi^^Ör 1896.

9ir. 1—24. 2eip5ig, SSoigt. 4 ». 286 ©.

2)eutj^e 9Sorte. 5)ionat'|[;efte, f)erau§gegeben oon ©ngelbert ^erner=
ftorfer. 16. ^aljrgang, 1896. Söien, ä>erlag ber 2)eutfdjen äöorte.

8'^. 623 ©. 8 mavl

%\t OlrbeitScinfteüungen unb Sluefperrungen im ©eroerbebetriebe in

Dfterreid; uniljrenb be'S ^afjrec^ 1895. herausgegeben oom 6tati^

fti)d;en ^Departement im f. f. §anbelgminifterium. äöien 1897,

C^ölber. gr. 8^ 800 <B.

2)tc Snbuftric, pgleic^ 2)eut[dje ^onfulate^^eitung. ^eitfd^rift für bie

^ntereffen ber beutfd;en ^nbuftrie unb beg 2Iu£-.fu{)rl)anbeI§, rebigiert

üon 3(. ©teinmann = S3ud;er. 15. ^aljrgang, 1896. 33erUn,

<Rüljl in £omm. 4^ 20 9Jiari

2)ic Dftmail. 5Jionat§bIatt be§ 33erein§ ^^ur görberung be§ 3)eutfci^=

tumö in ben Dftmarfen. 1. ^al^rgang, 1896. 9tr. 1—8, 10—12.
Berlin, 3)eutfc^er Verlag. 4". 96 ©.

dberle, Dr. 0'., ^^U-iifibent ber ^Bereinigung fd^roei^erifc^er ©ocialpoHtifer:

©runbeigentum unb 33auernfc^aft. ©ine üoIf^n)irtfc^aftlid;e 9led;t^=

ftubie gur Söfung ber 2lgrarfrage. 2. STeil. !!. 8^. 304 S.
4 maxi

tnbemann, Dr. 2B., ^rof. : Sie 33el)anb(ung ber 2lrbeit im ^rioatrec^t.

2lbbrud aii<$ ben ^af^rbüdjern für ^Rationalöfonomie unb ©tatiftif.

Sena 1896, g-ifd;er. 8 '^. 92 ©. 2,40 Wmt
Entwurf eineg ©efe§e§, betreffenb bie Stbänberung ber llnfaIIoerfic^erung§=

gefe^e, nebft 23egrünbung unb einer SDenffc^rift, foraie bem @en)erbe=

Hnfatlnerfidjerung'ggefel (mit bem '^e^t bog bißl}erigen ©efetjeg),

®em 9ieicl^§tage vorgelegt in ber 4. ©effion ber 9. 2egisIaturperiobe.

2(nlage ^u i3eft 72 ber „3>erl)anblungen, 5)titteilungen unb S3erid^te

be§ 6entralöerbanbe§ beutfd;er l^'ii'ultrietter". Berlin 1896, .§ei;=

mann. 4^ 99 ©.

Sinanj = 5lrd)iö. 3eitfd;rift für bas gefamte g-inan^roefen. g*eraul=

gegeben uon ©eorg © d^anj. 13. Qa^rgang, 1896. ©tuttgart,

ßotta. 8°. 537 unb 524 ©.
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3-reunb, Dr. jur. 9ii^orb, isorfi^enber bev ^noaIibität§= unb 2llter§=

üerfidjerungsanftalt 33erlin : SSas ()at bte beutfrfjc SIvbeitcrDerfid^erung

im erften ^a^r^eljnt tfjrer 9Birffamfeit für bie Strbeiter geleiftet? '^rei

Xobt-aen. 33erlm 1897, ©iemenrotl) & 3:rofc^eI. le^. 16 ©.
25 ^f.

^ribritfjowicj, Dr. 6ugcn: 2)ie ©etreibe^anbelgpolitif be§ ancien

rc'gime. 2Beimar 1897, ^-elber. 8". 324 ®. 6 5Jkrf.

@utad)ten über bie ^^ortfü^rung ber 3SaIutQ=9ieform in Dfterreid^. ©e=

fntnmelt unb herausgegeben «on ber ©efellfd^aft öfterreidjifd;er 2SoIf§=

roirte in fföicn. älUcn 1896, ^ölber. 8*^. 216 ©. 2,80 Wmt
^aiblen, Dr., Sanbrid^ter : 53ürgerlid;eg ©efe^buc^ nebft @infül)rung§=

gefe§ mit ben 3)totit)en unb fonftigen gefe^geberifd^en SSorarbeiten.

23erlin, Stuttgart, Seipjig 1896, ^oljUjammer. 2—4. Sieferung.

gr. 8». ^e 144 S. ^e 2 Tlaxt

^anbbu^ ber tlnfafhierfid;erung. S)ie Sieid^S = UnfaIIöer[td^erungögefe|e,

barge[tcllt von ^33iitgliebern beS 'Sieidß = 'i^erfidjerunggamtg nac^ ben

Stften biefer 33e()örbe. 2., neu bearbeitete unb erljeblid) üerme^rte

Stuflage, 1. ^älfte. Seipjig 1896, Sreitfopf & gärtet. 8 «. .510 6.
5 Wiaü.

^eifteröcrgf, 35.: 2)ie 33efteffung ber 33eamten burd^ ba§ 2o§. (Ser=

(iner ©tubien für tiaffifdje ^^sf)iIoIogie unb 3lrdjäoIogie, 16. S3onb,

5. §eft.) Berlin 1896, (Ealimri) & (So. S\ VIII, 119 ©.
3,50 Wiaxl

Higfgs, Henry: The physiocrats. Six lectures on the French
„Economistes" of the 18th Century. London 1897, Macmillan&Co.
fl. 8". X, 158 3. Sn Seinenbanb 3V'2 s.

^oj^fc, Dr. ^cinrirfj : S)er @ffeftentermin[)anbel unb bie Sörfenreform,

mit befonberer 33erüdfidjtigung be§ neuen 33örfengefe|e§ für ba§

SDeutfd;e '^{exd) »om 22. ^uni 1896. Seip^ig 1896, ©erfjarb. 8".

271 ©. 2,80 gjiarf.

^tdienildjc amtüdje Statiftif.

1. S>eröffentlid)t im Ministero delle Fiuanze non ber Direzione

Generale delle Gabelle

:

Bollettiuo di legislazioue e statistica dogauale e commer-
ciale. Anno XIII, Indici. Luglio-Settembre 1896. Ottobre-

Dicembre 1896. 5Rom, 35ertero. gr. 8"^. 313 u. 266 ®.
Statistica del commercio sj)eciale di iniportazioue e di

esportazione dal ^
i al ^^/lo, al ^^/ii 1896. iRom 1896,

Tipogratia Elzeviriaua. gr. 8*^. ^e 123 ©.

2. ^Beröffentlidjt im Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio
oon ber Direzione Generale della Statistica:

Aunali di statistica. Statistica indnstriale. Fascicolo LXI

:

Notizie sulle condizioni industriali della provincia di Trapani.

g^om 1896, 33occa. 8». 73 B. unb ^arte. 1 fr.



759] Sitteratur.
^q^

Stalicnijt^e amtlii^e Stotifttt.

Bilanci comunali. Tariffe claziai-ie dei comuni chiusi,
situazioni patvimoniali dei comuni e debiti comunali e pro-
vinciali per l'anno 1895. 9^om 1896, 33occa. av. 8". LIX
271 ®. 3 fr.

Statistica degli scioperi avvenuti nelP industria e nell' agri-
coltura durante l'anno 1894. 9{om 1896, 33occa. ar 8

"

52 ©. 1 fr. '

Statistica delP istruzione superiore. Anni scolastici 1893
—94 e- 1894-95. 3ftom 1896, Socca. gr. 8^. 41 ©. 1 fr.

Sa^rbuc^ ber internationalen ^Bereinigung für Dergleic^enbe Died^tS-

nnfjen[d)aft unö SSolfgroirtfdjaftgle^re ju 33erlin/ im 3luftrage ber
^Bereinigung herausgegeben von ^rof. Dr. Sern^öft in 3toftocf
unb Sanbgeric^tgrat Dr. gjJeper in Berlin. II. ^abrgang 1896.
Serlin 1897, 33al)r. 8". 722 S.

^o^reSöerit^t ber §anbel§fammer für ben ^rei€ 5Kann^eim für ba§
^a^r 1896. ©rfter Seil. 58erlag ber ^anbelgfammer. 8^ 353 ©
unb 2 J^arten.

3afjrc§6ctit^t ber §anbel§fammer gu .Hamburg über ba§ ^abr 1896.
Onmburg, 2((fermann & 2Bulff. 8^ 51 ©.

^a]^re§berit§t ber ^anbelgfammer ju Seip^ig, 1895. Seipjig 1896,
§inrid;§ in J^omm. 8 ". XII, 405 S.

Reffen, Dr. %, ©ireftor am Jlgl. ^unftgeroerbe-g)iufeum: S)ie ©c^üter^
merfftätten als (Sr^ie^ungämittel für ^anbmerf, ^nbuftrie unb J^unft.
3Sortrag. Berlin 1897, ©feUiuS in ^omm. 8". 11 ©.

ßa^cnftein, Dr. 2out§: griebric^ Sift. ^ur Erinnerung an feinen
50iäl)rtgen Sobestag. (^eft 139 ber Ssolfsmirtfrfjaftlirfjen 3eit=
fragen.) 33eran 1896, ©imion. 8". 44 ©. 1 mavt

ftunje, gr., Dber=2?errcartungggerirf;tgrat, unb Dr. ®. ßauij, 9?egierungg=
rat: 2)ie 9^edjtggrunbfä^e beg %l. ^reu^ifd;en DberüermaltungS^
gertc^tg, begrünbet von Jl\ ^arei;. 3., gän^Iic^ neu bearbeitete unb
btg 5ur ©egenroart ergänzte Sluflage. 1. Sieferimg. Berlin 1896.
§eine. 8^ 80 ©. 1 Wiaxl

Laueyrie, G., et Dubois, Joseph: Code civil portugais du l'^^'juillet

1867, traduit et annote. Paris 1896, Imprimerie nationale,
gr. 8^ XCIII unb 750 ©.

La Reforme Sociale. Bulletin de la Societe d'economie sociale et
des Unions de la paix sociale, fondees par P. -F. Le Play.
Seizieme annee, 1896. Paris, Secretariat de la Societe d'eco-
nomie sociale. 8". 992 unb 924 ©. ^är^rUc^ 25 frcs.

Sajfon, 5(boIf: ^anbelgintereffen unb ©runbbefi^intereffen. (.g)eftl40i41
ber 3^orf§n)irtfc|aftlic^en ^eitfragen.) SBerrin^l896, Seonbarb ©imion.
8". 56 ©. 2 maxi
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Se^er, Dr. Otto, Sefretär ber S3rünner ^anhehS^ unb ©eraerbefammer:

5Die g^ortfe^ung ber ö[terretdjifd;en 9>aluta = S^egulierung. @utacf;ten,

erftattet ber ©efellfd)aft öfterretdjtfd)er S^olfsroirte. 3Bien 1896,

Ciölber. 8^ 45 ©.

Le devenir social. Revue internationale d'economie, d'histoire et

de Philosophie. 2*-' annee, no. 11. Novembre 1896. 3*^ annee,

no. 1. Janvier 1897. Paris, Giard & Briere. 8**. ®. 881 6i§

976, 1—96. ^ä^rlic^ 20 frcs.

i>c Siagrc, @uftaU: 2ßo()nungen für Unbemittelte. SSortracj am Dffent-

lid^en 2(benb ber „Socialratfjenfdjaftlidjen ^Bereinigung" in Seipjig,

am 21. 9Zoüember 1896. (§eft 2 ber ©d^riften ber ©ocialmiffen*

fd^aftlidjen SSereinigung.) Seip^ig 1896, D. be Siagre. 8^. 28 B.

Mäfetgfettäblatter. ^Zeitteilungen bee ©eutfdjen 3Serein§ gegen ben 9)Ji§=

bxüud) geiftiger ©etränfe. .f)eraii'5gegeben üotn ©efdjäft^füljrer Dr.

3B. ^obe. 13. ^aljrg., 1896. ^ilbesljeim, ©erftenberg in ^omm.
8°. 208 ©. unb Beilagen.

Martiu-Saint-Leou , Etieuiie : Histoire des corporations de metiers

depuis lenrs origines jusqu'a leur suppression eu 1791, suivie

d'une etude sur Tevolntion de l'idee corporative au XIX*^' siecle

et sur les syndicats professionnels. Paris 1897, Guillaumin

& Ci^ 8^ X, 671 ©. 8 frcs.

5JlittetIunöcn au^ ber ^anbel^^fammer ^yi^anffurt a. 9Jt. §anbel§=, ©e=

uierbe^ unb Üserfeljrsnadjridjten. S^ebigiert üon Dr. ^an§ §atf d;et,

(Srinbifu^ ber §anbel€^fammer. 19. ^aljrgang 1896, 9k. 1— 7.

^-ranffurt a.Wi., S^erlag ber §anbel§!ammer. 4*^. 50 <B.

Mittcilmißen be^S ßuangelifd^ = focialen ^ongreffeg , fierauögegeben »om
Slftionöfomitee be^3 äongreffe'o unter uerantraortlidjer 9^ebaftion be§

©eneralfefretärS Immanuel S>ölter. 5. golge, 1896. 9k. 1—9.
4«. .^e 4—8 ©.

Mitteilungen be§ ^nbuftrieüen J^hib (9>erein ö[terreid)i[d;er ©ro|=

inbuftrieffer). Herausgeber ©uftau 9taunig. 9(r. 39— 48

(5. Sal)rgang). 5. 93uir5 bi§ 24. 2)e5ember 1896. 4^ 128 ©.

59litteilunöen be-S iserein§ ?iur 21>abrung ber gemeinfamen tr)irt[d;aftnd)en

^^nlere]1en in 9U)einIanb unb Sl^eftfalen, (jcrausgegeben von bem 3]er=

einöiunftanbe, rebigiert üon Dr. Seumer. S^^^M- 1896, dlx. 1—5.

©üffelborf. 8^ 756 ©.

9)littcilun9en für bie öffentlichen g^eueroerfidjerungganftalten , (}erau^=

gegeben üom 33üreau be§ 9(u6fdjuffe§ be§ 3>erbanbe§ öffentl. 3^euer=

t)erfid)erung§anfta(ten in ©eutfc^lanb. 28. ^a^rg., 1896. 4^ 167©.
— ^nf)alt§üer,^eid;ni§ ju ben ^a^rgiingen 1—27. 38 ©.

tölobcl, ^anl: ^ie großen 33erliner ©ffeftenbanfen. 3lu§ bem 9Jad;Iaffe

beg 3Serfaffer§ I)erau«gegeben unb nerpollftänbigt üon Dr. jur. ßrnft
2 ob. 93cit einer 3sorrebe oon ^rof. Dr. 21b. 2öagner unb einem

biograpl)ifd;en ©eleitraorte uon Dr. D. £öbner. Qe"« 1896,

g-ifl^er. 8^ ^]]orträtblatt, X u. 193 ©.
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5)lii6ler, Qtbolf: Sd^raeiserifd^e 9>oIf<5[c|ul3uftänbe. (Sin 9Bort an ba^

33oIf unb [eine Se^rer. dlac^ ber ÄonfiSfation 2. 2tuf(age. Söien

1897, @rfte 2Biener SSoIf^bi^Ijanblung. 8». 64 ©. 30 treuger.

Musee Social. Societe recounue d'utilite publique par decret en
date du 31 aoüt 1894. S^rie A (bulletin mensuel), circulaires

1—10. Paris, 31 janvier— 31 decembre 1896. 4 ». 184 ©.
Serie B (bulletin mensuel), circulaires 1—5. Paris, 25 juin

—

29 novembre 1896. 4^ 148 ©.

9U$nc^ten oom beut[d;en 2anbn)irt[(^aftsrat. .^erauSgegeben im 3tuf=

trage be§ ^ßorftanbs oom ©eneralfefretär i. S>. Dr. 2)abe. 1. 3a^r=

gang, ^uni— 2)e5em6er 1896. 9h. 1—9. 33erlin, ^arei; in ^omm.
4^ 106 Spalten.

Öftcrrcic(jijrfjc8 6taat§H)örterbud). ^anbbuc^ be§ gefamten öfterreid^ifd^en

öffent(id;en 9ied)t€ , Ijerauögegeben unter 9JJitn)irfung ,^a()Ireid^er l)er=^

üorragenber g^ad^männer oon $rof. Dr. ßrnft älti[d;Ier unb

^srof. Dr. Sofef Ulbric^. 27.-29. Sieferung (®taatg[d;ulb—

Ungarn). SBien 1896, §ölber. gr. 8". ^e 80 ®. ^e

1,20 ©ulben.

Pareto, Vilfredo: Cours d'economie politique professe a l'universite

de Lausaune. Tome second. Lausanne 1897, Rouge. 8".

426 ©.

Pelleg-riiii, Pietro : I diseredati e i loro diritti. Borgo a Mozzano

1897, tip. ed. N. Vannini. gr. 8 <^. 207 @. 3 frcs.

ö. ^^tlt|)t)i)t)td^ , Dr. ßugen, $rof. in SBien: ©runbri^ ber politifd^en

Dfonomie. 1. 53anb : Sdigemeine 9JoI!grairt[d;aft$ie§re. 2., t)er=

befferte unb üermel)rte 2(uflage. (ßinleitungöbanb be§ §anbbud;g be§

öffentlid)en 9ied;tg.j g-reiburg i. S. unb Seipjig 1897, SRo^r.

Sej. 8". Xn, 392 ©.

^tonicr. ^eitfd^rtft für iiolfsroirtfd^aftfidjen unb fittlid^en ^ortfdjritt,

für Sd^ulroefen, §i)giene unb 'DJiebtsinalreform. Drgan be§ 9ktionaI=

ocreinS jur .^ebung ber 3So(fggefunbl^eit. 12. ^^fjrgang, 1896.

SBerlin, 2Iftienge[ea[d;aft Pionier. 4". 192 ©. 9 9)iarf.

Political Science Quarterly. Edited by Ibe Faculty of political

science of Coluinbia College. XI, 1 : Marcli 1896. Boston,

Ginn & Co. 8^ 200 ©. 3,50 Wiatt

^reufeij^c (Statiftif, Ijerauggegeben in ^raangtofen ^eften »om ^önig=

lid^en ©tatiftifc^en 33üreau in Berlin. 136: ©tatiftif ber preu^ifd^en

Sanbegunioerfitäten 2C. für bie ©tubtenjaiire 9JIi(^aeIi§ 1892/93,

1893 94 unb ba§ 3Binter[emefter 1894/95. ^m 2(uftrage be§ ^errn

3}iinifter§ ber geiftlid;en 2C. Slngelegen^eiten bearbeitet noni ^önigl.

©tatiftifc^en 33üreau. 33erlin 1896, ^Berlag be§ ilönigl. ©taliftifd;en

S3üreau§. 4°. X, 533 ©.
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^rcu§iidje§ 5tr(^iö, Sammlung ber ©efe^e unb ber ba§ Sfled^töraefen

berüf;renben ^^erorbnungen unb SSerfügungen ^reu^eng unb be§

gfieic^g. 3. Sa^rgang (1896), 3Zr. 6. Seip^ig, Pfeffer. 8^
©. 157—172.

Publications of tlie American Academy of Political and Social

Science, issued fortnightly. No. 189 (December 29, 1896):

Tlie first apportionment of federal representatives in the United

States, a study in American politics , by Prof. Edmund J.

James. Philadelphia, American Academy etc. 8". 41 ©.

35 Cents,

Publications of the Church Social Union. Issned monthly. No. 29

(September 15, 1896): Eeport on the questions drawn up by
present residents in our College Settlements and submitted to

past residents. 24 6. — No. 30 (October 15, 1896): Christian

socialism and the social union, by the Rev. George Hodges.
11 ©. — No. 31 (November 15, 1896): The work of the

Prospect Union. By the Rev. Robert E. Ely. 24 ©. —
No. 32: Is there a social question for America? By Prof.

Henry S. Nash, D. D. 17 ©. Boston 1896, Office of the

Secretary. 8 *'. ^e 10 c.

Pyfferoen, Dr. Oscar: Rapport sur l'enseigment professionnel en Alle-

magne. (Publication du ministere de Plndustrie et du Travail.)

Bruxelles 1897, Office de publicite & Societe beige de librairie.

8^ XI, 354 @.

Oucnftcbt, Dr. 5!Jlatt^ta§ JT^einrirfj: Sie beutfc^e ©eftaltung be§ ßiüil^

projeffeg. ßin noc^ nid;t a6ge[c^loffene§ ©tüd" 3fte^t§gefci^id;te.

gjkrburg 1896, @Iroert. !!. 8^. 79 ©.

Report of the Commissioner of education for the year 1893— 94.

Vol. I, II. Washington 1896, Government Printing Office. 8".

XLVII, 1061 unb 1229 ©.

RcTue d'economie politique. Comite de direction : Paul C au w es,

Charles Gide, Eugen Schwiedland, Edniond Villey.

Dixieme annee, 1896. Paris, Larose. 8*^. 1056 ©. 21 frcs.

Revue sociale catholique. Secretaires de redaction : Simon De-
ploige et Georges Legrand. Premiere annee, no. 1,

1. nov. 1896. Bruxelles, Societe beige de librairie. 8 ''. 32©.
^ä^rlid^ (12 Sf^ummern) 6^/2 frcs.

9ioj((jcr , aSil^cIm : ©runblagen ber 9iationolöfonomie. ßin §anbBucfj

für @efrf;äftgmänner unb ©tubierenbe. (©ijftem ber 3?oIfgratrtfc^aft,

1. Sanb). 22. nermetjrte unb üerbefferte 2hiflage, bearbeitet oon

9^0 6 er t ^ö^Imann. 9}tit 9tofrfjer§ «ilbntg. ©tuttgart 1897,

6otta. 8«^. 857 ©.
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de Rousiers, Paul: Le trade - iinionisme en Augleterre. Avec la

collaboration de Mm. de Carbonnelj Festy, Fleuiy et Wilhelm.
Paris 1897, Colin & Cie. tl 8 ^ XI, 356 <B. 4 frcs.

9iu^Ianb, Dr. ©uftaö: 3ur 2(ugfü^rung beg § 50 2t6f. 3 beg 33ör[en=

gefe|e§ oom 22. ^uni 1896, 6etr. bie 2(uff)e6ung ber S3ör[entermin=

9efd;äfte in ©etreibe unb 9}tü§lenfabnfaten. (§eft 5 ber ©timmen
aü§ bem agvarifd^en Sager, f)erau§gegeben oom S3unb ber Sanbroirte).

53eran 1896, ^^leib. 8^ 48 ©.

ßnssell, Bertrand, B. A. : German social democracy. Six lectures.

With an appendix on social democracy and tlie womau question
in Germany by Alys Russell, B. A. London 1896, Long-
mans, Green & Co. fl. 8 «. 218 ©. ^n Seinenbanb 3^/2 sli.

©ammlung nationalöfonomifrfjer unb ftatiftifd^er Stb^anblungen be§

Staat^n)iffenfdjaftlid;en ©eminar§ p ^aüe, 12. S3anb: SDie @nt=

roidelung ber bäuerlid^en 3Ser(}äItniffe im Äönigretd^ ^olen im
19. Si#f)unbert. ^i^on Dr. 2(. ^. g-. 6. ©raf »on D'ioftroo--

romSfi. ^ena 1896, ^ifd;er. 8". VI, 91 ®. 2,40 mavl

Sd^crl, 5luguft, S3egrünber beg SoM = 2tn5eiger§ u. [. ro. : ®ie 3)li^=

ftänbe bes 3Bo()nungfuc^en§ in 33erlin unb iljre 53e[eitigung. ©in
a?or[d;Iag. »erlin 1896, ©c^erl. gr. 8^ 27 6.

«S^mib, Sranj: S)ie ^Reform ber roürttembergifd^en ©emeinbefteuern.

STübingen 1896, Saupp. 8". 128 6. unb 2(nragen. 3 Wiaxl

8t^ijii, Dr. ^anl, iU-of. in ^ena: 3)a§ Stecht ber tommunaberbänbe
in ^reu^en, l)iftorifd; unb bogmalifd^ bargeftellt. @rgän,^ung§banb

5U 0. 3fiönneg ©taat'3red;t ber preu^i[(|en 5)ionard;ie. Seipjig 1897,
S3rorf|au§. gr. 8". XV, 508 ©. 10 Wiaxt

©(^riftcn be§ 3)eut[d^en SSereinS für ätrmenpflege unb -Söo^lt^ätigfeit.

27. .»peft: Dr. ^. gf^ulanb: $Red;t§anroaIt unb ^JJitglieb be§ 3(rmen=

ratg in ßolmar i. (S. : ©ag ©pftem ber Strmenpflege in 2llt-2)eut[ci^=

lanb unb in ben Dieid^Slanben. Seipjig 1896, Wunder & ^umblot.
8«. 63 unb 46* ©. 2,60 matt

— 28. §eft: ©tenograp§ifd;er ^eric^t über bie 3]erfjanblungen ber

16. ^a^regüerfammlung beg 3]erein§ am 24. unb 25. September
1896 in Strasburg i. @. Seipäig 1896, 2)under & ^umblot. 166©.
3,60 gjiarf.

©Triften be^ SSereinS für ©ocialpolitif. 33anb 74: 2)er ^erfonalfrebit

be'g länblid^en ^leingrunbbefi^eg in ^eutfd^Ianb. Serid^te unb @ut--

ad)ten, oeröffentlidjt oom ^i^erein für ©ocialpolitif. 2. 53b. : SRittel*

unb Üiorbbeutfc^Ianb. Seipjig 1896, Wunder & ^umblot. 8".

XIX unb 456 ©. unb STabeßen. 11 3Jtarf.

ö. Schubert ^ «Solbcrn, 5ltt^orb, $rof. : ®a§ menf($ltc^e ©lud unb bie

fociale grage. ^Tübingen 1896, 2auvp. 8". XXXIV, 351 ©.
7,60 maxi
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Socialöef^ii^tli^e f^-orfc^ungcn. ergänjungS^efte §ur ^eitfc^rift für

©ocial- unb aisirtfd^aftgge[djtd;te, f)erau«sgegeben »ort Dr. ©tepl)an

Sauer in 33rünn imb Dr. Subo 9}tori^ ^artmann in äöien.

aöeimar, ?yel6er. 8 ». 1. ^eft: ^ie ©efc^ic^te ber g^uggerfc^en

^anblung in Spanien, von ^onrab §äbler. 1897. 237©.
5 'maxi

— 2. .§eft: 23eiträge ^ur ©e[d)idjte be§ ^^auperi§mu§ unb ber ^rofti=

tution in Hamburg, oon 6)uftat) ©rf;önfelbt. 1897. 282 ©.

5 mxxl

©oinbart, 2Serncr, ^srof. an ber Uninerfität Breslau: ©ociaIi§mu§ unb

feciale SBeraegung im 19. ^a^rljunbert. 9Zebft einem 2tn{)ang:

61)ronif ber focialen 33eraegung oon 1750—1896. ^ena 1896,

gifdjer. 8". 143 S. 2 Wlavt

Sonnenjt^cin , Sigmunb, 'D3iiniflerial = 3?icefcfretär im f. f. @ifenba§n=

minifterium : 2)ie ßifenba()n = 3::ran^3portfteuer unb il)re SteKung im

©taatg[)auö()aae. 33erlin 1897, ©pringer. 8^ 115 ©. 2 93iarf.

iStaat§= unb focialHjiffenjdjaftIi(^c gotf^migcn, f)crau§gegeben oon

©uftao ©demolier. 33anb 14, §eft 3: 2)er poIitifd;e 6[)arafter

oon ^Dtatljeuei ^^arifienfig. ©in Seitrag jur ©efd;id;te ber englifd;en

Serfaffung unb be§ ©tänbetumg im 13. 3'^i)ri)""^ert , oon Dr.

§an§ ^lel)n. Seipjig 1897, SDunder & §umbIot. 8^ XIV,

136 ©. 3,60 Wiüxl

^eft 4: ^ie Drganifalion ber ßentraloenoattung in ^Ieoe = 9}iarf

oor ber branbenburgifd^en Sefifeergreifung im ^aljre 1609, oon Dr.

^urt ©djottmüller. 1897. X, 121 ©. 3 maxi

@taat§ttJiffcnj(^aftliiijc Stubtcn, l)eraugg. oon $rof. S. elfter. 6. Sb.,

3. .öeft: Dr. ^yran,^ ^antororoic?: 9tubelfur§ unb ruffifc^e

@etreibeaue;fu()r. ©ine SBä^runglftubie. ^ena 1896, ?3nfdjer. 8^.

68 ©. 2 9}iarf.

(Staimnljanimer, Sojef, 33ibIiot()efar in 2Bien: Bibliographie ber ©ociaI=

politif. Sena 1897, gifc^er. 8^. 648©. 18 53tarf.

Statifti! be§ au§roärtigen §anbel§ be§ öfterreic^ifd; - ungarifd}en ,3ott=

gebiete im Qaljre 1894. Serfa^t unb I)erauf^gegeben oom ©tatifti-

fc^en Departement im !. f. ^anbelgminifterium. 1. Sanb. SBien

1896, Serlag ber f. l §of= unb ©taat^bruderei. 8 ^ 1031 ©.

— S)e§gl. im '^al)xe 1895. 2. Sanb (©peciall)anbel). 9."ßien 1896,

Serlag ber f. f. |)oi= unb ©toatgbruderei. gr. 8°. 831 ©.

Statifti! be§ ^amburgifdjen ©taateS, bearbeitet unb f)erauggegeben oon

bem ©tatiftifdjen
^ Süreau ber ©teuer = 3)eputation. §eft XVm

:

2)ie ©rgebniffe ber Serufg- unb ©etoerbesäI)hing oom 14. ^uni 1895

im ^amburgifdjen ©taate. 2. 2lbteilung: ®ie Seoölferung nac^

Hauptberuf, "Stlter unb ^-amilienftanb. 3. 2(bteilung: Sie §aufier=

getoerbetreibenben. Hamburg 1897, 9Jtei^ner. 4«^. 39 u. 2 ©.
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Studies in histoiy, economics and public law, edited by tlie Fa-

culty of Political Science of Columbia University in the city

of New York. Vol. VII, no. 2 : Speculation on the stock and

produce exchanges of the United States, by Henry Crosby
Emery, Pli. D. New York 1896. 8". 230 S. IV2 $.

Tabacovicl, Dr. Georg-es C : La legislation du travail. Paris 1896,

Larose. 8°. 336 @. 8 frcs.

The Quai'terly Journal of Economics. Published for Harvard Uni-

versity. Boston 18J6, Ellis. Vol. X , 3 unb 4. Vol. XI, 1.

^e etroa 120 ©.8''.

The Yale Review. A quarterly Journal for the scientific discussion

of economic, political and social questions. New Haven, Tuttles

Morehouse & Taylor. Vol. V, 1— 3. 1896. 8 0. 342 <B. ^e

75 6ent§.

Third annual report of the Labour department of the Board of

trade (1895—96) with abstract of labour statistics. Presented

to both houses of parliament by command of Her Majesty.

London. Eyre & Spottiswoode. 8«. XXVIII, 200 @. 1 s.

Xu^tn, m.: ^anbbud) ber beutfc^en ©etreibeftatiftif feit 1880. 2. Slufl.,

bie etatiftif für 1895- 96 einfc^He^enb. (§eft 138 ber ^ßolfgroirt-

fc^aftlid)en ^eitfragen.) Serlin 1896, ©imion. 8 ". 31 ©. 1 Tlaxt

\>, 2;i§}0, iStcfon: Ungarifrf^e 2(grarpoIttif. 2)te Urfad^en beg ^rei§=

falle'S ber Ianbrairtfc|aftlid^en *^robufte unb bie ?0?ttte( ber 3(b§ülfe.

kutortfierte beutfdje Stugqabe. Seipjig 1897, S)uncfer & ^umblot.

8". XI, 80 e. 1,60 ^gjiar!.

Xoma\^d, ^bler öoti 8trabotta, Dr. 3. %., 'Ißxof. in Sßien: 2)a§

alte ^ergrec^t oon '^a,lau. unb feine bergreci^tiid;en Sd^öffenfprüd^e.

g)cit Unterftü^ung ber Äaif. Slfabemie ber 3Siffenfd;aften ^u 2öien

herausgegeben. :3nngbruc! 1897, Sßagner. 8". 226 ©.

Une semaine cooperative, 25 octobre— 1*^'^' novembre 1896. I. Neu-

vieme Congres Cooperatif National (Paris). H. Diner etc.

III. Deuxieme Congres Cooperatif International (Paris). IV. In-

auguration du Groupe Leclaire. Paris 1896, Calmann Levy.

40. 132 S.

SJcrIjanblungen , 93litteilungen unb 33erid;te be§ ßentralöerbanbg beut=

fdjer ^nbuftrieüer, Ijerauggegeben 00m @efd^äftöfü()rer !q. 3(. S3ued.

1896, 3ir. 68, 70, 71. 'S3erltn, 9Jiitfc^er & 9^öfteU in ^omm. 8^
153, 104, 217 ©.

35iertclia^r§jt(jttft gur ©tatiftif beg SDeutfi^en 3fteid;§, l^erauSgegeben

t)om kaiferlid^en ©tatiftifi^en 3(mt. %\i)xg,. 1896, mit 2 ©rgänjungg^

heften. 33erlin, ^uttfammer & ?Otü[)lbrec^t. 4^ 834 ©.

95ßai^, ©eorg: SDeutfdje ißerfaffungSgefd^id^te, 6. 33anb: ^ie beutfdje

ateidjgüerfaffung oon ber SJiitte beg 9. bi§ jur 5}iitte beS 12. "^a^x^
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]^unbert§. 2. Sanb, 2. Sluflage, bearbeitet »on ©erljarb ©ee-
liger. Berlin 1896, Söeibmann. 8". 641 @.

aößeifeWeUcr, %. Seitfaben für preu^ifc^e Söaifenräte. 2. 2lufl. Wü
einem ©ac^regifter. ^annooer unb 33erlin 1897, ^axl 9Jtat)er.

12 0. 52 ©. tart. 80 ^f.

aSicbetnonn, Dr. 531.: Sie ^Reform ber Drganifation unb S3erici^t=

erftattung im ^onfulatgraefen beg ©eutfdjen 9ieic^e§. Sleferat, er-

ftattet in ber ^auptuerfammlung be§ i?erein§ ^ur 2BaI}rung ber

^ntereffen ber d^emifdjen ^nbuftrie 3}eutfdjlanb§ am 18. «Sept. 1896.

33erlin 1896. 35rucf üon ©ittenfelb. 16*^. 17 ©.

3ett|^rift ber ßentralftelle für 2(rbeiter=aßo^(fal)rt§einrid;tungen. §erau§=

gegeben üon ©e^. Dber=gtegierung§rat Dr. ^ul. ^oft, '^xol i^on =

rab § artmann unb Dr. §. 2tlbred;t. 3. ^at^rgaug, 1896.

S3erlin, ^eijmann. 4". 308 ®. ^albjäfjrlid; 6 9Jtar!.

3n)eiter 3al)rc§bcrtc^t be§ 2(rbeiter = (Sefretariatg 9^ürnberg für ba§ ©e=

fdjäftgja£)r 1895/96 nebft 33eric^ten über bie ®eroerffd;aft§organifa=

tionen, Sol)nbemegungen , Streife unb einem 93erid;t ber 2lrbeiter=

33eifi^er beg ©eroerbegerid;tg 9Zürnberg. 3türnberg 1896, Sßörlein

& 6o. 8*^. 64 S.



Kofdjerö poliü(*d)e ®ntu)irfieUmgBlljeone\

CD, ^inljc.

9)iit dlo\ä)tx ift einer ber testen 5ßertreter be^ poUtifd^en Sef)r=

fodjS au unferen Unioerfitäten bot^ingegangen
; feit un^ bann and)

^reitfcfjfe entriffen niovben ift, bürfte fauni nocf; ein nmn(;after

afabemifrf;er Setirer ju finben fein, ber regelmäßig ^öorlefungen über

^olitif f)äU: bie 9Biffenfd;aft oom ©taat, in biefer ^oxm, fc^eint

faft au§> bem ilreife nnferer Unioerfitätgtöiffenfd^aften au^fi^eiben

ju TOoUen.

3^r 9tü(fgang ^ängt offenbar sufammen mi^ bem rafdjen 2(uf=

blütjen ber 2Biffen§5n)eige , bie man Ijeute üorneljmÜd) unter bem

9kmen ber „©taat^roiffenfd^aften" gufammenäufaffen pflegt, b. l).

ber 9ktioua(öfonomie in i()ren t)erfd)iebenen 3^äd;ern. blättert man

ba§ „^anbroörterbud) ber ©taatSraiffenfdjaften" burd^, fo finbet man

faum einen ober ben anbern 2(rtife(, ber einen ©egenftanb ber poli-

tifc^en S^i^ciplin beljanbelt; ätjnlid), mie man in bem „©taatg^

TOörterbud)" üon ^luntfdjli unb Krater nur :)erein5elte 9XrtifeI au§

bem ©ebiete ber 9iationo(ö!onomie antrifft: 5öo(!§rairtfd)aft§teI)re

unb Sodatpoütif t}ahen tjeute alle übrigen ftaatioraiffenfdjaftlic^en

^i§cip(inen faft ganj oerfd^tungen.

eg braui^t faum gefagt gu werben, baß biefe SBanbtung im

33etriebe ber SBiffenfdjaft burd; bie große 2Sanb(ung in ben öffent=

1 3iofc^er, SOSiajerm, ^olitif: @efcf)ic§ttid;e 9ktuvte^re ber 9JJonarc^ie,

2lnftofratie unb ©emofratie. 2. 2CufIage. Stuttgart 1893. 6otta'§ Dcadjfotger.

Qafjvtiucf) XXI 3, f)rgg. B. ©cftmoEer. 1
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lid^en ^"tereffen be^^ SebenS bebingt ift, bie [id^ feit einem 93tenfd^en==

alter bei um üoUsogen f)at. SBie von 1815 bis? 1870 bie 3(ufgabe

beg politifcfjen 9teubnuee im foiiftitutioneHen unb nntiounten ©inn

bie beften i^räfte ber Station befd^äftigte , fo wenben ftdj I;ente bie

fäf)igften Äöpfe ber großen g^rage gu, bie feit ber 53egrünbung be§

9tei(^e§ im ^isorbergninb nnfere'o öffentlidjen Seben§ fteljt, ber j^^rage

einer foeialen 9ieform. Unb bac- mirb nermntlidj nod) lange fo

bleiben.

Stber fdjon Ijeute madjt fidj in ben focialpolitifdjen 53eftrebungen

he§> ^oge§ felbft eine Sfiidjtung bemerflid;, bie ben engen 3iifö»ii"'?n=

t)ang ber foeialen 9?eform mit ben g=orbernngen einer imtionalen

9}iad;tpolitif mieber meljr betont, ©injelne l^erüorragenbe Si>ortfnl)rer

Ijaben freilid) immer baran feftgeljalten, baB nnr ein fraftuoller

(Staat, nur eine ftarfe monard;ifdje ©eroalt jur ®nrd)füljrung focialer

9ieformen im ftanbe fei. ^Iber )k Ijaben, roie i>a§> in ber 9iatnr

iljrer l)iftorifd)en 93iiffion lag, snnädjft mel)r bie Qbeen ber foeialen

©erec^tigfeit Ijeroorgeljoben, al§ bie ber nationalen SJiadjt, bie bod^

5u allen Seiten für ben (Staat ber oberfte ©efidjtepunft geroefen ift.

Unb bie rabifalen ftaatiofeinblidjen Slnfdjaunngen, bie nnferer Social=

bemofratie nodj an§ ber G'podje üon 1848 ber anfleben, bie gänjlid;e

ä>erftänbni§lofigfeit gegenüber bem SBefen be-j Staate^ nnb feiner

Ijiftorifi^en 9iotroenbigfeit, bie meljr hcn boftrinär uerblenbeten 3^ül)=

rern al§ ben 9)iaffen eigen ift, Ijaben ba5u beigetragen, bie poli=

tifdjen ©efid)t§pnnfte in ber ^i^^fnffion focialer fragen ganj ^nrücf--

treten §n laffen. (Bq ift ficljerlidj also ein 3^'i<ijt-''^ politifdjen ^-ort^

fdjritt^ ju begrüben, ba^ nenerbing§ andj in weiteren Greifen fociat=

politifdje 3^ragen »om Stanbpnnft ber Staat^raifon befjanbelt roerbcn.

®ie fociale 9ieform ift nidjt btoft ein ©ebot bes roirtfdjaftlidjen

gortfdjritts unb ber foeialen ©ered^tigfeit, fonbern uor allem aud^

ber nationalen 9}iac^tentroidelung.

@g^ fann nidjt ausbleiben, baß biefe 3lnf(^anungen in iljrem

lüeiteren SSorbringen eine 9iüdroirfnng auf bie roiffenfdjaftlid^en

Sntereffen ausüben: ba§ eigentümlidje SBefen be§ Staats, feine

©ntroidelung, fein 3iifß"^'JißJifioi'9 "'il "^^i" roirtfdjaftlidjen unb

foeialen Seben, il)re gegenf eilige 33ebingtljeit unb il)re gemeinfame

äBur^el in ben pfr)d^ologifdjen ^srojeffen be§ 3.>ölferlebend roie in ben

natürlidjen Ginftensbebingungen , bie burdj ben Soben gegeben finb,

an bem biefeS Seben Ijaftet, — alle§ ha^:^ roirb andj in 3i'fii»ft

immer roieber üon neuen ©efidjtSpunften auio erforfdjt unb bargeftellt

roerben muffen.
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(B§ frac^t fid), auf roelc^er @runb(age unb in welcher 9tidjtung

ftd^ biefe ©tubien in Sn^'u^ft §u betuegcn hahm. ßine fefte ^rabi--

tioii bnfür, inie fie in anbereit 3Biffenc\sn3eigen befteljt, Ijat fid) Mfctjer

noä) nid)t gebi(bet, bei nn§ fo inenig luie im 2Iu§Ianb. ©erabe bie

Iiebeutenbften £-eI)rer beC^ '^•a^e§ bei nn^^ — id) meine namentlich

33Iuntid)li unb 3:;reitfd;fe — Ijabeu mel)r burd^ eine frifdje unb

<5eiftooIIe ^el}anbhing, burdj bie fortreifeenbe 9Jiad)t ber ^erfönlid;=

feit tueuiirft, aU baf? fie fcfte @rnnb(inien nc5ogen unb ein bauer=

Iiafteso, tragfäi)ige!5 jyunbament für bie 3iifiiiUt erridjtet Ijcätten ; unb

iüa§ in neuefter 3ßit i" ©nglanb, ^ranfreid) unb 3lmerifa über

^>oIitif gefdjrieben morben ift, trägt burdjaue ben (Stempel taftenber

^erfudje unb entbetjrt einer @Ieid)förmigt'eit ber ©efidjtepunfte, mie

fie in anberen aöiffenfd;aften §u finbeu ift^

®ie ^soHtif ift jur 36^t nod) eine unfertige, erft im Söerben

begriffene ^iMfienfdjaft. ^ae etjrunirbige 2l(ter \i)ve§ Jiameuy unb

ber abgefd;Ioffene Gljarafter einselner Spfteme an§ neuerer 3c^t

bürfen un^3 nid)t barüber täufd)en. ©erabe bie abgefd;loffenen ©9=

fteme üermögen um ijzuk am menigften ju befriebigen. (Sie berufen

— um von ben älteren, einfeitig naturredjtlidjen ganj ab^ufetjen —
in ber Siegel, mie ba§ üon S3Iuntfd)(i, auf einem ilompromif3 giui^

fd^en ber fpefulatiüen 9iid;tung be§ pt)i(ofopt)ifd)en S'^eaHSmn^^, ber

in ber erften ^älfte be-S ^aijrljunbertio blüljte, unb ben pofitiüen

©rgebniffen ber {)iftorifd;en ©c^nle, bie bie ä]erfaffung§gefd}id;te ge=

fd^affen Ijot. 3tbcr jene pEiiltfopftifdjen ©runbtagen entbe()ren bod^

l^eute üielfad) ber überseugenben ih-aft, bie fie für früljere Öene^

rationen befafeen, unb bie l)iftorifd)e ^-mpirie ift in ben po(itifd)en

(St)ftemen bisher weber breit nod) tief genug.

Unter biefen Umftänben fd^eint mir bie eigentümtid^e roiffen=

fd)aft(id)e 9tidjtung, bie ba§ 9iofd;erfd^e 33ud; oertritt, befonbere

Slufmerffamfeit ju uerbienen.

9iofdjer!o „^^solitif" mill fein uodftänbigeio (Sgftem ber ©taat§=

le^re fein: ba§ ^ud) oersidjtet auf jebe p{)i(ofopI)ifd)e g^unbamen^

tierung; es bewegt fid; au^fd)lief,lid) auf bem 53oben t)iftorifd;er

1 Freeman, Comparative Politics. Sonbon 1873. Brougham, Political

philosophy. 3 vols. Sonbon 1853. Sidgwick, The elements of politics.

.Sonbon 1891. ßurgess (ein «Sd^üler Don S- ®- Kröpfen), Political science etc.

2 vols. 9Jera 9)orf 1891. Spencer, Principles of sociology (namentlid; baä

le^te Äapitel). Giddings, Principles of sociology. 9ieni 9)orf 1896. Funck-
Brentano, La Politiqiie. $ari§ 1892. P. Leroy-Beaulieu, L'Etat moderne

et ses fonctions. '^iaris 1891. H. Michel, l'idee de l'Etat. ^avi§ 1896.

1*
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^f)Qtfad;en ; iiub e» {janbe(t nur üon beii üerfdjiebeuen 3]erfaffun(5§-'

formen ber Staaten. 5^ie (;iftorifc^en Grörtcrinujeu follen Ijier nid)t

basu bleuen, ba^ ©erüft 5U jimmeru für ben '^au ber „guten 33er-

foffung", roie bei >Dai)Imann, foubern fte ^ahen it)ren ^mtd tu fid;

felbft. 2)a§ 53uc^ niebt eine forgfältige uub feinfinuige, auf brei-

tefteut 93iateriat berul)enbe tüiffenfdjaftlidje 23efdjreibung ber ßrfd;ei=

uuugen beg (Staat§Iebeu§ in feinen oerfc^iebeueu {5=ormeu; biefe

bur(i ein oerg(eid)eube!§ a>erfai)reu feftgeftcüten tijpifdjeu 33er-

faffung»formen fiub bie ^auptgefid^t^puufte ber Einteilung, nid;t

bie einjelnen 3ettalter ober (Staaten; unh iubeui eine regehnüBige

Stufeiuanberfotge ber üerfdjiebeneu Safeiueforuieu beiS po(itifd)en

Sebenä bei tim Stutturoölferu ber älteren uub neueren @efdjid)te

beobai^tet luirb, orbuen fidj biefe g^ormen §u ©utiindelung^ftufen

be§ politif(^en SebenS: eine allgemeine @utroideluug§tl)eorie für t)ü§'

©taatSlcben ber ()iftorifd)en i^ötfer inirb fo am Qnhe — ahi 3iefultat

einer fel)r umfangreidjeu ^nbuftion — geraouneu. 5)iefe§ 3>erfaJ)ren

— man föuute e§ eine uergleidjenbe ^^Jcorpl)ologie bcf? (Staat^lebenS

nennen — i)at ber 3ierfaffer offenbar djarafterifiereu tooUcn burd;

ben Siebentitel, ben er feinem 33uc^e gegeben tjat: „©efdjidjtlidje

9iaturlel)re ber 9Jtonard;ie, 9lriftofratie. uub 2)emofratie" ; beun auf

biefe brei ©runbformen glaubt er, luie mir t)ier gleidj oonueg be-

merfeu rootlen, bie politifdjen ©rfc^eiuuugen ber ©egenmart roie bie

ber älteren 3eit fämtlic^ gurüdfüliren gu fönuen. Sen üerfdjiebeuen

33orf(^lägen gegenüber, bie ^u einer neuen J!laffififatiou ber ftaat-

lidjeu 33erfafinng^formen gemadjt roorben fiub, roitl fein S3udj ben

9kd)roei§ üerfuc^en, „bajs ber alte ariftotelifd;e 2Beg uod^ immer

nid)t ueraltet ift, bat) uielmeljr bie politifdjeu ©rfdjeinungen felbft

unferer STage uod) iunuer am einfadjfteu unter bie Segriffe arifto--

fratifd), monardjif dj, bemofratifd^ fubfumiert uub am roirffamfteu

oon bof)er erläutert roerben fönneu."

Sag ift feljr beseidjucnb für ben roiffeufc^aftlidjeu ßl^arafter

uub bie 3lrbeitgroeife iRofc^er^, bie einen entfdjieben fouferüatioen

3ug trägt. §ier roie auf ben auberen ©ebieten feiner ^l)ätig!eit

übernimmt er junädift einfad) bas trabitiouelle gadjroerf ber £ate=

gorien uub füllt e§ in nnermüblid;em Sammelflei^e mit neuem

maffenljaftem SJiaterial ; in biefer fortgcfeiUen Slrbeit bei? Sammelnd

uub 33erteilen§ fommt er bann allmäljlid) ba-iu, Ijie uub ba atb--

änberungen an jenem f^adjroerf oorjuneljmen, mit uorfid^tiger,

fdjouenber ^onb ciuige^^ 5U entfernen, anbere^^ Ijinjusufügen ober

um§ugeftalten , bic^ fdjUefslid) bod; ein neue§ eigenartige^ äl>erf bar=



ün§> entftQiibeu ift. «So ift e§ aud) in ber „^^^oUtif" oegangeit: wir

tüerben fetjen, ba^ ba§ 3=ormenfd)emn S^ofcfjerjc uoii bem alten axi-

ftoteUfd;eu fd)lie^lirf; bodj redjt er()eblidj abraeidjt.

2{uf ben beffriptiüeu Xdl be§ 33udje§, in bem freiUd; — ah^

gefeljen von ber ©tednng ber toi[[enfd)aftIid)en 3lnfgabe überljanpt —
nad; meiner 3(n[idjt ber eigentlidje bleibenbe äöert ber Strbeit liegt,

ifann t)ier nid^t nö^er eingegangen werben, ©ine erftounlidje <Stoff=

maffe, wie fie nnr ein fo gerooltiger Sefer roie 9to[d;er beiüältigen

fonnte, liegt l)ier, von ber funbigen ^anb eine» feinen politifdjen

^fijd^ologen georbnet, cor nn§; nnb roenn aud; bie l)iftorifd)e Sitte-

ratur ber neueften ^dt babei nidjt ganj ju iljrem dkd)U fommt,

wenn bie ^auptmaffe beg 5Jioterial§ and) an§ einer um ^al^r^elmte

gurüdticgenben 3eit jn ftammen fd)eint, fo wirb biefer SJiangel bod;

bei lueitem überwogen hnxd) ben 'isorjng einer ungemeinen 'Jeinljeit

unb 3>ielfeitigfeit ber S3eobad)tung, einer überrafd;enben ?yüt(e neuer

@efid;t§punfte, einer rerftänbni^üollen , leibenfd;aft§lofen 9Bür=

bigung politifc^er (Stnnbpunfte unb (Sljaraftere. 2luf eine praftifd)^

politifdje älUrfung ift ba§ S3uc^ feiner gangen 9catur nad; nid;t an=

gelegt. äBenn 2)al;ünann feine ,/^^olitif" 1835 Ijatte ouSgelien laffen

mit bem ^^I>unfd)e, ha§> ^ud) möge „allen politifd)en ©eften mife^

falten", fo erflärt Siofdjer e§ für feinen l)öd)ften raiffenfdjaftlidjen

SSunfd^, „e§ möd;ten bie n)a|rl)eit§= unb oaterlanb^^liebenben SDiänner

aller Parteien bie ^^^rtümer unb Sünbcn il)rer eigenen 5partei unb

haS' äl>al)re unb ©ute, ba§ fid; bei ben anbern ^^arteien finbet,

flarer einfel)en unb nad) biefer ©infidjt üerföl)nli(^er l)anbeln lernen".

3lber man wirb bezweifeln bürfen, ob ein rein gelehrtes 2Ber!, wie

biefeS, überljanpt geeignet ift irgenb eine Si^irlung auf bie politifdjen

^arteten beroorjubringen.

Unfer ^ntereffe fonjentriert fit^ uielmeljr auf jene politifd)e

©ntwidelung^tbeorie, bie als ber eigentlidje J^ern 'o^§> ^ud;e§ an3U=

feljen ift. ®a§ ift flar: bewäljrt fie fi($, fo Ijanbelt e^ fii^ um
einen fel)r bebeutenben wiffenfd)aftli($en g^ortfi^ritt, fo wirb 9iofd;er^

„^oliti!" einen 9}iarfftein in ber @efd){d)te ber politifdjen S^l^eorien

beseidjuen; bewäljrt fie fic^ nid;t, fo fällt ba5 ^nd), ba§ in iljr bie

gufammenljaltenbe J^lammer befi^t, augeinonber in eine Slnjaljl §u=

fammenljanglofer 3lbl)anblungen, bie freiließ an fid) nod) bebeutenb

unb oerbienftuoCl genug fein mögen, bie aber nid;t eben uon epodje=

mac^enber Sebeutung finb.

9Bir laffen bie Quinteffenj biefer Si^ljeorie in 9tofd;er» eigenen,

woI)labgewogenen äöorten folgen. 9tadj feinen Unterfudjungen ift
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bei ben ^iitturoötfern be^ 2I6enb(anbe§ bie 9tege( btefe. „2lu§ bem

urüivüng(irf)en @efdj(ed)terftaate c\d)t jiuu'idjft eine 93tonard)ie ()erüor,

iüe(d)e jinar bie StnatCH^eiualt beinaf) (janj imb ungeteilt in ^nnben

I)ttt, bod) aber bie ^yreiiieit be§ 3SoI!e§ nic^t empfinblid^ einfdiränft

weil auf einer fo iiiebrigen Äuüurftufe bie Staatyaerontt überljaupt

no(^ wenig bebeiiten uiiU: idj nenne ]k ba» patrinrc^alif d; =

00 (f '3 freie Ur!önii]tum. ^iefe 9JtonQrd;ie oerfädt aümä(jli(^;

eine ritterüd) = prieftertid)e 9(riftof ratie nimmt i^re ©teße ein.

dlad) nnb uad) bitbet M) jiuifdjen Ferren unb i?ned)ten, äiüifd^en

^prieftern unb Snien ein gebilbeter 'OJJittelftanb, ber freilid^ noc^ üiet

ju id^iuad) ift, um felbft bie i^errjdjaft in 3Infprud) 5U neljuien, ober

bod; aiä 33unbe§geno[|e be§ 2::i)rone§ biefem Stcirfe erteilt, eine

neue 9}ionard;ie, bie üorjugÄiueife fogenannte ab folute, auf=

§urid)ten. 2.'ßeiterf)in pflecjt fidj biefe abfotute 'Ilionard)ie, incnn ber

9)JitteIftanb ju raac^fen fortfätjrt, meljr unb me()r mit bemofratifdjen

Elementen 5U üerfe^en, vooi)i (jar einer oöüigen S^emof ratie %4a\^

ju mad)en. ®ie ^emofratie artet jule^t an§': ber ^JJtittetftanb, auf

bem fie beru()te, fd)mi(^t üon oben unb unten t)er immer enger 3U=

fammen; ba» ^ol! fpattet fid) in einen ©egenfals überreidjer i^api^

tauften unb gänjlid) üermögen!§(ofer 2Irbeiter. 2)en auf fold^e 3lrt

gebilbeten 3nftanb nenne idj ^^NÜitof ratie (0e(boIigar(^ie) mit

ber 5lef)rfcite be^ ^J^ro (etariat«. Snblidj pflegt eine neue 9}ton=

ardjie ben gangen Kreislauf §u befd)(ieBen: bie 9}tiIitärti)ranniCv bie

luir im nad)folgenben mit bem ^tamen if)re!o größten 3sertreter§

ßiif ariy mu §> nennen."

S)aB biefe ^Jieget oiele Stu»na()men .^utä^t, erfennt 9tofc^er al§

felbftuerftänblid) an. Gr füf)rt felbft einige auf. 9lber er ift ber

a)ieinung, bafe alle 2tbiueid^ungen baüon in ber roirflidjen gefdjid^t^

lieben (gntroidelung „immer aU blojße 2lu!onal)men nac^geiuiefen unb

erflärt werben fönnen". Sie roürben alfo bie Siegel nur beftätigen.

Tiad) biefem ibealen G'utiuidelung5.fd)ema gliebert fid) t>as> ganje

2;i>erf in fec^g Süd)er, bie nadjeinanber uon bem Urfönigtum, üou

ber 3lriftot"ratie, üou ber abfohlten i1conard)ie, oon ber Xemofratie,

ÜOU ^lutofratie unb ^^sroletariat, üom ßäfarienui^ l)anbeln. Sa§

finb bie oerfc^icbenen ^afeinf^formen, bie alleS ftaatlidie Seben im

Jlreife ber abenblänbifdjen i^ulturuölfer biSbev' bnrc^gemad;t bat, unb,

— muf3 man bod; moljl Ijinjufe^en — fo meit ^§ fidj um nod) nidjt

abgefd)toffene ©ntuncfelungen Ijanbelt, in 3iif'unft nodj burdjäumadjeu

()abeu roirb, üorauiogefel3t natürlid), bafe nidjt Umftänbe eintreten,

bie eine normale ßntioidelung üerljinbern.
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®tefe fed^^3 oerfdjiebeneu ti)pifd)eii i^erfaffinig^formen (äffen fid; auf

bie bret ©ntnbformen: 2lriftofratie,'2Jionard)ie, Semofratie §urücfführen.

®ie ';)J(Oiinr($ie ift in bret üerfc^iebenen ?3^ormen üertreten : a(§ patri^

Qrdjttlifdje» Urfönigtum, a(» abfohlte 'JJionardjie, ai§ Qä)ax\§>mu§> ; bie

Striftofratie in jiuei formen : ai§> eicjenttidjeSfriftofratie, friegerifdje ober

priefterlidje, nnb a(» ©elbolicgardjie ober ^:]](utofratie; bie Semofratie

mir einmaf. 2t6er bie ^(ntofratie roirb bod) ,^ug(eic^ aU^ eine 2Iu§=

Ortung ber S^eniofratie bejeidjiiet (roätirenb bei 2triftotele5 bie Olig*

ard;ie, bie and) für it)n im roefent(id)en mit ber ^errf(^aft ber

9ieidjen ibentifc^ ift, ai§ eine 2ln§artung ber 3triftofratie bel)anbe(t

lüirb); ber ßäfnri^nm» t)at nnücrfennbnr ein bemofratifd)e§ Clement

in fid); nnb unter ber abfohlten 9Jionard)ie entiuicfett fid) bie ®emo=^

fratie, raie bie 3(riftofratie unter bem Urfönigtnm. S)iefe formen

greifen atfo ineinanber über, luie bcnn naä) 9iofd)er in ber ßpodje

beio G)efdj(ed)terftaatey bie .Heime aüer brei Staat^oformen noc^ un==

gefonbert ne6en= nnb ineinanber hegen. S)a§ füf)rt un§ gu einer

n)id)tigen ^emerhing, bie 5Rofdjer feinen 3(u!ofüfjrungen üoranfdjidt.

„Df)ne 3iueifel" fagt er, „fann bie 21>iffenfd)aft, menn fie oon bcn

einjehien ^^srincipien, Dii^tungen, 3(nftalten, überfjaupt üon einzelnen

©(ementen be§ (Staate^ fianbett, biefe mit üoüfommener Sd)ärfe in

monard)ifd)e, ariftofratifdje nnb bemofratifd)e einteilen. Xaf) aber

in ber 2Birfhd}feit ein ganzer ©taat au§ bfofj monardjifd)en , blo§

ariftofratifd;en ober bemofratifdjen (Slementen beftanben Ijtitte: baüon

ift mir roenigftenic fein 33eifpiel uorgefommen" (S. 7). „9hir nad)

bem ll6ergen)id)te be» einen ober anbern @Iemente§ reben mir üon

9)tonardjie, 3(riftofratie ober S^emoh'atie be§ ganzen «Staateio" (©. 8).

3hl biefer ©teile empfinbet man befonberS beuthc^ ben ^Dtongel einer

ptjitofopfjifc^en S3egrünbung be§ ©anjen, einer allgemeinen Slnfic^t

üom SBefen be§ Staate» im 3?ert)ä(tni» ju ben ^"^ioibuen nnb

tljren übrigen ©eineinfd^aftSformen. offenbar mürbe 3^ofd)er ben

(Staat meber a(§ einen CrganiÄmn§ nod) ai§> eine '^erfönhc^feit

befiniercn, fonbern etjer, roie 3}cof)t, ai§, ein Softem üon ßinrid^^

tungen. Senn feine SJieinung gef)t bo(^ barauf (jinau^, ba§ jeber

Staat ai§ ein sufammengefe^teS äöefen 511 betrachten ift, beffen

©lemente an fi(^ üon oerfc^iebenartigem ßtjarafter finb, eine t)er=

fd)iebcne if)nen eigentümh(^e Diic^tung befi^en. ©enaner ^at er fic^

barübcr nid;t au!?gefprod)en, aber über bie ßigentümhdjfeit bc§

9JJouar(^ifc^en , Slriftofratifc^en nnb bemofratifdjen, mie er fie vtx--

ftanben roiffen roitt, f)at er un§ nienigfteib5 nii^t ganj im Unflaren

getaffen. Siefe brei 3(rten pohtifd)cr Crganifation (jaben iijxc SBurgel
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in „geioiffen unüertilgbaren, allgemein menfcf;(id;en 9>erfiä(tniffen",

unb ehen barum finb fie — nur in t)erfd)iebener 33er(nnbung unb

in abgefhifter äßirffamfeit — in jebem fonfreten ©taate norljanben.

9^ofdjer fpric^t wie a)(onte§quieu von einem „^rincip" ber üerfdjie-

benen ©taatSformen, aber er oerftefit barnnter etraaS anbereS,

al§ biefer 33egrünber politifdjer ^ft)d)o(ogie. 9:>tonteÄqnieu fatj

ba§ ^rincip einer ®taat§form in ben meiifd)(id)en fieibenfc^aften

(passions humaines), bie fie in ^ijätigfeit fe^en, ober, roie mir <:§

un§ moljl munbgeredjter mad^en fönnen, in ber pfi)d)ifd)en ©efamt--

Haltung be§ politifc^en SebenS, bie er freilidj etma§ luiafürUd) unb

nid)t ganj befricbigenb beftimmte. 9iofdjer oerftet)! unter bem

^rincip einer gtaatsform „biejenige STenbenj, roe(d;e it)re djarafte=

riftifdjen ^anblungen ju äßege bringt, wetd;e eben 't)a§> (Eijarafte--

riftifd)e barin bitbet" (©. 28). ^n biefem ©inne ift ba§ monard)ifd)e

g>rincip bie (5inl)eit be^5 (Staate, ba§ ariftofratif dje bie ^Im--

fc^lieBung aller nic^t ju ber priüilegierten klaffe geprigen Qk--

mente, baö bemofratifd^e bie ©leid) l) ei t aller Staatsbürger (©. 29.

143. 315). 2Bir fönnen luoijt jagen, e§> finb ha§> poütifdje ^been, bie

aü§> ber ©mpfinbung beftimmter Sßebürfniffe be§ öffentlidjen £eben§,

au§ einer beftimmten pfijd)ifdjen 5)i§pofition ber üerfdjicbenen 53e-

üötferungsetemente Ijeruorgegangen finb, unb bie al§ leitenbe @runb=

fä|e bann luieber auf bie gefamte Haltung itjrer Präger jurüd*

mirfen. ®iefe „fefunbären eigentümüc^feiten" ()at 9tofd)er nament=

lid) für bie 2lriftofratie fel)r fein au5gefül)rt (©. 169 ff), ^n ber

babitueüen Mdjtung auf biefe ^been beftef)t ba§ SBefentlidje unb

(S-igentümIid;e ber brei ibeeüen ©runbformen r>oIitifd)er Organisation,

bie in mannigfaltiger 'OJiifd^ung bie fonfrcten ^"erfaffungeformen

jufammenfel^en , mit benen e^ bie t)iftorifdj=po(itifd)e 33etrad)tung jn

tt)un (jat.

3d; glaube 3iofc^er§ 9Jieinung, bie an feiner Stelle red;t im

3ufammenl)ange uorgetragen mirb, ridjtig miebergegeben 3u l)aben.

3luf bem bamit eingefdjlageneu aSege ift er nun aber nidjt meiter^

gegangen : offenbar mürbe biefer 2ßeg au§ ber ^Region bes ^olitifdjen

In bie be§ Socialen unb fdjlicfslid) ju bem ^:problem einer pfijd)0'

logif($en 2lbleitung ber Spornten be§ menfd)lid)en ©emeinfdjaftSlebeiifo

gefüljrt l)aben. i^d) geljc l)ier nid;t näljer barauf ein; mir im 3Sor^

beigeljen mödjte id) barauf Ijinmeifen, baf3 jene brei ibcetlen @runb=

formen potitifd^er Drganifation fic^ Dielleid)t 5urüdfül)ren laffen auf

bcn einfadjcn ßegenfa^ bcS IjerrfdjaftUdjcn unb bcö genoffenfd)aft=

Udjcn DrganifationSpriucipc^ , ber fidj in jeber Staatenbilbung nadj^
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Tüeifeit (äBt, uub uon bem in neuerer 3ett meljrfarf; ein fe{)r frnd)t<

tiorer raiffenfc^oftUdjer ©ebraud; gemad)t worben ift.

©in ^unft, auf ben in biefem i^nfammenl)ange aber nodj (ie=

fonberg eingegangen werben muB, ift bie auffäßige $ßernadj(äffignng

be§ Begriffes ber @efedfd^oft , bie iHofd)er§ 2IuöfüJ)rungen erfennen

(offen \ nnb bie nm fo ftärfer (jeruortritt, al§> tf)atfäd;lid; ba» fociale

93ionient in feiner %^eovxe eine mofsgebenbe 9iotte fpielt. 2ln feiner

Stelle feincx^ 33udje§ ift bie 9iebe üon bem Unterfdjiebe unb beni

3ufQmment)ange ftaatUd)er unb gefcüfd)aft(id;er Drganifation ; bie

S3ilbung von klaffen unb ©täuben luirb in ber ^ouptfac^e nur a(§

eine tf)atfQd)Iid)e @rfd)einung fonftnticrt, ol)nc bafe eine tüiffenfdjnft^

Ii($e ®rf(ärung oerfudjt iinirbe; 'DaS' 3.sert)ä(tni^5 ber SSec^fetrairfung,

in bem bie politifdjen unb bie focialen 33i(bnngen untereinanber

ftetjen, bie ?3^rage einer 33ebingt()eit ber Staat^formen burd; bie

fociole ©truftur ber 33eüölferung tnirb nirgeubso erörtert. Uub bod)

möd^te ic^ behaupten, bafe bie ©ntroidelung^tljeorie, in ber mir bn§

miffenfdjaftlidje ^auptrefuttat be§ S3ud)e§ §u erfennen glauben,

met)r von fociaten alij uon eigentüd; politifd^en ©efidjtspunften be«

f)errfd^t mirb.

33ergegenraärtigen mir \m§i bie ^auptmomeute jene^ ©djenmg

nod; einmal : baä patriard)a(ifd)e Urfönigtum beruljt auf ber focialen

©ruublage gemeiner g^reil)eit unb annäl;ernber ©leid;l)eit. Wdt ber

focialen 5)ifferen3ierung in bie ©täube ber Ferren unb Äned;te (ben

©egenfa^ oon '^srieftern uub Öaien moUen mir l)ier bei ©eite laffeu)

tritt bie 3lriftofratie auf. ®ie 2lu§bilbuug eine;^ 9Jiittelftanbe^3 er=

möglidjt bann bie i^erbrängung ber 3lriftofratie burd) eine abfolute

3)ionarc5ie; feine madjfenbe 33ebeutung fül)rt ju bemofratifdjen Gin^

rid)tungen, fdjlie^lid) üie(leid)t ju einer übermiegenb bemofratifdjen

Sicrfaffung. Sie Slu^^artuug biefer Semofratie ^ängt mieber mit

einer fociolen 3)cetamorpl)ofe gufammen: mit ber 3ß^f^^^'"9 ^cS

93iittelftanbe§ burdj bie fapitaliftifdje ^Nirtfdjaftsroeife, bie ben @egen=

fati üon ^^lutofratie. unb Proletariat erzeugt. SDie ^errfd^aft bcio

9)tittelftanbe§ fdjrumpft gur ^errfd)aft raeniger überreicher i^apita=

üften äufammeu, bcnen bie 9)taffe ber uermögeuiolofen 3trbeiter gegeu=

überftetjt. Sie aUgn ftarfe fociale ©panuung fütjrt enblidj ju i^laffeu^

fämpfen, ou§ benen bie biftatorifd^e Giemalt eineso mititärifd^en

Ufurpatorg aU 9ietter ber ©efeüfd^aft Ijeroorgeljt.

^ ®§ [d^eint faft, als l)abe 3loid^er bie fociale Äatec]orie au§ feinen Qv-

örterungen cjefliffentlicf) nerbannen luoKen. 3Bo er einmaf, rcie auf <B. 52:^,

oon „focialen" 3?evf)ä[tniffen fpricfit, ba tf)ut er e§ nur in 9(nfül^rung§ftrid;en.
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2tu§ biefer tlmfd;vei6ung ber iKofd^crfc^en StuSfiUjruiuu'ii , bie

bereu Sinn geroiB nidit uenjeioaltißt
,

gebt jiir ©enüge f)erüür, bafe

^§) [icf) ()ieu um bie 'i^erfnüpfuug jiueier pamüeter ßutroid'eluugioreiljeu

f)aube(t, von beueu bie fociale im grojseu uub gnngeu aU bie bomi=

uiereube er[d)ciut. Wian wirb an bie marnftifc^e Seljre eriuuert,

bofs bie öfouomifdje Struftur ber ©efettfdjnft raie beu gefamteu

Äulturüberbau fo and) bie ©iuric&tuugeu uub bie ?yorni be§ Staate^

in jebem ©tabium i()rer ©utiindeluug uotiueubig bebiugt. <Bo eiu=

feitig ijat mm offeubar 'Jiofdjer ha§> ^iserbältui^ uid)t aufgefaßt;

aber raie e§ eigeutlid^ gu beufeu fei, l)at er racber burd; eiue allge=

meiue S^ijeorie uod) burd) bie ©rörterung ber 3wf^i"ü^^"^'i"9^ ^i"

eiu5elueu irgcubiuie f(nr ju beftimmeu uerfudjt.

@§ erfdjeiut au-S üieleu ©rüubeu bebeuflid), in biefer ^infidjt

eiue @rgnu5uug ju oerfudjeu. Sü'S ä>erl)ättui'5 jraifdieu ©tant uub

©efetifd)aft gebort ju htn buufelfteu uub ftreitigfteu ^artieu ber

aSiffeuf d)nf t ;
feibft ber S3e5eid)uuug „©efettfd^aff eutfpridjt uod)

feiueioraegy eiu fefter uub überatt nuerfauuter 33egriff. 9lber uufer

gaujeS raiffeufd)aftüdje^^ beufeu über ©egeuftäube be^ meufdjüdjeu

@emeiufc^aft^4cbeu^3 ift bod; fo burd)fe^t oou SSorftetluugeu eiue»

gefellfdjciftlidjeu ,3iiftiii"ii'-'ii^)tiiigß^/ "^^^ ^ou bem politifd)eu oerfdjiebeu

ift, baf3 jebe aUgemeiue (Srörteruug oou fragen anS-^ biefem ©ebiete

fid^ iuuuer raieber oor bie 3Uifgabe gefteüt fiet)t, eiueu 2(u!obrud für

biefe» 'isertjättuis ju fudjeu. Uub fo möge and) i)m eiu ^I^erfud)

ber 3(rt geftattet feiu.

3nie Staatcubitbuug fdjeiut iu iljrem Urfpruug auf blutüer=

raaubteu SSerbäubeu ju berut)eu, bie räumtid) 3ufaunueuuioI)ueu.

3tuy fofdjeu .33Iut§üerbäubeu müffeu mir uu§ rao^l burd; uatür(id)e§

2Bad)>otuui bie ©tämme uub iUilfer ober 9iatioueu eutftaubeu beufeu.

9(u Sftaffeumifdjuug rairb e^^ babei iu beu Urgeiteu ebeuforaeuig ge-

fet)(t l)aim\, raie bei ber md)x fefuubäreu 3ieubilbuug uou 9catioueu,

bie rair iu tjiftorifdjeu ßeiteu beobadjteu fönueu ; aber iu ciuer Sieitie

oou ©eueratioueu ftedt fid) immer raieber eiu eiuigerma^eu g(eid;=

mäf3iger %\)x>mi ber. ®ie primäre (Jutfteljuug eiuer 9iatiou ift uod)

uirgeub beobadjtet raorbeu; iu beu Stufäugeu gefd)id;tlid)er 5vuube

fiubeu rair bie 9tatioueu meift §erfplittert uub uur iu iljreu 93rud)=

teilen einljeitüd; orgauifiert, bie rair geraötjn(id) o.{§> ©tämme ober

a>ö[ferfdjafteu bejeidjuen. ®iefe Drgauifatiou ift boppelter Statur,

©ie beftetjt eiuumt in ber tf)atfädjlid)en ßebeufogemeiufdjaft, bie tei(§

burd) ba^o 3iiffli"iiien(ebeu auf bemfclben 5Ibfd)uitt ber ©rboberffädje,

teil'5 burd) bie gemeinfame tjlbftammuug bebiugt ift. Ge fommt babei
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cor, ba^ aucf; ftnmnifrembe ©(erneute angegüebert ober aufgenommen

loerben, uameut(id), roo e!c fid) um Erfüllung eine§ in ficf) ge=

frf){offenen 9?nturge(netc§ ()anbe(t, iüä()renb bie übrigen ftamm=

nerroaubten S>ü(ferfc(jaften aufeerijalb be§ ilreife^ biefer Drganifation

ftef)en, niei( bie äußeren 33ebiugungen einer t()atfäd)(id;en Sebenö-

gemeinfdjaft feljfen, Xk nubere Seite biefer Crganifation befteljt in

einem ©ijftem dou Sinridjtungen §um <Bä)i\^, sur Sei)errfd)ung unb

9iegieruug be^ gnnjen ä)ienfd)en= unb @ebiet§fomp(ereio. ®iefe (Seite

ber Crganifatiou nennen mir bie politifc^e, jene oie fociate. S^on ber

einen Seite angefe^en, betrad;ten rair ha§> ©ange al§ Staat, üon

ber aubern Seite angefetjen, ai§> ©efedfc^aft. Staat unb ©efeüfd^aft

gef)ören iljrem 'il^efen nad) sufantmen, raät^renb Staat unb 9iation

auSeinanberfolIen föunen: benn ©efellfc^aft ift ber (urfprüngtic^

raof)( immer engere) Ärei^o üon ^Dienfd)eu, bie burdj t()atfäd)Iid)e

Seben§gemciufd)aft üerbunben finb, uHÜ^renb in bem (urfprüngtidj

\üoi)i immer toeiteren) Äreife ber 9iotion nur bie uidit an ein be=

ftänbige'5 Siiffiiiimenfcben gebunbeueu ^rabitionen unb Seben§gemof)n=

Ijeiten, bie auä einer früijeren Gpodie ber ©emeinfd)aft ftammen,

fortgeerbt merben. ^Ii>enn mir oon @efe(If(^aft fprec^en, fo benfen

mir meijr an ben S^erfcbr, an bie gegenfeitigen 33ebürfniffe , bie bie

9)Jenfc^en ancinanber binben , an bie Spt)äre be§ rairtfdjaftlid;en

Sebeng, ber nmterietlen ilultur, ber äußeren ßioitifation; wenn mir

üon einer 'Ofatiou fpred)cn, fo benfen mir junädjft an bie gemeinfame

Slbftammung, bann aber an bie ©emeiufamfeit oon Spradje, Sitte,

die<i)t, Jtetigion, auf t)öf)eren 5lu(turftufen an ilur.ftübung unb Sitte=

ratur, fur^ au ben ibeeüen 'Sefi^ftaub, an bie geiftige ^jubioibnalität,

bie in einer ©emeiufd)aft ftammoermanbter 2Renf(^cn au^gebilbet

roorben ift unb bie bann üou einer (Generation ber aubern über«

liefert rairb. ©ine fo(d)e nationale ©emeinfdjaft ift §unäd^ft eine

üiel ju breite 33afi§ für bie Staatc^bilbung; fie faun einen Staat

nur tragen, foroeit fie jufammenfälit mit einem Sejirf, in bem nac^

bem Staube ber SSerfe()rgenttt)idetung unb ber natürüt^en uub roirt^

fd^aftlii^en 33ebiugungen eine reale Seben^gemeiufdjaft möglid^ ift,

b. \). inbem fie äugleid) ba§ ift, ma§ mau eine ©efeüfd^aft nennt.

®ie ©efedfc^aft aber, a(§ bie uatürlidje ©ruublage be§ Staate;!, ift

nid^t erft burc^ ben Staat erzeugt morben, ebenforaeuig loie etwa

ber Staat nur haS^ natürüdje Ergebnis fortfdjreitenber gefeüfc^aft=

lieber Drganifation ift. ®en Urfprung be§ Staate^ roie ber ©efell«

fd)aft ()at niemanb beobai^tet: ma§> mir barüber etma gu fagen vev-

mögen, finb (ebig(id) 3hidfdj(üffe au^ beu im äöefen biefer Crgani==
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fotionöformen Ijcrüortretenben p[ijd;tjdjeii imb etl)ifd)en Xenben^en.

9Jiau fönute facjen, ba§ bicje 2:^enben,^en ftd) raie polare ©egenfäl^e

iinteveinnuber bebiugeii : in ber ©efettfdjaft luirfen me()r bie öeiftigen

^oüeftiofräfte , bie ba§ Seden einer ©efnmtlieit, o!)ne bo§ bie @in=

gefneu ein beuttid^e^ 33euni§tfein baüon I)ätten, geniiffermafeen orga=

nifdj fortbifben , in bencn üor allem bie ©efüljle einer genofien--

fc^aftlidjen ©leidjljeit, fei e§ im gangen, fei e§ in einzelnen gefon=

berten i^reifen, l)erüortreten ; in ber Spl)äre be^^ (Staates l)errfd)t

ber 6eii)nt3te äöilie, bas ^nbiüibnelle, bie ^serfönlidjfeit : il)n befeelt

baio ©treben gu fü{)ren, gu leiten, jn bef)errfd)en. 3Öenn nwn ben

Staat alfS einen Cröanie^mu§ befiniert ijat, fo benft man uornebm^

lid) an biefe feine gefellfdjaftUdie ©rnnblage; nnb wenn man iljn

a[§ ^erfönlid)feit anffafet, fo liegt borin ber gang richtige ©ebanfe,

baJB bie Drganifation, bie fic^ ber bennif^te leitenbe ST^ifle fd)afft,

immer gu einem 3tbbilb, gn einer ©rroeiternng getinfferma|3en feiner

eigenen Snbiüibnalität wirb, ^n bem ä)iit= unb ©egeneinanber=

roirfen biefer entgegengefe^ten 93(Otiüenfomplere befteljt alles öffent-

lid)e Seben, bas gngleid) ein ftaatlid^esi nnb ein feciale^- ift. Staat=

li(^e unb fociale (5inrid)tungen uerftedjten unb burd;bringen fid)

untereinanber im Sauf ber @efd)id;te in einem ©rabe, bafe fie oft

faum meljr ooneinanber gu fonbern finb. Wiaä)U unb ^errfdjaft§=

oerljältniffe politifdjen Urfprung^5 mirfen auf bie 33efil3üerteilung ein

unb bewirfen baburd) eine 3erfel3ung ber (aUerbings nur l)t)potl)e=

tifc^en) auf genoffenfd;aftlid)er (S)leid)l)eit berul)enben Struftur ber

@efettfd;aft; jebe beftel>enbe llnglcidjljeit be§ 33efi|e^ roirb roieber

bie Urfadje politifdjer 9Jtac^tüerf^iebungen. Tiehen ber Uugleid;l)eit

ber 53efit3i)erteilung rairft bie Sifferengierung ber ^erufStbätigfeit,

bie ba, tno bie Berufe für längere 3eit erblid^ finb, in einigen

©enerationen gu einem ti)pifd)en ^abitu^^ geroiffer ©ruppen fül)ren

fann. Q§> ift gunäd)ft eine 5i>irfung be§ 2öad)^4umÄ ber 33eDÖl!ernng

unb be-o fortfdjreitenben ä^erfeljrs, in beren ©efolge fid) bie airbeits-

teilung in ben üerfd;iebenften g^ormen einguftellen pflegt, unb alfo

ein natürlicher focialer 35organg; aber burd) feine 9iedjtsfa§ungen

wirft and) Ijier ber Staat balb förbernb, balb Ijemmenb ein. Sie

(Stäube unb focialen 5llaffeu, bie auf fold;e Söeife entftelien, erlangen

bann roieber politifdje ^ebeutung unb roirfen aud) auf bie @eftal=

tung ber 3iegierungc-form ein. ^m grof^en unb gangen aber wirb

mau bod; bie mel)r focialen ober politifdjen 33orgäuge fonbern

fönnen nad) bem ©efidjtspnnfte, ob fie melir ein ßrgeuguis be§ or=

ganifdjen ©emeinlebens finb, ober berouBter ^ntelligeng unb eineä
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perfönH($en ^errfd;enoiIIen§. '^n ber focialen Sieqion ift bic Xenbenj

311 einer gefe^inäfeigen organifrf)eit @nttin(felinu] oorfimiben; bie

ftaatüd)e Cröauifatiou foltjt biefer Giitroicfehmgeteiibenj wo()( hvi

§u einer cjeroiffen ©renje, inbem fie fie giig(ei(^ reguliert, aber fie

^ängt feineeiuegS attein üon if)r ab: ber (Staat ift ja nidjt blojs

9iegierung nad) innen, fonbern aiid) fouüeräne 9)iad;t nad^ aufsen.

S)a§ 2)Jad) tintereffe ift burd^ otle @efd)id;te ^inburd) ba§ eigentliche

^auptniotiö für bie 3:^f)ätigfcit beg ©taate^ geroefen. ©eine @e==

ftottung Ijängt niinbeftcn» ebenfo fet)r üon ben 93ebingungen feiner

äußeren 9)cad;tfte(Iung ah, raie oon hen 33orau§fe^ungen , bie in ber

jeroeiligen focialen ©truftur für feine innere 9tegierung§tt)ätigfcit

gegeben finb: er muf3 fid; nidjt nur nad) innen, fonbern auc^

nad) aufeen ben 33ebingungen feiner (Friftenj anpaffen, unb biefe

äußeren Sebingungcn fönnen fd;(ieBHc^ aud) rcieber nidjt oljne 6in^

fluß auf bie fociale ®ntn)idelung bleiben.

^nbem roir nad; biefen allgemeinen ^etradjtungen lüieber on

bo§ ©ntiüidelung^fdjema 9tofd)er§ Ijerantreten , uiill e§ un§ foft

fd^einen, al^ l;abe er barin im ©runbe mel)r bie fociale al§> bie

politifdje Seite ber Gntiuidelung bejeidinet. 3Sor allem entfprid^t

bie ß'ntuiirfclunggftufe, bie er al§ „plutofratifd; = proletarifdje Spal-

tung" bejcidjnet, nidjt einer befonbern ^o^''^ "^^^ politif(^en 9Ser=

faffung; fie fteljt neben lüirflic^en ftaat!orecl)tlid^en ^erfaffungc-'formen

tüie abfolute 33iouardjie, ©emofratie, (Söfari^mu^ aU eine biiSparate

ilategorie. äBo fie üorljanben ift, übt fie natürlidj aud) eine diü&

unrfung auf ba« ftaatlidje 3]erfaffung§leben au§; aber ba§ tljut jebe

fociale 5lrifi§, wie e» bereu in jebem 3]ölferleben mel)r a\§> eine

giebt, oljue bafe an anberen Stellen, mie 3. ^. in beut oor=folonifdjen

31tl)eu unb überljaupt in ben gried)ifdjen Staaten be§ 7. 3al)i^l)inibert!§

folc^e ilrifen al§ befoubere SSerfaffungSguftäube aufgefaßt lüorben

mären ; and) muß 3{of djer ^ugefteljen, baß 5. 33. in 9iom jene pluto=

fratifdj-proletarifdje Spaltung, bie beut ßäfari§mu§ üoraugeljt, n)älj-

renb ber ganzen ilaifer^eit in §um S^eil nod^ gefteigertem 9)iaße fort=

beftanbeit Ijabe. 9Bem tuirb e§ aber oollenbs einfallen, bie ^slutofratie

aU bie ä>erfaffuitg§form ber mobernen luefteuropäifdien Staaten ju

begeid^nen? (B§> fdjeint atfo bodj, baß eg fidj empfol)len Ijaben

lüürbe, bie fociale unb bie politif dje i^ategorie t)oncinanber gu

fonbern.

2Bir wollen uttn aber ba'o Sbfdjerfd^e Sdjema einer furjen

y)hifteruug gegenüber ber ä>erfaffuug^igefc^ic^te ber tüi^tigften S^ölfer

bcio 311tertuuty unb ber ^Zeujeit unter§ieljen. SBir erinnern un^ ha^
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bei ber 93emedung, bie 9iofd;er über bie felbftoerftänblid)en 2lu§=

iialjinen gemadjt (jat : ec- roirb barauf aufoiumen, ob bie 3lbraeirf)inigen,

bie fid) finben, wirfüdj aU blofee Süisnatjineu non ber -Henel erf'lnrt

töerben föuneii.

%nv bie gried)ifd)e Staatenioelt bat befanntlicb fd^ou 9triftote(e§

eine 3lrt (Fntiuide(uuggfd)ema auftjefteüt , freitid^ nur nebenbei, unb

in bem 93eftreben, ha§ i^önigtnm q(§ eine rücfftänbige jvorni ber

^l^erfaffnng ju d)nrQfterifieren. 5)ieie§ ariftoteüid)c (Sd)enia ift andj

ber aUiÄgange-'pnnft für $Rofd;er^^ 3:beorie geinorbeii. ^Diir fdjeint

aber, baß e^ au'i bie gried;ifd)en a?erl)ä(tni[)e beffer pafet aU ba»

etu)a§ ueränberte 'Diofc^erS. 3(riftoteIe^^ orbnet bie Staatc-formen in

folgenbe @ntraide(ung?n-eibe : 1. 9Jtonard)ie, 2. 31riftofratte, 3. beren

^luc^artung, bie :CU(]nrd)ie, 4. STyrannie, 5. ^emofratic. 9io)d)er

'i)at bie Dligardjie nid)t n(§ befonbere entiuidchuujeftnfe gered^net;

bie 2'i)rQnni!o bat er mit ber abfohlten i1ionard)ie ibcntifijicrt; unb

am !SdjInf3 Ijat er jroei neue ©lieber Ijin.^ngcfügt: bie plutofratifd)^

profetarifd^e (Spaltung unb ben (EäfariSnui;?. S)ie uon ibm ge=

§eid)nete focialc ©ntiüirfehmg ftinuut inobl im großen unb ganjen

mit ben griedjifdjen ä>ert)ältniffen : ©emcinfreibeit im 2lnfang, bann

2lu!cbilbung eine« abtigen ^errenftanbe^^ , beni ein böriger Säuern--

ftanb gegenüberftel)t; ©ntiuidelung eine§ geuicrb(id)en ä>iittc(ftanbe!o

infolge ber Kolonifationen unb beiC-- sunebmcnben ^anbebi^oerfebr«

im 7. 3abrf)unbert
;

gunebmenbe 33ebeutung biefe§ 9)iittelftanbe§

;

2(u0bilbung einer "i^Iaffe oon ilapitaliften cinerfeitcv oon ^^roIetariern

anbererfeit^% SÖeniger ftimmen bie politifdien S^erfaffungc^formen.

®a§ mijfenifc^e ilönigtum, wie c§> un§ in feinen großartigen Sauten

unb Straßenanlagen entgegentritt, JC^erfen, bie an bie ber ägi)ptifd)cn

^b«i'Qonen gemaljuen, pafst wenig §u bem Segriff be^^ patriard)alifd)=

üolf^freien 5^önigtum§, raie e^ 9iofd)er jeidjuet; e§ burd;brid)t bie

reguläre ©nttoid'elung , bie norber raie nad)l)er in ber ^l)at ein ber=

artiges patriard)alifd)e§ Königtum anfmeift; eS ift offenbar eine

2Iu2iiml)me oon ber Siegel, aber ein.e felir bemerfenSroerte : benn

e§ gebt roabrfdjeinlid) auf ben ©influß ber großen orientalifd)en

©taatenbilbungen 5urüd, bie an biefeni ^^unfte ^uerft in haS' grie=

djifcbe Staateleben eingreifend ®te 3::ijranni§ raeift nur eine ganj

oberflädjlid)e IHbnlidjfeit mit ber abfohlten ä)ionard;ie ber neueren

Seiten auf. S)ie abfohlten ^errfd;er be§ 17. unb 18. Sal)rl)unbert§

finb nid)t aU etjrgeijige ^arteifübrer unb Ufurpatoren an bie Spi^e

' Sd^ folge r^ier &en gtuäfürjumgcn uoii Gbuavb SJicijer in feiner ®e=

fcf)id^te beä SCttertum^, S8b. 2.
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gefomiiien lüie bie griedjifc^en SCijrannen, uiib i\)xe ©i'iftens war nid;t

eine fo ep(}emere; i{)re ©tettuiig 311 bem auffteiöenben 9JlitteIftanb

ift bod; eine roefeiitlid) onbere: biefer ^JJiittelftanb tarn für beit Ib-

fohitilnuiS nameutlid^ yom ftuansiellen @e[id;t!opunft auS^ in 33e=

trad^t, aU bic ©riiublage be§ ©elbfteuerfijftcin» , auf bcin bal

ftel;enbe ^eer beru{)te. Ser neuere 9Hifoluti§mu^i beruljt Ijnuptfäd)*

Itc^ auf bem $5eftreben einer ä)iad)tentiuidelung nad) aufeen, bie

ältere Xijranni^i in (3ried;enlanb auf ben inneren ^arteigegenfä^en.

SBie biefe in ben eigentümlid)en 3.ser()ä(tniffen be^5 f)ellenifd;en ©tabt-

ftaatiS, fo rourgelt jener in ben ©i-iftenjbebingungen beS mobernen

©roßftaat'j. Über bie ^hitofratie ()abe id) fdjon gefprodjen: fie l)at

and; in ben griedjifdjen Staaten feine befonbere S^erfaffungfjform

erzeugt. 31I§ isertreter bei ©äfarilniuio betrad)tet 9tofd;er bie fpätcre

^tjranni^o, roie )k fidj namentüd) in ^errfdjern oom (Sd^Iage bei

®ionx)l unb ^Igatboflel barfteUt, unb baini bie niafebonifd)en ^err=

fd;er. ^Diir fd)eint, ba^ bie jüngere ^grannil, bie fid) ja, auf eine

entartete ^emofraiie folgenb, ber älteren gegenüber all eine uorgugl--

weil militärifc^e barftetlt, bod) nid)t aUgenicin genug nerbreitet mar,

all ba^ man fie für eine fo tijpifdje (Sntiind'elungiftufe anfeljen

fönnte, loie 9iofd)er tluit; unb bal 33eifviel ber 'Ftafebonier erfd^eint

äuJBerft gejronugen. ^Dian muB freilidj Ijinjufügen, ba^ Siofdjer in

bem mafebonifdjen 2Beltreidj brei uerfd)iebene (Elemente unterfd;eiben

will: ein abfolut ononarc^ifc^el in bem mafebonifdjen ©rbreid), ein

fultan{fd)el im Drient unb ein cäfariftifdjel ben griedjifdjen Staaten

gegenüber. 31ber bal äi>efeutlidje ift bod), bafe biefe ©eiualt nid)t

aul ber ©ntiuidelung ber gried^ifdjen (Staaten felbft Ijeroorgeljt,

fonbern üon aufeen l)er, a\i§> einem ganj anbern ©ntraidelnnglgange

l)eraul an fie Ijeran unb über fie fommt. (2§> ift einfad) eine g^remb«

l)errfd)aft, in einer ?yorm, bie bie nationale Gmpfinblidjfeit fd)ont

unb bie 3ßi'nittung ber fleinen (Stabtftaaten anlnüt^t, um fie mit

möglid)ft geringem 31ufiüanb an militärifd)er 3lftion gu bel)errfd)en.

Sin biefem fünfte fieljt man red)t beuttid), loie menig bal (Sd^ema

aulreid)t, um bie eigentlid^ großen 35eränberungen in ber Staaten^

bilbung ju erfaffen. Sie 3eitcn bei gried)ifd^en ©tabtftaatel maren

rorüber; ein gro^el 9leid) bilbet fid) au^erlialb il)rer ©pl)äre unb

t)erfd)lingt fie: bal ift ber einfad)e Sl)atbeftanb. 9Jtöglid), baB fid),

menn bal nid)t gefdjel)en wäre, in jenen ©tabtftaaten felbft fd)lieB^

Ud^ bod^ eine SJlilitärttjrannil mie in ©rirafui unb anberlmo I)eraul=

gebilbet I)ätte; möglid^, ba^ biefe ©ntroidelung bloB abgefd)nitten

Tüurbe, bafe alfo l)ier ein Slulna^mefall oorl)anben ift. 2tber el ift
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bann luicberitm ein felju djarafteriftifrfjer: bog eingreifen einer be=

nad)bnrten @rot3mad)t i)at \i)n (jerbeigefüljrt.

ai>ie üerfdjieben ift bie ©ntraid'elung be§ röniifdien otaatiSiüefen^

von bem ber griedjifc^en Stäbte! Unb bod), ba^ @d^ema pafet aud^

I)ier, n)enigften§ einigermaßen. 3^rei[i($, ba§ Hönigtnni ber 2:;Qr^

quinier, fooiet man bauon luiffen fann, g(eid)t md)v bem mijfenifd^en,

afy einem patriardjalifdjen unb oolf^freien; unb 9iofd)er fjat nidjt übel

Suft, ben 3:;arquiniu§ ©uperbuS mit ^^so(i)bio§ a[§> ä^ertreter ber

^ijrannil ju betradjten, mobei biefe benn freilid; an einer folfd^en

(Stelle im gdjema fteljen würben. 9üif bie 9(riftofratie ber ^atricier=

jeit fott bann mit ber 2(u§gleic^ung ber ©tänbe bie ©emofratie ge=

folgt fein. Stber man meiß, baß ba§ 9iegiment be§ ^^^atriciats üon

bem ber 9iobilität abgelöft raurbe, unb baß bie fouoeräne ^olf^5^

üerfammtung bem ©enot gegenüber eine giemlid; nid)tige 9?o(Ie

fpiette. So mar e§ gcrabe in ber „Slütejeit", bie ^Tiofdjer and; a(»

bie üormicgenb bemofratifdje ßpodje gu betrad)ten f d)cint ; unb fpäter=

l)in ift nad) bem ©d^eitern ber bemofratifc^en 9ieüoIutionen etjer oon

einer ©ntmidelung jur Cligardjie unb jur bemagogifd^en 3Igitation

©inselncr bie 9iebe. Sie t;ätte aud) ba§ gemaltig anmadjfenbe

dkid) üon einer bemofratifd;en Urüerfammlung regiert werben fönnen!

®aß bie ältere Xyraiuiig fetjft, erflört 9?ofd)er au§: ber @i;iften5 be§

^ribunat^^ unb ber Siftatur, bie gefe^lidje äliittel barboten tei(§ 5ur

Dppofition, teils §ur Dämpfung be§ ©tänbe!ampfe§. 9Jcan fönnte

fagen, bie gan^se 3:<erfafjung§entnnde(ung beniege fid) in ben ©tabien

:

3(riftofratie , D(igard;ie, 3)tilitärtt)ranniÄ. Saß bie STenbens 5ur

©ntmidelung eines etgentlid;en bemofratifd;en 9iegiment§ nid)t gum

Biet getaugte, lag in ber ftetig fid; fteigernben ©roßumdjtftellung

be§ römifd)en ©taateS begrünbet. ©o Ijaben rair Ijier eine riefen-

^Qfte Stusnaljme gu fonftatieren , unb äioar loieberum eine fe(;r

djarafteriftifdje: bie äußere 9JiadjtentroideIung l)at mit ber fociaten

©truftur anä) bie ©eftaltung Der inneren 9.serfaffung auf ha§> ftärffte

beeinflußt.

%nx bie große STtjatfadje, baß ba§ römif dje 9ieid) jum 2öe(t-

reic^ geroorben ift, ftnbet fic^ in bem ^iofdjerfdjen ©d;ema natürlich

fein 5Haum. Unb bod) t;at biefe 3:t)atfadjc ade ©taatenbilbung ber

fpäteren 3eit beljerrfdjt. J^ann ba§ 9teid; £arl§ b. ©r. fdjledjtmeg

aufgefaßt werben a{§> ein patriard^atifdj = oolfSfreieS Urfönigtum?

Unb ift ouf biefe 9Jionard)ie unb bie anberen, bie fic^ auS it)r ent=

luidelten, eine Striftofratie unb fpätert)in eine ©emofratie gefolgt?

9{ofdjer müßte, um Ijier auS^ufonunen, üon bem 9iotmitte{ ©ebrauc^
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machen, bafe e^ ficfj nidjt um eine eigeutlicfie SIriftofratie ober ©e-

mofrotie, fouberu mir um ein ©taotöroefen mit ariftofratifdjen ober

bemofratifrf;en (Sinrid;tungen i)Qnb(e. ©^5 ift md;t red;t gu erfei)en,

ob er bie ©rflärungen, bie er in biefem ©inne über bie brei ©runb=

formen uoranfdjidt, and; auf bie realen ^i)pen feines Sd^emoic be-

äie{)en loiü. Offenbar roürben biefe X\)i(>en baburd) üöUig in^

©(^roanfen geraten. 2lber e§ ift !aum anber§ auSgufommen. ®enn

in einigen ber und)tigften neueren ©taaten ift 5. S. bie 93tonard;ie

oon 3(nbeginn biso ^ur ©egeninart ertiatten geblieben unb unter it)r

t)aben iid) nur bie Suftitutionen in einem ariftofratifc^en , abfolu-

tiftifd)cu ober bemofratifdjen ©inn geänbert. — S)a§ gange ©taat§-

leben be§ 'ilJätte (altera wirb in bem ©d;ema d^arafterifiert burd; bie

©ntnndelungSftufe ber ritterlit^-priefterlidjen 3Iriftofrotie. ©rft je^t

wirb bie boppelte Raffung biefeg ^egriffefo oerftönbtid). @§ ift

bamit bie 58erbinbung oon ^ierard^ie unb ^eubaliSmuS gemeint.

Slber ift bie ^ierard)ie überhaupt in bem Sialjmen einer nationalen

5ßerfaffung§enttüid'elung unterjubringen'? Wai^ e§ nid)t nod; bem

©i^ema fd;einen, al^ i)ab^ jebe einzelne Station traft eine§ in il^r

lüirfenben ©ntiuidelungicgefe^eg eine tiierardjifd) = feubale ä^erfaffung

I)erüorgcbrad)t'? Unb roie roenig fann man biefe l)ierardjifd) ^ feubale

^Nerfaffung oergleidjen mit ber ariftofratifdjen ©podie ber gried;ifc^en

©tabtftaaten ober mit ben erften ^fl^i^ljW'^'^erten ber römifd;en die-

publiÜ Sßotlen mir aber für biefe (Spod;e ha§> ©djema nid^t gelten

laffen, rooQen mir l)ier eine 3lbraeid)ung fonftatieren, fo fönnen rair

freilid; and.) biefe al^ eine Slufcimljme erklären, aber bie ©rflärung

ift roieber eine feljr beben!lidje : fie liegt in ber ©infteng einer bie

3Beltl)errfd)aft erftrebenben Äird^e neben einem imperium nac^

römifc^em äliufter! 5^aio übrige ftimmt bann einigermaßen, ooraug-

gefegt bafe roir jene oben erraälinten @infd;rän!ungen machen. ®ie

eigenartige ©rfd^einung befo ftänbifd^en ©taateS muffen roir freilid^

nod; mit bei ber ritterlich = priefterlic^en Slriftofratie unterbringen.

S)aJB in (gnglanb ber 2lbfoluti^mu§ nid;t burd;gebrungen ift, bleibt

bei Siofdjer bod; eine in ber ^auptfadie unerklärte Slu^noljme.

©ine ©rflärung fc^eint mir freilid; möglid;; aber fie liegt roieber in

einer Xi)at\aä}e, bie roeit über bie ^rincipien ber 2::i)eorie l)inau§=

roeift: nämlid; in ber infularen Sage ©nglanbö, infolge bereu bie

ä>erl)ältniffe nid)t fo gebieterifd; , roie auf bem kontinent, §ur J^on=

jentration sroangen. ©ie gefamten 9iepräfentatir)üerfaffungen ber

neueften 3eit, ber englifc^e ^^arlamentari^mu^ in ber flaffifdj-

3<>f)v6uc^ XXI 3, ^rgg. ö. Sc^nioßer. 2
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ariftofrotifi^eu ^orm be» 18. Saf)r()unbei1^ luie in feinen mobernen

meftr bemofratii'djcn 9lbiiianbhnu]en , bie oielen franjöfijd^en 33er^

famtngen an§f(i)(ieB[i(i; ber bonapartiftifd)en , aber einfc^üe^üdj ber

repu6(ifQnif($en, bie 33erfaffung ber amerifanifd;en Union nnb ba§

pren^ifdje fonftitutioneße Äönigtnni, — qÜc^o ba§ unb ma§ fonft

nodj oon repräfentatinen 3]erfa[fnn(^en ei:iftiert, mu^ unter ben ein^

fad)en begriff ber SDeniofratie jufammengefafet werben, eine 3"=

fammenfaffunoi, bie übrigen? andj neuere englifdje unb amerifonifdje

2:;{)eoretifer befüriuorten, bei ber aber natür(id) bie eigenartige 9iatur

ber t)er[d^iebenen politifdien ßntraidelungc^formen gänjlid) oerloren

geljt. 2)aB bie plutofratifd) = proletarifdje Spaltung nid^t eigentlidj

eine poUtifc^e ^Serfaffung , fonbern einen focialen 3"fto"i> bebeutet,

wirb ()ier, in ber neueften ^ät, befonber^c ftar. Ser (Eäfarix^mu^

fdjlie^lid), ber ben Jlrcisölauf ber Gnttoidetung befdj(ief5en fod, taudjt

fporabiid; auf in ßromweU unb ben beiben ':)capoIeon§, aber bod)

nid)t eigentlid^ at§ ?yo(geerfd)einung einer aünuibtid^ entarteten 5>emo=

fratie; baju o^m ^auer, unb ot)ne ba()er niirflidj in ber äserfaffung

©pod)e ju madjen. ^iofd^er fafet biefe ©rfd^einungen wob! nur ale-

^^orboten. 9Jiir fc^einen fie nieljr Supplemente einer unuollenbeten

Slftion be» 3lbfoluti§mul ju fein, ber in ©nglanb ganj üerfünunert

ift, unb ber in ^ranfreidj nieinal^o eigcntlidj fein IjödbfteS Stabium,

haä be§ fog. „aufgeflärten ^eepotiÄmucv crreidjt l)at, weil bie S^er-

binbung mit ber Äird^e l)inbernb im Si>ege ftanb.

©iefer rafdje Überblirf wirb genügen, um ju erfennen, raoran

e§ ber 5Hof(^erfd)en ^l)eorie gebri(^t. Sie betradjtet "t^m Staat im

Tüefentlid}en nur nad) innen, im 3wfomnienl)ang mit ber focialen

©ntiüidelung. Sie Ijat nidjt genügenb ^}iüdfidjt genommen auf bie

funbamentale ^T^atfadje, bie aüe unbefangene ©efdjidjt^betradjtung

erfennen läfet, bafe ba§ innere Seben ber einjelnen Staaten jum

großen ^eil abl)ängig ift üon bem a>erl)ättni^3 ber Staaten unter-

einanber, uon bem Sd^ieben unb drängen, ha^% unter il)nen Ijerrfd^t,

üon bem ^l>ad}§tum unb 5lserfatl ber 9iad)barftaaten, oon bem böl)eren

unb niebrigeren ®rud fo^ufagen ber gefamten politif($en 3Xtmofpl)äre,

fürs ^0» ^ß^^^' ^^'^ dianh bie großen aBeltoerljättniffe nennt. 3iofdjer

ifoliert bie Staaten in feiner ^etradjtung, aU wenn jeber nur für

fi($ beftänbe
;

feine 3:i)eorie ift auf bie a^orou^^fe^ung gebaut, al§> ob

jebeg Staat^ioefeu normalerraeife eine befonbere, in fidj abgefd^loffene

©ntroicfelung burd^madjc, bie üon inneren Sebensgefe^en bebingt ift.

a3iologifd)e 3lnalogien l^aben f)ier im ©runbe bod; feine 3lnfdjauung§=

weife beftimmt, obwotjl er fidj fonft gegen bergleidjen feljr oorfid^tig
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rerf)ält. <Bä)on ber 2:itcl [eines 33ud}e!o beutet barauf i)in, ba§ er

ben ©taat für ein ^taturroefeu ^ält. Sie ^e^eidjniing „<otaat" ijat

für i^n offenbar nidjt bloB bie 33ebeutunc] eine§ Iogifd;en, fonbern

pgleic^ auä) bie eine^ biologifd)en ©attungsobegriffi^. 6r betrad;tet

ben ©toat 0(5 baS ^nbiüibuum einer ©attung. T)ie gangbare 2lna=

logie ber nienfd^(idjen :ii^eben§alter unb ber ©ntiüidelung^ftufen he^i

©taateg betjerrfdjt fein Senfen burd;au§. ®abei lüirb jioifc^en

©taat, ©efi'dfd^aft, ^Jlation nid)t genügcnb uiiterfd;ieben. „3Jiand)c^

ä>olf", fagt 9tofd^er ha, wo er uon ben 2(uena()mcn fpridit, „erlebt

nur bie früf)eren ©ntiiiicfelungsperioben, gerabe fo, luie mand;er ßin^

jelne fd)on a[§> .Ünabe ober Jüngling inc-> ö)rab finft". @r [icljt nur

bie nid)X organifd)e, aninmlifc^e ©eite he& -i^olfsSleben^. Stber wir

tnüffen unl erinnern, baf] e» gerabe bal 2Befen bes Staate^ ift, au^

feiner organifd)en Örunblage Ijeran^sjuiuadjfen. Si^ir fönnen hen

Bergleid) mit beni ©in^elmenfd;en acceptieren ; aber roir raerben bann

barauf Ijinioeifen muffen, baß ber ©taat ebenfo roie ber einzelne

Slienfd) nid)t blofe has> ^nbiüibuum einer ©attung, fonbern eine

^^erfön(id)teit ift, bereu eigenartige ©ntioicfetung fid) nidjt burd) ein

generelle» biologifd)ee 3d)ema erfdjöpfen (äf3t. 'ii^ir fönnen alfo

tRofc^er angeben, baß in jebcm einzelnen Bolfe, in jebem felbftänbig

organifierten menfd^lidjen ©emeiniuefen eine natürlidje ^^enbcnj gur

©ntiüidelung in ber uon it)m angebeuteten 9iid)tung uorfianben ift,

ba§ bie ©tabien focialer 2)ifferengierung , roie er )k angegeben t)at,

im großen unb ganjen raot)I überall nadjjuroeifen iinh, unb baß bie

©eftaltung ber ftaatlid)en Sebeneformen in einem natürlichen ^u--

fammenl)ange bamit ftetjt. Slber Diefer 3iifömment)ang ift fein

anberer als ber, ben roir jroifdjen ber Slusbilbung einer menfd^lidjen

^erfönlidjfeit unb bem gattungsmäßigen Sebensgefet^ roaljrnetjmen,

ba§) bie natürliche ©runblage iljrer ©ntroidelung bilbet, ol)ne bocf)

ibr eigenartiges 'iöefen ju beftimmen. Sei ben Staaten roie bei ben

^tenfdjen fängt bas i^'itßi^^'ffönte erft ba an, roo fie aus ber orga=

nifd^en ©d;id)t iljrer bloB gattungsmäßigen ©riftenj f)eröortauc^en.

Siatürlid^ roäre es ein au§erorbentlid) bebeutenber roiffenfdjaftlic^er

^ortfd;ritt, roenn e^o gelänge, bie generellen ©runblagen bes menfd)-

lid^en ©emeinfdjaftstebenS in äl)nlid^er SBeife feftäuftellen, roie es bie

2tntl;ropotogie für ben ©injelmeufd^en rool;l fd)on oermag. ^n^^ffen

ift bie ©ociologie bo(^ noc^ roeit baüon entfernt; unb ^§> fd^eint,

t>ci^ bie gefellfc^aftlid^en 3)afeinSformen in ganj anberer SSeife burd^

ba§ gefdiic^tlid^e Seben bebingt unb ueränbert roerben, roie bie bio-

logifd^en burc^ bas (ginroirfen bes 33erouBtfein!o. 3)as organifd;e



20 '^- ^^^"^^'- [786

Seben ber ©efetifdjaft bebingt nid^t btoB ba§ beioitfete be§ ©toateg,

fonbern and) miujefefjrt ; uiib babiird) inirb jene notürlidje (Sntroide^

lungsteubens fclbft luieber oietfad; abgeteuft.

3Jian faim alfo, meine id^, 9iofdjer nur ^uqäKn, bQ§ ganj im

allgemeinem im Staatx^ebeii eine ß-nlundehmg von md)X ariftofra=

tifdien ^u me^r bemofratifd)en formen ftattfinbet; unb felbft ba^5

fd^eint nod; nmndjcn 33cbenfen 5U unterliegen, bie ic^ uid^t ualjer

berühren mitt. ßv ift nber fiar, ba^ mit einer fo adgemeineu g^ormel

wenig gemonneu ift; ba§ gerabe bie ii'tereffauteften ßrfc^einungen

ber ftaatlic^en ©utmidefung burc^ bie breiten 3)tafdjen biefes dUi^eSr

m\§> entfc^Uipfen. 3(nbererfeit§ aber mu§ feiner gangen ^etrad;-

tungiroeife gegenüber barauf t)ingeroiefen roerben, ba§ e§ neben ber

portifutareu ßntnncfehing bee (Staat^tebenc^ uod; eine uniuerfate,

neben ber notioua(gefd)id)tlid^eu eine n)e(tgefd)id)t(id)e giebt. i^on

biefer Seite an§ angefetjen ift ade 3taatenbi(buug, tuie alle üultur-

entroidelung übertjaupt, innerl)alb ber nieltgefd^id)t(idjeu ä>ölfer ein

großer jufammenböngenber ^roge^, an beut, von nerfdjiebenen 2lu§=

gangepunften ber, bie einzelnen 9>ö(fer, in ©egenfa^ ober in 3Ser=

binbung miteinanber, snfammeniöirfen , unb in bem immer t)öl)ere,

immer umfaffenbere unb fomplijiertere ?3^ormen be§ politifd^en Sebeu§

au§gebilbet roerben, bie bann auf bie ^auer nicbt roieber üerloren

gel)en. ®ie einjelnen (Staaten erfdjeinen Ijier in ifirem ^iftorifdjeu

3ufammenf)ange, üielfältig bebiugt burd) bie, roeld^e mhen i^nen

befteljen, foroie burd) bie, meldte i()neu oorangegangcu finb. 2)ie

2^urdbbred)ung ober 3Ib(enfuug einer partifularen Gntroidcluug burd)

eine uniüerfale 3)tadbt ober burd) eine 2:^enben5, bie au§ ber roelt^

gefd)id)tlid)en Gntraidelung ftammt — biefer ^-a^l, ber in iHofd^er^

Bdjema fo oiele d;arafteriftifd;c 2tu§nat)men fdjafft, ift bei biefer

3lnfid;t ber ^adje eine reguläre, immer roieberfel^renbe @rfd)einung.

2)ie Ginjelbilbuugen Ijaben nur bil gu einer beftimmten @ren§e ein

felbftänbige» 3)afein, roesraegen bie SSölfer in i^rer 3^rül)5eit fid;

meiftenteilio in ben ^af)nen einer regulären tijpifd;en 6ntroidelung

in 9iofc^er§ Sinne bewegen. Sobalb fie aber mit ben großen roelt=

gefd;ic§tüd;en 9Jtäd;ten in näljere 33erül)rung treten unb an ber uni=

oerfalen ilulturentroidelung lebljaften 2Inteil netjmen, treten meift

eigenartige, n)eltgefd^id;tlid; bebingte ^t)pen l^eroor, bie nur einer

enger oerbuubenen ©ruppe uon Staaten gemcinfam finb unb nad)

3eitlid;en unb räumlidjen 33ebingungen roecljfeln.

Solche ^i)pen finb r)orne()mlid; ber antue . Stabtftaat unb ber

moberne nationale ©rofsftaat. Seibe finb unter befonberen roelt=
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(^efc^id;tlid;en 93ebingungen erroadjfen. ®er antife ©tabtftaat, beu

wir bei ben ^Ujönifiern, in @ned;en(Qnb unb Sf^ont fiuben, tft offen^

bar ein ©rjeugnie ber Äüftenfultur be^^ ^Iliittehiieereic. SBir finben

ibn in ®ried;en(Qnb §uer[t unb oornef)mUd^ an ber öftltd;en, in

Italien an ber roeftlid^en ilüfte, i)kv wie bort pt)ömfifd^en ©tobten

gegenüber, mit benen feit alter 3eit ein ^erfetir beftanb. Söeiter im

Sinnentanb unb an ben minber oerfetirgreid^en lüften blieb lange

bie ältere DrganifationSform ber (Stammftaaten erfjalten. '^hhi it)r

Ijat fid) im 3torben, in bem md)V binnen(änbifd;en, von ben pl)ö^

nififd)= tieUenifdjen ä.5erfe(}r raeniger berüf)rten 9)iatebonien eine anbere

©taatSform tjerauSgebilbet , ein Sanbftaat mit ftraffcr monardjifd^er

^erfa[fung, ber burd; bie (?ntiüide(ung feiner militärifd)en ."Rraft

fd^IiefeÜd^ gum ^errn über bie otjnmädjtigen ©tabtftaaten , aber 5u=

gleich anä) jnm 33et)errfdjer be^ perfifd^en 91>e(treid)gi nnirbe, ba§

eine unn)iberftei)(id;e atnsieljungefraft ausübte. Ser Unioerfalftaot

verfiel roieber. 2(n (Stelle ber alten in i^xex Stutarfie oerljarrenben

©tabtftaaten bominieren nun in ber Staatenroelt größere territoriale

^Übungen, benen (Stäbtebünbe raie ber adjäifc^e an bie Seite treten.

2lber auc^ jene 2:^erritoriaI[taaten — mit 3(u^nal}me ^t^x>a be§ üou

alter ^üt l)er ftraff centralifiertcn ätgyptenc^ — geigen bod) roieber

bie 9{eigung, fid) für bie S^iK^e ber 3]erroattung in Stabtbegirfe

anfsulöfen, fo baB e§ gu einer eigentüdjen territorialen 33erroaltnng

nid^t gefonnnen ift.

2)a§ römifdje dUiä) bat biefe municipale Drganifation ber 3L^er=

roaltung ooüenbet. ©lüdlid^er aU 3ltljen mit f2iner Symmadjie,

^atte bie römifd)e Stabtgemeinbe il)re 9Jiad;t burd^ ein Softem nn--

gteidjer ^ünbniffe immer roeiter anSgebeljut. ©in riefigeic Konglomerat

bet)errfd;ter Stabtbegirfe gruppierte fid; um bie l)errfd}enbe ^aupt=^

ftabt. S)aio ^^srincip ber municipalen Drganifation nnirbe fdjIieBlid^

aud^ auf barbarifd^e 53innen(änber ol)ne ftäbtifdje» Seben au^gebeljut.

Gentralifiert mar bie 33erroa(tung biefe§ 9^eid^e§ nur in Segng auf

baS §eer= unb ba§ ginangioefen ; bie eigentlidje innere 5ßerroaltung

blieb ben Stabtgemeinben überlaffen: für hai Süiffommen ber Steuer

l;atten bie ^efurionen gu Ijaften. 5Diefer Drganifationsform be§

9teid^eg rourbe ber 33oben entzogen, auf bem fie rul)te, al§ mit bem
Verfall ber 'äliittelmeerfultur, ntit ber vom Sinnenlanb au^gdjenben

Mdbilbung gur 3taturalroirtfdjaft, mit ber ©ntfteljung be§ Holonatl

unb ber großen auf eigenroirtfd}aft bafierten ©üter feit bem 3. 3af)r=

lunbert bie roirtfd}aftlid;e Sebensbebingung ber Stabt, ber ©üter^

auiltaufdj mit ber länblid;en Umgebung, aufl)örte. Tiie Stäbte oer=
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fielen, iinb mit ii)rer Seiftung§fäf)igfeit bvaä) anij ber ganje 3?er=

irattmtgÄnppfli'flt be§ riefigen 9ieid)e!§ jufammen V

S)ie nuinicipale Orgomfation^form üerfc^ronnb nun auf lange Seit.

2ln ii)xz ©tette trat bie feubale, bie in ben rairtfdiaftli^en, abminiftra*

tioen unb mi(itärif(^en ^^erönberungen be§ finfenben 9tömerreid;§

fd^on oorgebilbet war. ^m 3lnfd)(ufe an biefe ^'(eniente bilbete fic^

junäd^ft bie feubale 5Jii(itäroerfaffung feit ben ©arajenenfriegen

ilarl SRartetlS, unb bann bie feubale Umraanblnng ber fränfifc^en

Sltntc^oerfaffung au§>. 3)ie fränfifd)e l^erroattnngÄeinteilung in ©raf=

fd^aft§gaue fd;fo§ fic^ in ©adien an bie alten mnnicipalen 3Sern)al=

tunggbejirfe, in S)eutfd)lanb malirfc^einlid; an bie uralten politifd)en

Silbnngen au§ ber 3^it ber (StammeSoerfaffung an; tjier niie bort

iinirbe fte rein länblid^, territorial; unb t)ier roie bort üermanbelte

fid) infolge ber ^inberniffe, bie bei bem bamatigen ^nft^t^^^ be§

$Ber!el)r§, bei ber rein naturaltoirtfd^aftlii^en 3lu§ftattung ber 33e=

amten, einer centralifierten ^Iserroaltung im 5öege ftonben, ba§ 3lmt

in ein Sef)en, ba§ groar im 9?amen be§ SlönigS, aber ju eigenem

9^u|en be§ ^n^atier§ üernmltet nnirbe.

^^on biefer Stellung finb bie ©ewalten ausgegangen, bie bann

int Saufe üon ^al)rl)unberten , in engercnt ober weiterem Greife um
fid) greifenb unb organifierenb, in ber §auptfad)e ba!o neuere «Staaten^

fpftem Guropaä gefdjaffen Ijaben.

Siefe neue ©taatenbilbung berul)t nur jum Xeil auf ben eigen=

tümlid)en ^nftitutionen ber germanifd)en 3.^ölfer; fie ftel)t jugleid^

im cngften 3wf'^'"i^''^"^)^"nß "^^t ben Xrabitionen beS römifdjen

9fteic^e§. ^ie raeltumfaffenbe Drganifation, bie 9iom gefd)affen Ijatte,

ift nid)t mit einemmal untergegangen, ^ie polttifdje (r-int)eit be§

3tbenblanbe§ , bie i^'arl b. @r. erneuerte, ift als 3:i)atfac^e freilid^

nid^t üon Seftanb geroefen; aber als ^bee beilegt fie baS gan§e

5)iittelalter unb ragt nod) in unfer ^nbrbunbcrt Ijinein. 9i0($ un($=

tiger mar bie mad)tt)olle Drganifation ber römifd^en J!ird)e, bie als

(Srbin beS raeltbel)crrfd)enben römif($en (Staates auf bem ^ö^epunft

il)rer 3}cad)t eine förmlidje Dberl)errfd^aft über baS Slbenblanb ge=

fül)rt l)ot, beffen geiftige unb religiöfe ©in^eit fie barfteQte. @rft

mit bem Siif'^nin^ßi'^i'ncl) "^^^ ^ierarc^ie treten bie neuen nationalen

©taatenbilbungen inS Seben.

^ 3?gr. y)la\: Sßeber, Sie fociaten ©rünbe beö Unteriiaiiflö ber anttfen

Äurtur („3^ie SBafjr^ett", ©atbrnonatöfd^rift, fjerauögeg. ü. 6[)rtftopl^ ©c^rempf.

etuttgart 1896, »b. VI, gjr. 3).
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Dftfranfen unb äBeftfranfen waren iiod; feine nntionafen Btüatm--

bilbungeu tjcroefeii, fonbern 2^ei(e beS niiioeinanberfallenben farolingi^

fd;en UmöerfalreidjS. ®ie nQtürüd;e 3:;enben3 ging auf weiteren

3erfatt, auf 2l6fonberung unb (Selbftänbigfeit fold^er ^Übungen, bie

bereits in fid) einen fefteren 3iM'ö"ii"enI)ang befa^en. ^a§ maren

in ^ranfreid) fdjon im 10. ^atjrljunbert bie ^^erritorialgebiete ber

großen ^afalien, in ®eutfd;(Qnb junädift bie ©tammeSgebiete ; erft

fpäter bitbeten fid) t)ier unter bem (Ennfhife be5 (nngfamer üorbringen=

ben fenbaten ^^rincip§ bie (anbe^tjerrlidjen (^jeiuatten au§>. ^n

^ranfreidj oerfc^tang eine territoriale ©eroatt feubaten Urfprung§

nad; unb nac^ bie nnberen unb organifierte ba§ 9ieid) burd) 3Iu§=

beljnung itjrer ^nusmadjt. ^u S)eutfd;[anb bilbete fid) eine 3Lsielf)eit

territorialer ©eraalten au^, bie e§ §u einer Gentralifation be§ ©anjen

uid)t fonunen liefe. ®a|s bie ©ntrairfehing in beiben Sänbern eine

fo oerfd;iebenartige raar, lag nidjt 5uni niinbeften an ber oerfd^ie=^

benen ©tellung, bie i{)re Sel)errfc^er §ur Kird^e unb ju ber ^ben

einer unioerfalen ''^olitif imperiatiftifd;er 3:^rabition einual)men. Bo
mar l)icr ba'o 3iadjrairfen rönüfc^er (Sinflüffe burdiraeg beftinimenb

;

unb aud^ bie angelfädjfifdjen Staatcntnlbungen über bem ^anal, bie

fid; anfänglid; unabljängig üon römifd^em ©inflnfe entraidelt l)atten,

erfuljren beffen Ginrairfuug in mittelbarer äi>eife, aber in fonjen-

trierter g^orm burc^ bie nornmnnifc^e Eroberung.

<Bd)x bebeutenb ift raeiterljin bie felbftänbige unb jur Dberl)err=

fc^aft ^inftrebenbe Stellung ber Jlirdje in 33ejug auf bie innere 3]er*

faffunggentroidelung ber Staaten be§ SlbenblanbeS geworben. ®ie

eigentümlid) fräftige 3lu0bilbung ber ariftofratifc^en unb ^um ^^eil

aud; ber fommunalen ©eroalten gegenüber bem Königtum bei ben

romanifdj^germanifdjen S8öl!ern, in ber baS ^rincip be§ ftänbifd^e;i

«Staate» rourjelt, ift auf ba§ fic^tbarfte beförbert roorben burd; ben

fortbauernben ©egenfa^ ber oberften gciftlid)en unb ber oberften roett-

lid^en ©eroalten, §roifd^en benen jene „intermebiären" ©eroalten nun

Spielraum für il)re 9)Jadjtentfaltung fanben. Jlirdjcnftreitigfeiten

Ijaben in le^ter Sinie bie Situation Ijerbeigefüljrt , aü§' ber bie

Magna Charta l)eroorgegangen ift. ^n bem i^onflift 33onifa§' VIII.

mit ©buarb I. unb ^Ujilipp IV. erringt ba§ engtifd^e Parlament

fein SteuerberoilligungSred^t unb treten bie fran^öfifd^en @eneral=

ftänbe guerft ai§> ein g^aftor oon politifdjer 33ebeutung Ijeroor; in

bem ©egenfal üon J^aifertum unb ^^sapfttum rourjelt bie t)eran=

road^fenbe 3)iad^t ber beutfdjen ?vürften unb bie reidjSftänbifdje 5ßer=

faffung. Slber aud) ber eigentümlidje ßtjarafter unb bie road;fenbe
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Sebeutimg ber 9)?onar(^te feit bem 15. unb 16. ^af)rf)iinbert finb

burc^ \l)x 33ert)äItnK^ ju ber geiftUrf^en ©eroatt 6ebtn,qt. ^urd^ bie

^Deformation in ben eoangelifc^en Sänbern, burd) Jlonforbate mit ber

Jlurie in ben fat^olif djen, get)t bie geiftlidje ©eraalt, bie §errfd)aft

über bie fird)lid;e Crganifation ber Sänber, bie eine große 33ebeu''

tung für ba» ^tegiment im ganzen h^ü^t, üödig ober ^nm %äl an»

hm ^änben be§ ^apfttumg in bie ^änbe ber 9}ionard^en über. ®ie

i?önige nnb Sanbesfjerren ber neneren 3e^t finb in biefem (Sinne

bie (Srben nnb 9ied)tÄnad)fo(ger be$ ^]>apfttnm^ geraefen; am üott=

fommenften nnter hen !att)OÜfd)en bie oon Spanien, unter ben

proteftantifc^en bie uon ©ngtanb. ^fire Slutoritiit, nnb man

fann fagen bie 2lntorität be» neneren g^ürftentnmg überijanpt, raar

ntd^t rein rae(t(idjen Urfprungl. 3.^on ben @efüf)Ien unbebingter

Unterorbnung nnb religiöfer @brfurd)t gegen bie ilirdje nnb iljr

Oberijaupt, bie im 3}titte(alter burd) einen jal)rf)nnberte(angen Gr=

gietjungsiproseB ben "ä}iaffen eingeflößt roorben waren, ging je^t meijr

ober lüeniger auf ha^» Untert()anenöeri)ältni'5 5n bem rae(t(id)en Ober=^

Ijanpt über, haä nun jum ^'ilj'^b*^!-* tnner neuen Riid)eiü)oI)eit, teit=

meife ba^ §anpt ber Sanbesfirdje geraorben raar. 3" biefem politifd)*

pft)d)oIogifdjen ä>organg Hegt ein tüidjtigeg 9)ioment für bie .begrün-

bung bes neueren Äönigtuni'o üon ©otte§ ©naben.

©iefc eigentümtidje ßntraidelung jugleid) bes ftönbifd;en unb

be§ monard)ifd)en ^^rincipS unterfc^eibet ben allgemeinen ^serfaffung§=

ttipue ber Staaten, bie fic^ au§> bem gvofeen 3>erbanbe ber abeub=^

länbifc^en Hirdje ()crau§gebi(bet tiabeu, uon atlm anberen in ber

^eit. S^ergleidjen mir ba^^ 53erfaffungeleben ber romanifdj-germa=

nifdjen SSölfer mit bem anberer 5lu(turfreife, etraa ber orientalifdjen

£irdje ober bec^ ^c-Iam, fo ]ef)en mir ben llnterfdjieb beutlid) Ijeroor^

treten. 2Beber in 9hiBtanb nod^ in ber 3:;ürfei, obrootjt beibe and;

eine befonbere 3trt uon feubaler ^^erfaffnng get)abt tjaben, bat fid; eine

politiid;=bcredjtigte Striftofratie , ein ftänbifc^ec^ 'iserfaffung^nlement,

auiobilben fönnen, raeit f)ier raeltlidje unb geifttid;e ©eraalt teils uon

üornl)erein, teil§ feit feljr früher 3eit, in ber ^auptfadje miteinanber

üerbnnben raaren. Unb äljnlidj fdieint e^ and; in ben grofsen oft^

afiatifc^en 9ieic^en ju fein. Malier ber tljeofratif d) = befpotifd;e 3"9

ber orientalifdjen Staaten.

2Bie fidj aib}' bem ftänbifdien Staat bei ben romanifd;=germa=

nif d;en 'Golfern, §um S^eil burd) bie abfolnte 2)ionard)ie Ijinbnrd;,

bie mobernen repräfentatioen i>erfafiungen gebilbet Ijaben, foU Ijier

nidjt raeiter au§gcfül)rt werben, ße fam nur barauf an, flar ju
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inad^eii, bafe ber eigenartige Gf)ara!ter unferer luoberneu ©tanten^

bilbung iiid;t ai§ ha§ ^^srobuft einer ifotierten ooIfiogefdjid^tUd^en &nU
wicEehmg erffärt unb begriffen werben fann, fonbern nur aU Grgeb=

ni^ majsgebenber ©inroirfung be§ uniüerfalen raeltgefd^ic^tlidjen B"-'

fanimeni)ange§.

3)ajs Sflofc^er biefen ii)e(tgefd;idjtUrf)en 3wfQ>"J^ß'^i)ong ber

©taatenbilbung gang au^er 3ld;t gelaffen i)at, ift r)ieUeid)t ber auf-

faßenbfte 9)tangel feiner ^f)eorie unb ber baburdj bebingten Stnorb--

nung feine^^ ^ud;e!§. Saniit ()ängt §ufammen, ba^ in feiner Si)eorie

graei n)id;tige @ntn)ide(ung»tenbengen fo gut wie üöllig unbead^tet

bleiben, bie fid) namentlid; bei ber 3>erg(ei(^ung be§ 2l(tertum§ unb

ber neueren 3eit t)erau^5ftetten, unb bie ben ganzen (Sf)ara!ter unb bie

SSerfaffung ber Staaten teils mittelbar, teils unmittelbar ftarf beein=

fhifet ijabtn. ^a§> eine ift bie 2:^enben§ jur 33efeitiguug ber perfön^^

Iid;en Unfreit)eit unb ber Ungleic^tjeit ber 9ied)tSftet(ung, bie in

früfieren Reiten einen Seit ber ^eüölfernng betraf; unb ba§ anbere

ift bie S^enbens jur 33ergröfeerung ber (Staaten, ju umfaffenberer unb

auSgebeljuterer iStaatenbilbung im Sauf ber roeltgefdji^tlic^en @nt-

ttudetung.

S)a!o antife ©taatSlebeu ift unbenfbar oljue bie grunblegenbe

^nftitution ber Stlaüerei. Q§> nmg fein, bafe bereu 33ebeutung frütjer

üielfai^ übertrieben morben ift: bie auf (SÜaoenarbeit begrünbete

gefdjloffene ^auSroirtfdjaft ift lüotjl niemals, menigftenS in ben ^(üte=

feiten ber antifen Kultur, bie mafegebenbe gorm beS äöirtfd)aftS(ebenS

geroefen; bie 2tnnal)me einer fold^en rairtfc^oftli'i^eu „Stutarfie beS

DifoS", bie 9iobbertuS^ 3ur ©runblage einer befonberen ©pod^e ber

©taatenbilbuug (feiner „Ijeibnifi^^antifen @taatenorbnung") mod;en

wollte, unb auf ber neuerbingS S3üd;er- feine 2lnfid;t von hen roelt=

gefd^id)tlic^en 2i>irtfd;aftSftufen aufgebaut l)at, mufe nad^ ben 3luS=

fül)rungen Wiav ^^NeberS^ unb Sbuarb 9Jie:jerS* in biefer SluSbe^nung

unb 2lnn)enbung als unl^altbar begeid^net merben. Slber baS wirb

bod; nid^t geleugnet werben fönnen , ba^ baS eigenartige ftaatlid;e

2ehen beS 3lttertumS mit ber (Sftauenwirtfd;aft jufannnen errüad;fen

1 3iobbertus, ^uv ©efd^td^te ber vömifd^en Sributfteuern. ^afjrb. für

9iat. u. etat. IV, 341 ff.

" 53üd)er, Sie ©ntftefiung ber $8oIfäroirtfd^aft, 1893.

^ SUl. Sßeber, Sie rijmtfci^e Slgrargefd^ic^te in i^rer SBebeutunq für baä

©taat§» unb ^riuatred^t, 1891.

* @b. 93iei)er, Sie rcirtfd^aftlici^e ©ntrcidfelung bes ütttertum^. 3ie"ci

1895.
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iinb mit iljr sufammeii obgeftorben ift. ®te ©j-iftens beio grie(^ifd;en

StabtftanteS berii()t auf ber ^nftitutiou ber «Sfloüerei, unb ^raar in

um fo l)öl)erem 2)ia&e, at§ er an bem 3]erfef)r unb beii %oxU

f(^ritten ber SJiittelmeerfuttur teilnimmt; ber (Efiarofter ber römi[d)en

Snnbroirtfdiaft rairb feit bem Untergang be§ italifdjen 33auernftanbe!^

burd) ben Sflaoenbetrieb betjerrfd^t; nüer interlofale ^serfef)r Ijängt

je lönger je md)x von ben ^Nrobnften ber unfreien 9Irbeit ob. ®ie

regehnä^ige ©flaüenjufubr iinirbe im römifd)en 9leic^ ein n)id;tige§

öffentlidjefo ^^ebürfniS; bie ©rbeutung uon iSttauen mar ein ^Qupt=

gefic^t^punft bei ber ilriegfüfirung. ®er ^eftanb ber römifd;en

'äliunicipien ()ing üon ber ©!(aDenn)irtfd)nft nb, inie ber ber gried;i=

fd;en Stäbte. Unb alio bann bie antife SÖelt itire meitefte 3lu§^

bei)nung erlangt i)atte, al§ ba§ 9iömerreid^ an ben ©renjen be§ ger=

manifdjen ^ii>albgebiete§, an ber ©teppe in ®acien unb ©nrien ^att

madjtc, a(g mit bem 3lufl)ören ber auijroärtigen Kriege and; bie Sier==

forgung be§ 9J?arfte§ mit unfreien 2Irbeit^3freiften auf f) orte : ba fteüte

fidj jene merfiinirbige SBanbhing ein, bie SOiaj: 2Beber neuerbingS in

braftif(^en S^^Q^n gefd;i(bert ijat, unb bereu ©rgebniv ber Qn=

fammenbrui^ ber antifen ©taatfoorbnung mar. 9}cag aud^ bie

3al)l ber ©tlaoen in 9(t{)en gur ^e\t be§ pe(opounefifdjeu Jlriege^

nur 100 000 betragen Ijahm gegen 135 000 g^reie: mit „menfdjl)eit=

lidjem 30ia^e" gemeffen mar biefer ©taat mit feinen 35 000 33ürgern

bod) eine 3lriftofratie gur S^it feiner uollften bemofratifdjcn @nt=

midelung. 5Jiag bie Sfinüc^feit ber antifen unb ber mitte(a(terlid;en

©tabtftaaten and) nod) fo groB fein: if)re uoüftänbige ©Icid^fteüung,

il)re 3"i^ed)nung ju einem unb bcmfelben ©taatenti)pn§ rairb boc^

fd)on burd) bie Xl)atfad;e üerbinbert, ba^ bie Suft ber mittetalter^

lidjen (Stabt frei mad)te, mätjrenb Dem 9((tertum, roie '^^(aton unb

2lriftote(e§ bemeifen, ha§> ^beaf eines 33ürger§ ungertrennlid) mar von

ber 3>orfte(Iung eines ©f(aüent;au§baltS.

©ine meltgefc^ic^tUdje ©ntmidetnng füijrt üon ber ©flaoerei

über bie ^örigfeit jur perfönlic^en g^reitjeit. 3Bir pflegen bie jroeite

©tufe bem ^^Jcittelattcr, bie britte ber neueren ^nt sujumeifen.

3tlIerbiugS ift bie ^k'red;tigung biefer 3(nfid;t beftritten. ®er raelt=

gefd)id;t(id)en 91nffaffung beS ^JiittetalterS fe|t fid) bie nationat-

gefd)idjt(id)e entgegen: eS giebt ein gried^ifc^eS 5}iitte(a(ter, mie eS

ein bentfdjeS giebt; unb beiben ift bie ©inrid^tung bor ^örigfeit mie

mand)eS anbere gemeinfdjaftti^. ©egen biefe Sluffaffung ift nid)t§

einjumenben, a[§> ba§ fie nur bie eine ©eite ber ^aä)c erfaßt: bie

{^^rage, um bie e§ fid; t)ier tjanbett, ift barum fo aufserorbentüc^
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fcf)wierig, roeil fid^ ha§> nationale 9)iitteIoIter ber germanifd^en SSötfer

mit einem roeltcjefrfjidjtlic^en ÜbergangSjuftanb üerflod^ten f)at, ben

man ebenfafl?^ unb früf)er nod), a(§ medium aevum bejeid^net I;at.

2)iefe @ef(^ic^t§eporf)e aber ber [ateinifd;en 6{)riftenf)eit roirb c^araf*

terifiert bnrd) bie 6e(}errfd)enbe ©telinng ber Jlird^e nnb ber uon if)r

vertretenen ^ultnr, bnrd^ ba§ 9iad;mirfen ber nniöerfaien ©taatäibee

unb burd) bie ^^^ftitutionen be§ 5^ubati§mu§ nnb ber ^örigfeit.

®ie ,§öriijfeit in ber ?^orm, tcie fie im 93titte(a(ter nnb 6i§ in bie

neuere ^nt ()inein beftanben t)üt, ift nid^t ein rein nationatgefd)id)t=

lid^eS, fonbern ein incttgefd^idjtlidjeS ^robuft, unmittelbar entraidett

au» ben ^DDietamorpfjofcn ber abfterbenben römif^en Sftaüerei. Sie

gef)ört faft nod) metjr jur ^interlaffenfc^aft beS lUltertum^, a(§ ju

bem eingebrachten @ut ber germanifd)en 3Sö(fer. ^örigfeit unb

f^cubaütät f)ängcn jnfammen : fie finb ^mei Seiten ein unb beSfetben

^rojcffet^ eine§ grot3artigen 3lfte5 ber 3lrbeit§teihtng , ber eine aii§:

ben priniitioen ä>er^ättnitfen ber Stammesnerfaffung in bie Stufgaben

eines 2Bcltreid)e!o ()ineinuiad;fenbe ^leoölferung ergriff unb nmbilbete,

auf bem mititärifc^en ©cbiete beginncnb unb fdjHeBÜc^ ba§ gan^e

©ebiet be§ öffenttid;en Öeben^o beljerrfdjenb- G^o finb nid)t rein mirt^

fd^afttidje '^Jiotioe, an^ benen biefe attgemeine Umbi(bung ber euro=

pöifd;en ßebeneoerf)ä(tniffe f)erüorgegangen ift: im ^intergrunbe

fteljen immer bie ^orbcrungen be-c gemeinen 2SefenS, bie 33ebingungen

einer fdjneil unb grünbüc^ ueränberten , au§ bem nationalen ©titt=

leben in einen unioerfalen 3iM"(^'"'"cnl)ang oerfe^ten poIitifd)en

©inftenj. 6ine geringe ^id^tigfeit ber Seüötferung, eine an§fd)UeB=

lid^ naturalir)irtfd)aft(id^eSeben§f)attung waren oüerbingS bie SSorauS^

fe^ungen für ba§ Gintreten biefer Spaltung. 3lt§ bann aber mit

bem mieber juneljuienben ^^erfel)r, mit bem biesteren 3ufammenrüden

ber 9}lenfd)en, mit ber roieber einbringenben ©elbit)irtfd;aft ba§

ftäbtifc^e 2äKn \\ä) entfaltet, ba rourjelt e» nid)t mel)r in bem auf

unfreie 3lrbeit gegrünbeten ^aus^alt, roie im 2tltertum, fonbern in

einer neuen ^orm . ber Unterneljmnng , bie bie freien Slrbeiter in

eigenartiger Seife bem oertleinertem g^ami lienl)au §1) alt angliebert.

@§ entfteljen politifd;e ©emeinroefen üon größerer ober geringerer

Unabt)ängigfeit, in benen bie greil)eit nidlit blofe ber Bürger, fonbern

aller ßinraotjuer, ein unumftöfelidjer ©runbfa^ ift. Sie finb in biefer

^infid)t baS ^orbilb ber mobernen Staaten geworben. Sie traben

jugleic^ ^al)r^unberte l)inburd^ einen folgenrei(^en ©egenfa^ jroifd^en

Stabt unb Sanb lebenbig ert)alten, roie il)n ba§ 3Utertum nie ge^

fannt Ijat.
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3)Ut militärijc^en Sebürfniffeu , bie au§ ber aücjemeinen 2Belt=

läge entfprangen, tjängt bie ©utftel^imcj jener großen focialen ©pal-

timg äufammen; in bcn miatärifdjeu ^ontinentalftaateu Ijat fie fid;

länger erl)alten als, in bcni frül) guni nierfantilen unb inbuftrieüen

%x)\yd§, übergegangenen ©nglanb; mititärifd^e 9iüdfid)tcn Ijaben enb=

lidj, infolge ber poIitijd;en ©ejamtlage (Eniropaä nnb in ^Kerbinbung

mit ben eingetretenen focialen 33erönberungen , il)re S3efeitigung ge=

rabe ba notinenbig genmd^t, wo fie üieUeid^t me^r aUi irgenbroo

anber^ §nr ©rnnblage be§ (Staat§Ieben§ geworben war. ®ie eigen=

tiimlic^e 3lu§bilbnng ber ©rbuntertljänigfeit in ben norboftbentfd;en

Sanben Ijatte jinar in ber feit beni 16. 3al)rf)unbert entftanbenen

©utöiuirtfdiaft iijren öfononiifdjen ^anptgrnnb; aber fid^ertid; l)ätte

bie Snftitution nid;t ba^5 ganje 18. Sal)rl)nnbert t)inbnrd; in ber

§anptfad;e nnangetaftet fortbefteljen fönnen, lüenn nid)t bie fenbale

egifteng be§ @nt§l)errn nnb bie ftabite, gebnnbene ber Sanbbeoölfernng

infofern ein politifd)eg ^ntereffe für bie pren^ifd)en Ä^önige get)abt

()ätte, ahi anf bem einen ©lenient ber Dffisierftanb nnb auf bem

anbern ba§ Kantonfijftem bernljte unb fo auf beiben mit ber preufeifdjen

9trmee sngteid; ber preufeifd)e ©taat. ®ie i)unbertiäl)rigen , auf

©mancipation ber Sanbbciuilfernng geridjteten 33eftrebungen ber ah--

fohlten a)ionard)ie, bie immer roieber bnrd; 9\Midfid;ten md) biefer

eeite geljemmt morben luaren, getaugten ^u einem burd^fd^tagenben

erfolg erft bo, ai§> bie 9tcform ber bäuerlidjen ä>ert)ä(tniffe jugleid)

eine ^Isorbebingnng für bie politifd; nnabroeii^bar notiwenbige 9ieform

ber ^eeresüerfaffung geworben mar. (Eine feltfame ^erfetjrung ber

ä>ert)ältniffe l^atte e§ ja allgemein fo gefügt, ba§ eben jene Sd;id;ten

ber 33eüölferung, bie jnr 3eit ber fid) felbft au^^rüftcnben ^eere un-

friegerifdj unb bamit balb and) unfrei geworben waren, feit ber Gm--

ric^tung fteljenber Strmeen mit ©olbjal^lung unb ftaatlidjer 3tn^3rüftung

ba§ befte nnb fidjerfte 9Jiatcrial für bie 9tefrutierung barboten. (Bbm

ba^ Ijat bann wieber it)r 3lnffteigcn jur ^^reiljeit wefentlidj erleid)tert.

3n ^ranfreid; ift biefer Snfammenljang nid^t fo beutlid; wie in

^sren^en; aber man wirb bod) fagen bürfen, bafe bie militärifd;e

erljebung üon 1793 eigentlidj erft ba^^ ©iegel auf bie 33efd)lüffe ber

3iad)t be§ 4. 3tuguft 1789 gebrüdt l;at.

33ei att biefen $8eränberungen Ijanbelt e^5 fid) nid)t um ti)pifd)e,

regulär wieberfel)renbe entwidelung^ftufen ber ein5elnen i^ölfer, fon=

bem um einen großen unioerfalen 3ufammenl)ang, um einen weit-

gefd)id^tli(^er. ^^'ro5eB, beffen ©inmirfungen fid) feine Station unb fein

(Staat entäiel)en fann. Sinülanb l)at bie .Öeibeigenfd)aft nad) bem
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^rimfriege adgefrfjnfft, bie e§ — iüoi)( md) eiiropätfc^em SSorbitb —
am ßnbe be§ 16. 3nf)r()unbert§ gefe^tic^ eingerid^tet ^atk, nid^t loeit

bama(§ feine eigene fociale ßntuncfehtng gerabe fo weit geroefen luäre,

baB biei'er 2(ft erfolgen mufete, fonbern au§ ©riinben ber ©taatS-

raifon, roeil e'3, im ^inbtitf nuf bie inefteuropäifd;en Staaten, baöou

bie ^]Olöglid)feit einer größeren ftaatlidjen aiJa^tentroidelnng ermarten

5n fönnen glanbte. S)ie ©riftenj ber ©floüerei in ben ©übftaaten

ber amerifanifdjen Union barf man nid;t ai§> einen 33eroeiio bafür

anfül)ren, bafe biefe ^nftitution in aU^n ©pod^en ber a2eltgefd;id;te

fid^ finbe: e§ roar eine b(oB (ofale nnb oorüberge^enbe @rfd;einung;

fie TOor bem Untergang geraeif)t, fobalb 3tmerifa a{§> ebenbürtige^

Oüeb in ben £rei§ ber mobernen J^nttnrftaaten aufgenommen morben

mar. ©elbft im ©egenfa^ mit lofalen 9tatur= unb 2öirtfd;aft^=

üerfiältniffen, getragen uon etf)ifd)en 5lnfd)annngen nnb politifdjeu

9iotraenbigfeiten, bie anö bem großen internationalen 3itfa»^ittßiit)ß"9

«nfereg 5?nttur(eben§ ftammen, l)at fid; bie roe(tgef(^id;t(id^e @nt=

lüidelung 5ur perfönUdjen ?^reit)eit ber g)taffen üolljogen: ba§ be=

beutenbfte 53eifpiet jener 9iüdiüirfung be§ beraubten gefd)id)tlicf)en

Seben'5 auf bie organifd^en ©runbfagen ber gefeüf^aftlic^en ©giftens,

üon ber ic^ oben gefprodjen ^aU.

2)at bem 9iofc^erfd)en ©djema finb biefe Si^orgänge nid)t su

faffen ; unb bod; l)aben fie einen unermeBHd^en ©inftufe auf ba§ ftaat-

lic^e Seben ber S^ölfer ausgeübt. 2tuf i^nen berutjt ber @eift unfere^

^eerroefen§ unb unferer 9tec^t§pf(ege, unferer ^^erroaltung unb unferer

^^arteioert)ältniffe. 2Bir (eben t)eute in einer gaug anberen politifdjen

2ltmofpl)äre ot§ bie gried)ifc^e SBelt im Zeitalter be§ §etteni§mn§

ober bie römifd)e unter ben Gäfaren. —
^anbelt e§> fid) bei ber fortfc^reitenben S3efreiung ber 9)kffen

um eine 3lulgleid^ung unb ^ßerbreiterung ber fociaten 33afi§, ouf ber

bie Staaten beruljen, unx eine 3Seränberung in bem ^Jtenfd^enmaterial,

au§ bem fie geformt finb, fo get)t bie anbere meltgefdjid^ttidje Xen--

ben§, üon ber roir 3U reben ^aben, junädjft auf eine Umgeftattung

ber röumlic^en ©runblage: auf bie fortfc^reitenbe 3SergröBernng be§

(Staatsgebiete^, auf bie ©rroeiterung ber ©renjen, innerhalb bereu

bie ©taatenbitbung fic^ üott^iefit.

®ie S^tjatfac^e felbft rairb ftar, einmal roenn mir ben 3?er(auf

ber antifen ©efc^id^te oon ben griec^ifc^en ©tabtftaaten bi§ gu ber

Sfliefenbilbung be§ römifdjen 9ieid^e§, ba§ aUmäljlidje Slnroac^fen ber

neueren ©taatenbilbungen un§ uergegenroärtigen, fobann, wenn mir

ben üorl)errfc^enben mobernen Sijpuy be» nationalen ©roMtcuitS üer--
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cjleii^en mit bem ontifen beS größeren ober fteineren 6tabtöebiet§.

2lber sroifd^en biefen ß-rtremen liegt eine gemattige g^üüe yoii Um=

TOäl§inigen, ein beftänbiger 2Sei$ieI üon Staatenbilbung im grofeen

unb im üeinen, ber jene ^enben§ nid)t fofort beutUc^ Ijeroortreten

löBt. ©rötere ©taatenbitbnngcn, nne 9lgi)pten unb 33obi)(onien, ragen

in bie 3{nfänge unferer gefd)idjt(ic^en i^unbe tjerein, obne baB unr

il)re (Sntfte^ung ju üerfolgen üermöd^ten. ©ie raerben bie J^rijftatti^

fationiopunfte, von benen qu§ bae gange norberafiatifdje y^ilturgebiet

[ic^ 5U bem erften grofsen SBeltreid; jufammenfdjlieBt, tiK^ bie @e-

fd)id)te fennt, bem perfifd;en. (Sobalb biefe« 9ieid;, einem iieben)l=

gefe|e ber Staaten folgenb, fid; ber Äüfte be^ 'lliittelmeev'o bemädjtigt

{)at, ift ber ^ampf mit bcn fleinen Staatenbilbuiigen ber gried)ifd)en

Jlüften= unb ^iM'^t'uelt unauSbteiblidj. 3lber beuor er nod) uödig

entfd)iebeu ift, finb bie beften i^räfte auf beiben 3citen üerbraud)t:

eine britte 3)laä)t, bie macebonifd;e, erljebt fidj, unteninrft ik bcibe

unb grünbet ein neue», weiteres Uniüerfatreicb, 't)a% freilid) unter ben

9^ad)fo(gern Slleranbcrl alsbalb roieber in bie ^iabod;enreic^e au§=

einanberfäüt, n)ie ja audj fdjon bac^ alte perfifdje 'Jveid) bie ^Jieigung

gezeigt ()atte, fid; in ©atrapien aufjulöien. ©d^tie^lid; inforporiert

fid; 9iom, üon einem Stabtgebict gur 2ßeltmad;t angeuia(^fen, biefel

gonge ^Konglomerat öon öftlidjen Staaten biiS an bie ©renge be-o eigent=

lid^en ^'erferreii^». Unb jat)r{)unberte(aiuj bilbet nun bie i?u(turroe(t

be§ 'ü)iitte(meer!§ mit iljren meit inS ^inneutanb üorgeid)obenen ^^often

nur einen Staat, ber ben orbis terrarum beljerrfdjt. ^lU bann bie

Gräfte ber mitteüänbijdjen ^iiltur, bie biefes StaatSgebilbe gefdjaffen

tiaben, erlaljmen, als it)r ©efä^, bie municipate ©emeinbe, gerbrid^t,

ba fädt and) bicfeS geroaltige 9ieid) auSeinanber, ftüdmcife, in ja()r=

i)unberte(angem SluflöfungSproge^; unb auS ben Krümmern, bie einen

natürlidjen 3ufö"^i"ß'i^a"G i" fi^b befi^en ober erioerben, bilben fid^

in langjamerem ober fd)neC(erem 3"ft^ni»i^niüad;fen , in beftänbiger

gegenfeitiger 9Mbung unb Sdjiebung bie größeren Staaten ber

©egentuart.

©ine äiuiefad)e, iljrem 9Be[en nad) in fid) üer[d;iebene Xeubenj

ber Staatenbilbung lü^t fid} in biefen Vorgängen erfennen: einmal

bie Xenbenj gur Sd;affung uuioerfaler 9?eid)e, bie ben gangen Um=

freiS ber jeroeiligeu iluitur erfüllen unb beljerrfd^en , unb bann bie

Senbeng gn einer meljr inbioibualifierenben Staatenbilbung, bie, oon

einem gegebenen '•^'unfte auSget)enb, nidjt roeiter um fid^ greift, aU
bie innere ^ol)äfion ber 33eüölferung, bie natürlidje @inl)eit beS ®e=

bietet, bie 9)iögtic^feit einer burdjgreifenben unb lebenefräftigen 3Ser-
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wttltung e§ geftntten unb forbern. ^ene 2(rt ber ©taatenbitbiutg

fönnte man eine ertenfiüe nennen; biefe eine intenfioe. ^ene nntfnBt

ungeljeure ©ebiete unb 9Jtenfd;emnengen , aber [ie agglomeriert nur,

fie f^afft nur einen (ocferen 3wfoi"i»fJi^)ö"9' fie centralifiert nur ober=

fläd^lic^, fie l)errfd)t mel)r, aU bofe [ie oerwaltet. ©iefe bagegen be-

jd^ränft \id) auf oer{)äItni§mä§ig enge unb I)ouiogcne 9iäume unb

^eüölferungen; fie fd;reitet in it)rem aßad^Stum langfam üorroärtiS,

überad affiniilierenb unb organifierenb , aber burc^ if)re intenfiüe

Xf;ätigfeit einen feften 3«fai»we"f)i^"9 erjeugenb. Sie ejtenfioe 2(rt

6eru{)t uiel)r auf ben: ^rieb §ur ^errfd;aft unb jur 3tu^beutung, wie

er üorneljmlid) in einzelnen großen Sefpoten Ijerüortritt; bie intenfioe

3trt mei)r auf bem genoffenfc^aftlidjen 3iif'iii""enl)ang eine» 3tad)bar=

t)erbanbe§, ber fid; bann freiüd^ audj allniäljlid^ gu einem größeren

9ieid;e ermeitern fann, ma^i immer mieber and) ba^ ©inmirfen großer

^errfd)ernaturen uorausofe^t. 3lm beutlid)ften unb ungemifc^teften tritt

jene ejteufioe älrt ber ©taatenbilbung ba Ijeröor, mo ein friegerifd^e^

9?omabenuolf, mie bie Sataren unter SfdnngiiS Rijan, über eine an-

föffige, acferbauenbe ^Beuölferung bereinbredjeu unb eine .^errfd^aft

begrünben, bereu abininiftratioe ^mcde fid) in ber @rf)ebung eine§

Sributeic erfd)öpfen; n)ä£)renb anbererfeit^5 bie intenfioe 2trt ber

©taatenbilbung überljaupt nur bei aufäffigen, aderbauenben 53e-

üölferungen möglidj ift. 9ia^el ^ ijat bie Steppenüölfer „weiträumige"

genannt im ©egeufa^ 5U ben üerl)ä(tui^mäfeig „eugräumigen" 3(der-

Bauern. Ser „politifdje 'Jiaumgebanfe" ber Dcomaben ift ein uneublic^

oiet weiterer aU ber primitioer Slderbauer. Sarum ift ec^ nidjt un=

n)at)rfd)einüd), ha^ ba» 2(ufeinaubertreffen üon Siomaben unb 3tder=

bauern in ©egeuben, roo Steppe unb ^rud)tlanb aneinanbergrengen,

gu jener 2lrt ber ertenfiüen ©taatenbilbung ben SluftoB gegeben l)aim\

mag. ^m Saufe ber ©efc^id^te aber ift fie in ber ^auptfadje un«

abf)ängig üon nomabifd^eu Seben§geroot)nf)eiten ber Eroberer. '^1)V

^^ionier ift ber ^^erfebr, ber eine gleichmäßige ©iüiiifation, überein-

ftimmenbe Sebenegemotjutieiten in einem §ufammeul)ängenben Sänber-

unb ^ötferfreife unb bamit bie ^bee einer Jlultureintjeit erzeugt.

^\)v eigentlicher 3!)cotor ift ber poUtifd)e Srieb jur ^errfd;aft, jur

Söeroältigung beS ganjen J^omptereic menfc^Üd^er 93e§ie!)ungen, bie

einer (Sentraüfatiou fät)ig erfd)einen, burd^ einen ein£)eit(id)en, orb=

nenben unb leitenben ^Bitten, burd; einen äßeitbüd, ber über bie

1 Ser ©taat unb fein 53oben. 3(6r)anbtungen b. f. fäd^f. ®ef. b. 2Bifl.,

?^il.=^ift. Älaffe XVII, 4 (1896).
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gerao^nten 3wfö'"»iß»f)«"9e i)iuau§> bie roerbenben erfaßt unb in it)nen

ben ©runbrife eine§ füufttgeu 5Jiad}tgebäube§ nf)ttt; imb nid^t am
roenigften biird) bie (gj-pnufiufraft einer mi(itärif(f;en Crganifotion.

@§ fc^eint, bo^ biefe immer raieber i)eroortretenbe S^eiibenj ^ur

SBeltljerrfc^aft ein lüiditiger ^ebel für ben g^ortfdjritt ber menfi^lidjen

ßiüilifation geraefen ift; aber bie Staatenbilbungen, bie barauS t^eroor^

gegangen finb, glichen hod) ^nmeift bem bibUfdjen J^o(o§ auf tpnernen

jyüfeen. ®§ fef)lte i^nen ber innere gefeflfd)aft(id)e 3"frtii»"cn()ang,

bie roirflid^e £eben§gemeinfd;oft, bie bauer(jafte Drganifation von

unten. Sie beruhten nur auf einer Kombination ju 5Jtad^t§tüeden

;

felbft bie römifdje SSeriualtung fihnmerte fid^ bod) eigentUd) nur um
bal ^eer unb bie 3^inan5en unb überliefs bie Sorge für alleg Übrige

ben 9)iunicipa(be()örben. 2lug ifirer jyinanspolitif (jot fid; feine eigent=

lidje innere 3]erroaltung oon einl)eitlid)en ©efidjt^punften ou§ ent=

lüidelt, feine ftoatüd)e 9i^o{)(fa()rt!opoli5ei, bie für bie ©rf^attung be§

(5)fei(^geiüid)tS jiinfdjen ben ftaatlic^en Inforberungen unb ber TOirt=

fd^afttidjen Seiftung§fäf)igfeit geforgt f)ätte. ßine ßentratifation biefe§

3uieige§ ber ä^eriualtung roäre bamalS and; uioI)I ein S)ing ber Un*

mögüd;feit geroefen; aber bamit mar bie ©efa^r gegeben, ba§ fd;(te^=

lid^ biefeg 3Serroa[tung§fi)ftem mit ber ©rfdjöpfung ber 33eDölferung

enben merbe. ®arin liegt ber ^iJangel ber ^utenfität in ©rfüttung

ber po(itifd)en 2lufgaben, ber biefen ©taateubilbuugen eigen ift. 2tt§

bie normale 2trt ber Staatenbilbung erfd^eint baf)er ifjnen gegenüber

immer roieber jene anbere, in ffeineren ilreifen fidj oottgiefienbe,

organifiereube unb üerroaltenbe, bie mir ai§> iutenfioe bejeid^net f)aben.

Sie ift gcroö^nlid; fc^on lange an ber 2trbeit, menn jene grojsen

Staatengebilbe auSeinanberfallen. ®ie ftaatlidjen Slufgaben, bie in

bem unioerfalen i^reife nidjt mef)r ober überljoupt nic^t erfüllt werben

fönnen, fallen oon felbft fleineren Greifen gu, bie in fic^ ben not=

menbigen inneren 3i'f'^"''i^tMil)ang befilj,en: bie Staatenbilbung be=

ginnt fo an einzelnen ^sunften immer raieber üon neuem.

Selten finben mir Staatenbilbungen, bie nur bie eine ober bie

anbere ^cnbenj erfennen liefen; in ber Siegel l)anbelt e§ fid; um
ein 3uff^w»tmrairfen beiber; e§ fommt nur barauf an, ob bie eine

ober bie anbere ba§> Übergeroidjt ertiält, ober ob beibe in einer 3trt

von ©leid^geroidjt fteljen. 2)a§ ^auptfriterium bafür mirb immer

fein, ob ber Btaat eine 93erroaltung§tf)ätigfeit ju entroideln üermodjt

l)at, bie ben 9}ia(^t5roed in organifd;er ai>eife mit bem 2öol)lfafjrt§=

Sroecf oerbinbet.

5tu» ben (Siinüirfuugen fotc^er uniüerfaler Staatenbilbungeu auf
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räumlich hemä)baxk ober seitlid) noc^fotgcnbe Golfer er!(ärt fic§

iüo()l bie auf ben erften ^M befreinblidbe X{)atfad;e, baB rair fo

f)äufiö am atnfaiuje ber a>ö(ferge[d){c[)te grofee centraltfierte 9ieid)e

finben, bie ficf) bann im Saufe ber weiteren i^ulturentroicfelung in

ein (ocfere^ ©efüge f)alb fetbftänbiger 3:'ei(e anftöfen ober au(^ ganj

jerfpHttern. ©o folgt auf ha§> 'Jieiä) J^ar(§ be^S ©ro^en unb ba§

beutfd)=römifc^e $Reid; bie territoriale 3erfpHtterung, bie in ^ranf'=

reid^ wie in ^eutfc^hmb nadj^uroeifen ift, mäfjrenb wir bei ben von

ben unioerfalen (iiniuirfungen nic^t berührten angelfäd^fifd^en

©taatenbilbungen ein ftetige!§ äBadjfen iriai)rnet)nien fönnen. 2Iud^

bie n)eftf(aüifd;en Stämme Ijabm fid) im 10. ^^firijunbert unter

Sole^laug etjrobri ju einem großen 5Heic^e jufammengefc^toffen, unt

fpöter roieber ganj in Berfplitterung gu geroten; unb Stac^fa^P oer*

mutet mo{)l nid)t mit Unred;t, bafe ba^^ Jlsorbilb biefer Staaten^

bilbung ba§ farolingifd^e 9ieii^ geioefen fei. 3t^n(ic^e 33i(bungen

finb ba^ groBnui()rifd;e Mtid) unb ba§ 9teid) i^anutg beg ©ro^en.

2Benn ©buarb "Olfepcr^ 9tefonftruftion ber mijfenifdien ©pod^e rid^tig

ift, fo t)ättcn lüir tjier eine gang analoge bilbung: ein groBe§, über

ben ^^ßeleponneg unb einen ^Xeil oon ^)}iitte[griedien(anb fid) erftredenbeg

Dieid; mit ftarfer J!önig»gema(t, offenbar nad) bem 'isorbilb Orientalin

fd^er Staaten gebilbet, ba^^ bann beim g=ortfd)ritt ber J^ultur unb

ber intenfioen politifdjen ©ntioidelung fid^ in bie ©täbteraett ber

f(affifdjen ^ext auflöft. Tiad) 5)iei)er ift aud) in 3(gi;pten ber cen^

tralifierte @in^eit»ftaat bc» alten 9ieidje^ bem >5^eubalftaat be§

mittleren üoraufgegangen — roo un^ bann freilid; bie einroirfenbe

9Jlac^t nid;t meijr fic^tbar ift.

®ie 9teigung gur bilbung üon ©tabtftaaten raie im 3lÜertum

bat fid^ befanntlidj aucb in ber neueren geit gegeigt; roenn aber in

ber neueren ©taatenroclt größere, umfaffenbere ©ebilbe biefe fieinen

^ommunalrepublifcn in ber Sieget oerfd^lungen i^abm, fo liegen bie

©rünbe bafür teiimcife in einer anberen ^efd;affent)eit ber geo^

grapt)ifc^en 33ebingungen biefer neuen ©taatenbilbung unb t)or allem

in ber 5(u!obilbung eines binnenlänbifdjen ^4]erfel)rio im großen ©tite

feit bem 2)iittelalter, teils aber n)ol)l auc^ in ben l)iftorifd;en Qx--

falirungen unb ©eiiioljnljeiten , in ber ©rroeiteruug beS politifc^en

^orijontS, in ber 2Banblung beS politifdjen 3taumfinneS überbaupt,

bie baS 3"fflwmenleben in einem großen 3teid)e, mie eS ha§ römifcbe

war, erzeugen mufete. ?yranfreicb, ©eutfd;lanb, Spanien roaren

^ S)ie Drganifation bev ©efamiftaatgoenünltung ©d^leftenä, (3. 12 ff.

^ai)xbuä) XXI 3, fjv^g. b. Sd^moaer. 3
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gewiffermaBen gu einer md)x ober minber öoUftänbigen ©inl^cit prn^

beftiniert, beoor noc^ eine fpontane ftaatlidje ©ntiincfehnuj uon

nationalem ßfiarafter au§> üeinen J^reifcn ()erQU§ ben ganjen Umfang

iftrer ©renken erfüllt t)atte: in ben großen ©toatenbilbnngen bc;!

römifd^en nnb bann be§ faronngifd)en 9ieid)§ mar bie geograpI)ifd)e

©inljeit biefer ©ebiete fojnfagen entbedt roorben; nnb ba§ Scatnr^

gebiet, mit 9io^eI jn fpred^en, ftrebte, ^um politifd^en ©ebiet ^n

werben. @§ mor ba§ ©rbteil ber üerftoffenen raeltgef(^id)t(id;en

©pod^e, baB über ben fontinentalen ©toatenbitbungen üon üornljerein

bie ^bee einer größeren ©intjeit fd^roebte.

3n ben üorgejeidineten 9iat)men finb bonn biefe ^ilbnngen, bie

in if)rer roirfUd^ (eben§fräftigen unb guhinftSfic^eren ©eftalt überall

üon einzelnen ^nnften an§ in aümäljlid^em g^ortfc^reitcn fid; ent=

midelt t)aben, nnr langfam unb fel)r ungleid^möBig l)ineingeroo($fen,

2Bie auf ber bem römifd^en ©influB entzogenen britifc^en 3»fel bie

©taatenbilbung ber 9J[ngelfad;fen üon fleinen 9ieid^en ju immer

größeren fortf(^reitet, bi§ ber Umfang ber etljuifci^en ©inljeit erfüllt

ift, fo l)at bie cigentlid^ bauerl)afte (Staatenbilbung in ^^^ranfreic^ erft

mit ber 2ln§bilbung ber feubalen ^erritorialgeraalten begonnen, bie

ha§> copetingifdie ^aug bann nad; einanber mit ©lud unb .tonfequenj

feiner eigenen, burd^ bie farotingifdje ^rone unb ben ©egen ber

^ird)e erl)ö^ten ^au^3mad;t einoerleibt t)at; unb in ©eutfc^lanb mit

ber ©ntroidelung ber Sanbe!ol)ol)eit unb ber territorialen Staaten,

bis pi ber S3egrünbung be§ neuen dldä)e§>. Überall in ber fou

tinentalen ©taatenbilbung fönnen mir ben territorialen illeinftaot

aU bie 3Sorftufe ber t)eutigen großen ©taateugebilbe betrad;ten. ®ie

beutfd^e ©ntmidelung bietet ba§ beutlidjfte, aber feineSmegio baS

einzige Seifpiel bafür. Sie treibenben i^räfte in biefem ^roje^ be§

2Öad^§tumS finb nid)t bloB in ben mel)r natürlid)en unb focialen

g^al'toren: 3^ermel)rnng ber Seoölferung, 3"""^)"^^ ^^^ 33erfel)r§

u. bergl. ju fud^en, fonbern oor allem auc^ in ben politifd)en SJiad^t-

beftrebungen , in bem 9iiüalität§!ampf ber 9iad^born untereinanber,

in bem eraigen ©d)ieben unb ©röngen, mit bem fid^ gegenüber bem

trabitioneHen Übergemid^t einer Wad)t mit unioerfalen Xenbenjen

ba§ europäifd)e @leid;geiüid^t innuer mieber l)er5uftellen fud^t. Unb

e§ ift merfmürbig, mie ben üerfd^iebenen ©tufen be§ äußeren '^^a^§-

tum§ ber ©taaten auä) öerfd)iebene formen il)rer inneren 2]erfaffung

entfpredjen. ®ie ä^erfaffung ber territoriolen, fleinftaatlid^eu ©poc^e

ift bie ftänbifd)e; mit bem Übergang oon bem ^ufammengefe^ten

^erritorialftaat jum ©intieitsftaat tritt in ber Siegel bie abfolute



9)ionard^ie t)ert)or, um in einem fpäteren ©ntroicfelung^ftabium , mo
bie ^bee ber ftaat(id;en ßinlieit nid)t mel)r bIo§ in ber centraten

GJerooIt liegt, fonbern bie ganje Seüölferuntj burd^brungen tjat, einer

repräfentotiüen 5ßerfa[fung ^ta^ gu mad^en.

Offenbar liegt in ber 33ergröBerung ber (Staaten eine 9ieit)e oon

nrfad;en, bie gur 33eränberung it)re^ inneren 2Befen§ unb ifirer 3Ser==

faffung füt)ren. S)a§ raupte fd)on 2lriftoteIe§ , wenn er für feine

^olig eine in beftimmten ©renjen fid; beroegenbe ©rö^e für roefentlid;

erftörte: it)re S3eoölfernng fotl nid)t fleiner fein, a{§ gu ifirer Slutarf'ie

erforberlic^ ift, aber and^ nic^t größer, ai§> e§ bie ebenfo unumgäng^

lid^e g^orberung be§ inneren 3iifonimcnt)ange^, ber fommunalen

ilot)öfion ber ^ürgerfdjaft geftattet. Sßäd^ft eine ©tabt über biefeg

9)iaB Ijinau^^, fo wirb fie- au^ einem potitifdjen ©emeinroefen ein

„5ßol!", b. l). bodj tüofil im Sinne be§ 3triftotete^ eine unorganifierte

ober bod) roenigften§ nid;t eigentlid^ „politifd^" organifierte 9)?affe^

®iefe ©ntiüidetung tjat fid) nun in ber Steujeit allgemein oolljogen:

S)er ©tabtftaat ift §um 23olf§ftaat geworben. Unb bamit ift aud^ eine

grünblid)e Umraanblung feinet inneren 33aue§ unb feiner 5Berfaffung

«ingetreten. Sie Beteiligung be§ 23olfe§ an ber 9iegierung fann fid^

l^eute nid^t mef)r in ben g^ormen ber gried^ifd^en ©emofratie ooH»

sielten: aU man roäl)renb ber franjöfifd^en Sieoolution etioa^ äl)n=

lid)e§ üerfucE)te, geriet ^ranfreid^ in ©efat)r, in eine 9J(enge oon kleinen

9?epubtifen gu verfallen, roa§ bie Slbfurbität jener ^rincipien ge^

nügenb m§> Sid^t fe^te. 9touffeau§ 3^eal mar ja aUerbingg ein ©taat

oon etwa 10000 53ürgern. 2)al}er feine ^erftänbni^lofigfeit für ba^

^rincip ber 9tepräfentatiööerfaffung, bie bod^ bi§l)er no(^ bie einzig

möglidje g^orm ift, in ber bie mobernen ©ro^ftaaten ber Seoölferung

eine Xei(nal)me am 9tegiment geroäl)ren fönnen.

©d^leiermac^er ift nteine^ Söiffen^ ber erfte geioefen, ber ouf ben

inneren 3iifow»ien^ang gmifd^en ber ©rö^e ber Staaten unb ber

^orm il)rer S^erfuffung aufmerffant gemod^t Ijat ^. ©r trifft offenbar

bag 9tid^tige, raenn er ben antifen ©tabtftaaten eine 9ceigung jur

Semofratie unb ben mobernen ©rofeftaaten eine 9ceigung jur 9J?on=

ard;ie juftreibt. 2Iud; ben ariftofratifc^en Sliittelftaat , ben er bo=

graifi^en fd^iebt, fönnte man fid^ gefallen laffen , wenn man an bie

ftänbifd^en ^erritorialftaaten benft; aber ©d^teiermad^er bewegt fi(^

1 Aristot. Bekk. 1326 a sqq.

^ Über bie begriffe ber Derfrf)i ebenen ©taatiformen. 2l6l^anbtungen ber

berliner SWabemie b. 23., p^ir. Sil, 1814/15, ©. 33 ff.
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in bell 3Iu»fü()rungen barüber borf) meljr in fpefutatioen Patinen,

aU auf bem Soben gef(^i($t(id)er 3:t)atfad;en.

äßie mit bcr i^erftedung ber großen mobernen Ginl^eitSftaoten

meift eine ©ntmicfehing ber S8erfaffung gum 2l6foluti§mu§ tjerbunben

war, fo ift aud) im 3ntertum biird; bie SlUiSbefjnung be^5 römifd)en

9iei($e§ bie ©runblage be^ alten republifanifd^en ^iecjimentS gerftört

unb bie SZotraenbigfeit einer abfohlten a)conord^ie gefd^affen raorben.

^ie 2lgrarfrage, ber d^uin be§ ita[if($en Sauernftanbefc , bie Um=

roanbdtng be§ 33ürger(jeere§ in ein ©oIbf)eer unb fd^liefetid) in eine

ftefienbe 3trmee — alle§ ba§ t)ängt auf ba§ engfte mit bem äußeren

2ßadj!jtum bee Staate^ sufammen unb brängte auf bie Sprengung

ber repubüfanifdjen iverfaffung, auf bie ßntioidedmg cineio abfohlten

9ftegimente§ l)in. Uingefeljrt fe§en luir im griedjifdjen 21(tertum faft

überall, mo fid^ ber Stabtftaat in feiner d)arafterifüfc^en ©cftalt aibi--

bitbet, ba§ alte 5lönigtum üerfdjiüinben : ber fommunak ßt^arattcr

be» ©taat§(eben^^ in biefen ftäbtifd)en .^teinftaaten uertriigt fid) nid)t

mit ber ©inftenj einer wirfhdjen 'l1ionard)ie. Unb aud) im WdtteU

alter finbct man, baf3 bei ber 2tuc^bi(bung ber potitifdjen Sehiftän^

bigfeit ber Stäbte juerft bie geifthdjen ober melthdjen (Etabtfjerren

jurüdtreten.

Gin eigenthi^ ftaat(id)e^j Seben, eine iiidjt bIo§ fommunale, fon=

bern audj pohtifdje '^erfaffung (jat fid) in ber Siegel nur ba a\i§>''

gebilbet, roo bie (Stabt ber a)iitte(punft eine» @ebiete§ mar, beffen

©röße genügte, um bie ariftotehfd)e 3hitarfie ju üerbürgen. ®ie

©teüung 3lt()en» unb Sparta^^ in ber ^e(Ienifd}en Staatenraeh be=

ruf)te im ©runbe bod; barauf, ba§ beibe eine gange iianbfd;aft unter

i^rer ."oerrfdjaft geeinigt (jattcn, bie einen burdj ben (gpnoifi^mo^,

bie anbcrn burd; friegerifd;e Unterraerfung. 2(u^ 9iom muffen mir

un§ f($on §u 3(nfang ber Siepubhf ah3 eine ©tabt mit einem

größeren Sanbgcbiet benfen ; unb bie fpäteren 35 S^ribu^, beren topo=

grap§ifd)e Sf^efonftruftion meinem 3Siffen^ freihd; nid)t me()r möghd)

ift, muffen bod) ein nic^t uubebeutenbe^ Territorium au^gemac^t

Ijaben. ^ie itahcnifdjen etabtftaaten bcr Stenaiffanceseit fönnen iuot)l

mit beutfdjen ^erritoriah'taateu uerghdjen merbcn; bie beutfd)en

Stäbte l)abm gu einer äf)nhcben 33ebeutung f)auptfäc^hd) beSljalb

ni(^t gelangen fönnen, roeil e^ il)nen nid)t gehingen ift, einen

größeren, gu feUiftänbiger poUtifdjer ©rifteng ^inreidjenben ^erri^

torialbefil gu erroerben.

^er normale ^Territorialftaat, mie er in ®eiitfd;lanb feit bem

14. unb 15. 3al)rl;unbert erfdjeint, ift fd^on eine größere, gufammen^
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gefeite 33i{bung. 3tU feine ©leiuente finben rair au^er ben oer=

-f(^iebenartigften prioatredjtlidjen Sätteln ber ?3^ürften tei(§ ©tabt^

gebiete, teilil (änblidje 33e3irfe, bie üon atter^t;er in fid; einen engeren

3ufQmmen{)ang kfi^en unb üielfad^ bereite nnter beut 9kmen „Sanb"

>erfd)einen. ^n ber ©d^roeig l)aben tinr ha^ 33eifpie( einer Btaakiu

bilbnng, bie auf ber üor=territoriaten Stnfe ftel)engeblieben ift, ober

rietme^r oon biefer on^ fid; eigenartig, im föberntiüen «Sinne, weiter

entioidelt Ijat. ^n ben ^^roüinjen ber 3>ereinigten 9tieber(anbe ift bie

territoriale ©taatenbilbung einen Sd;ritt weitergegangen; aber fie

^at !f)ier, toie anber^roo on ber 9torbfeefüfte, §ur ^nbioibualifierung

ber 3wergterritoricn gefiil)rt, ftatt luie anber^mo, jnr S^erfd^mel^ung

ber fleinen Sanbfdjaften jn einer grö&eren [taattidjen 33itbnng. 2lIIe

Unterfndjungen über ftänbifc^e ^erritorialoerfaffungen l;aben bi§i)er

gejeigt, ba^ bie änf5ere unb bie innere ©taatenbilbnnc^, bie 9(u5bil=

bnng be§ Territorium^ unb bie 3Iu§bilbung ber ftänbifd)en ^er=

faffung §anb in ^anb ge()en: fobatb ba§ ©ebiet fidj fonfoübiert

!)at, gu einem fleineren ober größeren „Sanb" §ufammengeroad;fen ift,

ift audj bie ftänbifd;e Sjerfaffung ba: fie ift geroifferma§en eine Se=

•gleiterf(^cinung ber territorialen ©taatenbilbung felbft : bie ©temente,

bie bcm 3=ürften babei geljolfen (jaben, bie ifjm, nom mi(itärifd;en

ober finan^ietten Stanbpunft au§, aud; meitertjin uncntbetjrtid^ finb,

net)men einen gemiffen 3tnteil an ben öffentlidjen ©efd^äften be§

Sanbe^.

^n f^ranfreid; l)at bie früf)e Gntroidelung ber föniglid;en 9)iad^t

ben territorialen Unterbau ber 3>erfaffung etmaic t)erf)ütlt. 3Iber oor==

Rauben ift er audj Ijier. 3Jur in unabläffigem 5lampf mit ben terri^

torialen ©emalten ift bie ibeelle ©inljeit g^ranfreic^io gu einer reellen

geioorben. tiefer ^ampf loirb erft gegen bie gro§en 3>afa[len ge=

fül)rt, unb bann gegen bie Sanbftänbe. ^sn biefen, nid^t in ben

(Seneralftänben
, pulfiert ba§ ftänbifc^e Seben am fräftigften unb

tegelmä^igften. »yranfreidj ftanb 5ur 3eit 5Kid)elieu§ bod; nod^ burd;=

<iu§> auf ber ©tufe beS jufammengefelten 3:erritorialftaate!§; es mar

nod; fein @inl)eitioftaat , roeber in ä^erfaffung nodj in S^ermaltung.

(grft ba§ 17. unb 18. Qaljrljunbert , bie Seit be^^ 2tbfoluti§mu§ unb

ber abminiftratioen (Eentralifation , Ijaben ben Übergang baju ein*

geleitet, unb erft bie Sieoolution unb 9iapoIeon Ijaben biefeg äßer!

oollenbet. granfreii^ ift bann alC^ ©int)eit!lftaat bas 58orbilb be§

ganzen i!ontinent§ geroorben. (&§> ift feine. bloBe Imitation, feine

rein än§erli($e 9tadjal)mung, ma§ feine DJac^barn gu größeren Staaten*

fcilbungen trieb, fonbern eine natürlid;e 9ieaftion, ein 2lft ber
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®e(bfterf)Qltimg, eine innere poütifrfje 9iotroenbigfeit. Überall aber,

100 Territorien ^iä) ju @int)eitiSftaaten gnfamnienfcfiüefeen, ücrfi^iuinbet

bie ftänbifd^e 33erfaffnng oor bem 9Ib)ohiti<onin§.

©ine befonbere ©telinng nimmt (gnglanb ein. ®a§ aüenglifd^e

(StaatiSroefen ber ^uborjeit fönnte man a{§> bie größte, fräftigfte

unb gefünbefte ber territorialftaatlid^en Silbnngen jener 36it be=

seidenen. Seine 33erfaffung ijat eine nnoerfennbare 3Sern)anbtfc^aft

mit ben tanbftänbifdjen ^^erfaffungen besl J^ontinentto. ©eine mer=

fantite 33ebentnng, fein Äolonialbefi^ bürfen nn!§ nid;t barüber tän^

fc^en, ba§ e§, an bem attgemein=enropäif(^en 'DJtofeftab gemeffen, bod^

eigentlid; mir ein 5?(einftaat mar. ^Dtit ber X^ronbefteignng be§^

^aufe§ (Stnart wirb e» ju einem jnfammengefe^ten 3:'erritoria(ftaat.

Unb fofort erf^ebt [id^ and^ mit ber g^roge einer Jßerfc^me(§ung @ng=

Ianb§ unb @djottIanb§ bie ^rage einer 33eränberung ber 3Serfaffung,

®a§ flärffte Drgan ber eng(ifd;en £rone mar feit ber JHefornmtion

bie ^ird;ent)oI)eit, in beren 2lu§übung fie oom ^sartament nid^t

roefentüd) befd^ränft werben fonnte. ^nbem nun bie Stuarts bie

2lu§bel)nung ber anglifanifdjen Iserfaffung auf ba§ pre!obr)terianifd^e

Sc^ottlanb erftrebten, roollten fie offenbar eine Einigung ber beibeit

Sauber unter ber überroiegenben ©eioalt ber J!rone üorbereiten. "da-

gegen Gereinigte fid; ba§ englifc^e ^sarlament, ba§ feine ©tettung

bebroI)t faf), mit ben raiberftrebenben Sd^otten. @§ roar ein iRampf

um ßentralifation unb 3lbfoluti§mu§, roie auf bem j^ontinent, ber

nun folgte; nur mit bem Unterfd^ieb, ha^ i)ier bie fönig(id)e @e=

malt untertag. ®ie Union gmifd^en ©nglanb unb Sd;ottlanb ift

bann erft burd)gefiil)rt morben, aU ha§ ftänbifdje 9^egimeut unan=

taftbar begrünbet baftanb (1706): fie mar in biefer g^orm nid)t ein

2Berf ber ^rone, fonbern be§ ^^sarlamentS, nid)t eine ä^Un-fd^metgung

groeier Sauber burd; ein monarc^ifdjeio 9^egiment, ba§ fidj über beiben

erf)ob, fonbern eine Union ber ©täube, ober oietmefir eine 3lngliebe=

rung bei§ fd)ottifd^en Parlaments an baS engtifdje. 3» ä^nüdjer

2Beife erfolgte 1801 bie ^nforporierung Urlaubs ; Sütenglanb mar

bamit ju @ro§britannien geworben. 3lber aud) f)ier bat bie @rmei=

terung beS ©taatSumfange» nidjt oerfeljtt eine ^Jiüdmirfung auf bie

innere SSerfaffung auSsuüben: umn fanu ifiren (Sffeft begeid^neu als

bie 3ei^fiörung bcS gefdjtoffenen ©ijftemS ber a(teng(ifd)en taubftän^

bifd;en ä>erfaffung. Sie engüfc^e 3?erfaffung beruljte feit ber 3tefor=

mation unb tzn 9teoohitionen burd^auS auf ber engen 3Serbinbung

üon ^ird^e anb ©taat. ©d^on bie Union mit ©d^ottlanb fd;uf in

biefer §infid;t ©dEunierigfeiten. 5^enn bie Seft^ unb bie Korpora»
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tionäafte raareu 6eftef)en geblieben, unb pce^bgterianif(^e Schotten

formten üon Stec^t^wegen eigentlich nid^t su ©toat^ämtern gelangen,

^nbeffen man l^alf fic^ l){er üon ^vaH 3« S^aH, inbem man bie pro=

teftantifc^e S)iffiben5 ignorierte. 9)fit ben irifd^en ^at^olifen ging

ba:§ nid^t an. ©ine ©leid^ftellnng ber 93e!enntniffe rourbe jur 3Jot-

roenbigfeit; unb nad^ einem 9)tenfcl;enalter l)eftigen Sträubend er-

folgte 1828 unb 29 bie 2luft)ebung jener unb bie 5latl)olifen*

emancipation. „@§ rcar bamit — fagt ©neift^ — bie 23refd)e in

bie gefc^loffene (Stellung ber regierenben i^laffe gelegt, innerhalb

roetd^er nun aud^ weitere Steformen il)ren Slnfang nel)men fonnten."

®ie ^enbenj biefer 9tcformen, bie nocl) l)eute nirf;t ganj jum 3lb=

fd^lufe gelangt [inb, ift betanntlid; bie Umbilbung ber englifd^en

^vartamentSüerfaffung ju einer repräfentatioen 3Serfa[fung im fon=

tinentalen ©til unb bie Umbilbung ber alten ©elbftoenualtung in

einem mel)r büreau!ratiid)=centraliftifd)em ©inne.

Sie tiefgreifenben focialen äJeränberungen in unferen mobernen

©roBftaaten fönnen aud^ gum guten ^Teil al^ eine ?5^olge be§ poli==

tif^eu 3Barf;§tum!§ begriffen werben. 2Bie ein Organismus im

SÖad^fen jugleirf) feine ©truftur üeränbert, raie mit ber 3unal)me an

9)iaffe and) eine junet)menbe f^eint)eit unb ''Biannigfattigfeit ber

©lieberung eintritt, fo ift e§ aud^ mit ben Staaten. Sie 3?orauS=

fe^ung für eine umfaffcnbere ftoatlid^e Drganifation bilbet überall

in unferen mobernen Staaten eine roeitere 3luSbet)Uung beS 3]erfet)r§,

eine 3initii)"i^ ^er 33et)ölferung , ein nöliereS Slneinanberrüdfen ber

?Oienfc^en. 3tnbererfeit'5 aber wirft bie ftaatlid^e ßentralifation

iOieber feljr bebeutenb auf ben ^^erfel)r unb baS n)irtfd;aftli^e 2^hen

5urü(f. Sd;moller t)at na^gemiefen, ha^ ber 9}ierfantili§muS nur

bie roirtfd;aft§politif(^e Seite jeneS gro§eu ^rojeffeS ber Staaten-

bilbung gewefen ift, bem bie europäifcf)en Staaten in ber ^auptfadje

noc^ l)eute ilire ©eftalt unb i^r gegenfeitigeS 9}iad)tt)erl)ältni§ üer*

banfen. Sie ^Sergrö^erung unb Befreiung be§ 3}krfteS, bie nad)

innen bamit oerbunben mar, bie neue nationale 2lrbeitSteilung, bie

nun namentlid^ im geroerblid^en :i^eben eintrat, ^at bie fociale J^laffen=

bilbung auf ba§ wirffamfte beeinflußt. Sie alte ftänbifdie @liebe=

rung tritt immer mel)r jurüd; bie neuen auf 33efi| unb 33ilbung,

auf 33eruf unb ftaatli^e Stellung begrünbeten i^laffen nel)men il;re

©teile ein. @» liegt auf b'er ^anb, in iüetd;em 3wfammenl)ange

1 3n öol^enborffg (gncijftopäbic ber 5Rec^t§ratffenfcf)aft, ©. 1458. 9Sgr.

engl. SSfgef^. ©. 717 2lnm.
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biefe feciale 2öanblung mit ber ß'infüljnmg ber 9iepräfentatiö-

üerfaffungeu fteljt.

©ine foId}e Sebingtiieit ber ©taat^öerfaffung biird) bie räum:=

lidje 3tu§bet)nunG be§ Staate^ lie^e fid) nod) in uielen Quberen fällen

uQc^raeifen. 2)q§ ^rincip ift and) fdiou oon 9ioid)cr erfamit nior=

ben: ©. 37 u. 38 fcine§ 33ud^e^^, unter ben ©djlufebetradjtungcn

über bie 9JJonard;ie, iiiadjt er ein paar furje aber treffenbe 33emer-'

fungen barüber. Qubeffen auf bie ©eftaltuug feiner 2::^eorie I)at

biefe @rfenntni§ cbenfoiuenig ©iuftuB geübt, une ber natürlid) aud}

t)on it)ni ge(egentli(^ erroäE)nte Untcrfd)ieb be§ gefamten focialen

Unterbaues ber ontifeu unb ber moberncn Staaten, ©ae bangt

offenbar jufamnien mit bem beljerrfdjenben ©efidjtepunft feiner

Älaffififation, an bie ft(^ feine ©ntroidetungSftufen anfd)Iiefeen, unb

bie ja, mie mir gefeljen Ijaheu, in ber §auptfad)e auf bie alte ®rei=

teilung: 9)ionard)ie, 2(riftofratie, ^emofratie, 5urüdget)t. 9tofd)er

fa§t offenbar gar nid^t bie Staaten fetbft, al« fonfrete ©ebietS- unb

33eüöl!erungefomplere in§ 9tuge, fonbcrn nur ibre abftrafte 9icgie=

rungSform, ba§ in 33eäug auf bie 9icgierung§bcfngniffe jmifdjen ben

uerfdjicbeuen SeoötferungSetementcn befte()enbe ^>erbättni§. @r fc^it=

bert uns eigentlid; feine ti)pifd)en „(Staat§formen", fonbern nur

ti)pifd)e ^yormen ftaatiid;er 9iegierung, feine greifbaren ©taatsförper,

fonbern nur formen beS ftaatlic^en 33emufetfcin§ , poatifd)=pfijd)o=

logifdje STemperamentc fojufagen. 2r^cnu er babei immer non

„(Staatsformen" rebet, fo üermed^felt er, fd;eint mir, ©taat unb

9iegierung, eine ^>ermed)felung , bie freilid) in bem fd)roanfcnbcu

©pradjgebraud) il)re ©rflärung finbet. ^ie 33ejeid)nung ©taat,

stato, ift aUerbiugS, mie 9tanfe gezeigt l)at, urfprünglid; eine 33e-

jeidjnung für bie 9iegierung : in ben italienif djen Staaten be§ (Einque=

cento be§eid)uete man bannt ben S(nf)ang beS dürften, ^n biefem Sinne

ift baS SBort, ba§ man Submig XIY. sugefdjricben l)at: l'Etat c'est

moi, ein ganj felbftnerftänbli^er 3tuSbrud für bie unter bem 3lb=

folutiSmuS anfänglidj befteljenben ttjatfädjlidjen a>ert)ä(tniffe. 9cod)

bis in baS 18. ^atirljunbert ()inein finben mir in ©eutfd^lanb einen

beutlid;en ©egenfa^j 5mifd)cn bem „prftenftaat" unb bem „Sanbc".

9)tan fpürt boS Söemufetfein einer bcbeutfamcn, ingroifdjen üor=

gegangenen ^ßeränberung in ber ©rftärung ^ricbridjS b. @r.: „^eS

SanbeS ^ntereffe ift beS 5lönigS" : ber Staat, beffen erfter ©iener er

fein mottte, mar je^t jugteid; „baS Sanb". Unb menn mir Ijeute

tu miffenfdjaftlidjer 9(nmenbung bie 33ejeid)nung „Staat" gebraudjen,

fo benfen wir babei nid)t blofe an bie 9iegierung, an ha§> Sijftem
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ron ©inrid^tungen §u 5Jiad;t' unb SBotilfatjrt^äwecfen, fonberu gu=

gleid^ on Sanb unb 3]oIf. Unfer ©pradjgebraud) ftimmt in biefer

S^ejiel^nng nid^t nöllig mit bem ber ©nglänber unb g^ranjofen ükr=

ein. ©ie begeidjuen bie int ©toote jufamnienlebenbe, bur«^ bie ftoat^

lid^e DrganifQtion ücrbunbene 33eoöIferung meift al§> „©efeUfd^aft"

unb foffen ben begriff bejc „©taate^" enger aU nur. 3Bq§ rair

l)eute im attgemeinen unter ©toat rerftel^en, ift bod;, toie fdjon oben

ermähnt, bie aU fonfrete ©inljeit aufgefofjte ©efomtljeit oon „Staat"

unb „©efeüfdjaft" in biefem engeren ©inne.

Snbem 9tofd;er üon einer illaffififation nad; ben 9tegierung§=

formen au§gel;t, folgt er ben ©puren be§ 3triftote(e!o. 3Uier fein

^erfuc^; bie alte ariftotelifd)e Einteilung al§ anroenbbar für bie ge=

famten roeltgef(^id)tnd)en @rfd;einungen ber ©taatenbilbung nadj5u=

weifen, fann nid^t aU gelungen betradjtet luerben. Sßefd)en SBert

fann eine 5ltaffifitation Ijaben, bei ber fo grunboerfc^iebene ©taaten=

bilbungen roie ba§ perifleifd^e 2ltf)en ober bie norbamerifanifcfie

Union, ober mie ©parta unb ba§ tieilige römifd;e dldä) beutfd^er

9ktion §ufammengeuiorfen merben, raät)renb Jiidjt bloB ©parta unb

Sltt)en, fonbern fonfeciucntermeife and; bie ariftofratifi^e unb bie

bemo!ratifd)e ©pod^e von 3ttt)en felbft üoneinanber getrennt werben

muffen? ®ie ©ruppierung ber 9iofd^erfdjen ©arfteßung lä^t biefen

Übelftanb fo grell Ijeroortreten, ba§ nmn nur auf eine ®urd)fid^t be§

Snlaltgoergeid^niffeg ju nerroeifen braudjt, um ben I)eterogenen S»'
Ijalt feiner Kategorien gu fenn5eid^nen.

airiftoteteg tonnte ben ©efid;t§punft ber 9iegierung§form , auf

bie bie ^ergebrad)te ©inteitung in Wionaxä)k, 2lriftofratie , 2)emo=

ifratie beruf)te, also ©runbtage feiner J^taffififotion beibet)a(ten : benn

er fprid)t eigent(id) nur üon einer typifd)en ©taatsform, bem

gried^ifd; = pf)önififd^en ©tabtftaat: anbere ©taatäbitbungen, auf bie

er gelegentlid; einen ©eitenbtid wirft, werben bod^ mef)r al§ ah--

norme (Srfd^einungen betjanbelt, bie nic^t red;t in ben 9tal)men be§

3Ber!e§ f)ineingel)ören. 9iofd)er aber f)at bie ganje g^ülle ber weit*

gefd^id^ttid;en ©taatenbitbungcn üor 2lugen unb glaubt fie mit ben=

felben S3egriffen bejwingen ju fönnen, bie Slriftotete^ auf bie grie-

d^ifd^e ^oliä angewanbt i)at. 9lun läfet fid^ freilidj, wie wir gefetien

l^aben, biefe ©inteitung, unter ber üon 9iofdjer beigefügten Sefd)rän=^

!ung, bafe e§ fic^ nömlid; nid)t um feftfteljenbe g^ormen, fonbern um
monnigfad^ wed^felnbe 9)iifdjUng§Derl)äItniffe I;anbelt, mit mel)r ober

weniger S^onö (^uf ^ßß ftaatlid)en ©rfd^einungen anwenben ; aber fie

erfaßt nid^t bie eigentlid; wefenttid;en Unterfd)iebe jwifd^en biefen
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©rfd^einuiujen. ©ie f(^afft fünftlidje i^Iaffen, rote bag Sinnefc^c

©t)ftem in ber Sotoiiü, iüä£)renb e^ un§ uiu bie nQtürü($en, ober

fagen roir gleich rirf;tiger: um bie (jiftorifc^en ©nippen gu tljuu ift,

bie ni^t nad) einem einjetnen 9)terfma[, fonbern noc^ bem @efQmt=

tt)pu§ ber ©taateiiMlbnng beftimmt werben mü[fen. ©eit in ber

SBeltgefd^idjte fo oiel neue unb ganj üerfc^iebenartige politifc^e 33i(=

bungen — gegenüber jenem ^ppn^, ben 2lriftote(e§ oor Singen

{)ntte — aufgetreten finb, gilt e§ nor aUcm bie[e fetbft erft mn-
einanber ju fonbern unb genügenb ju beftimmen ; atSbann fann man
inner{)alb jeber biefer 33i(bungen roieber eine ©inteilung nad^ ber

^orm ber 9tegierung oornetjmen, bie firf) freilid) looljl immer in ben

t)ergebrad^ten 33egriffen : monard;ifd^ , ariftofratifdj , bemofratifd)

beraegen rairb. ®aB ntan bei einem foId;en ^erfatjren nid^t jn einer

fauberen logifc^en illaffififation fommt, fonbern nur jur empirifc^en

2luffinbung einzelner ^ijpen, bie fic^ nid;t unter einen ein{)eit(id;en

©efid^tc^punft orbnen laffen, üerftetit fid; oon uorn^erein üon felbft.

9)tir fdjeint, bajg wir in ber @enti(= unb ©tammefSoerfaffung, in ber

antifen ^oIi§, in ben ^erritorialftaaten mit ftänbifd;er ^^erfaffung,

in ben mobernen ©rojsftaaten mit abfo(utiftifd;er ober repäfentatioer

9iegierunggform, in mand)en föberatiüen ©taatSbilbungen fot^e

2:^i)pen erfennen fönnen, rcätjrenb 5. 33. bie Uniüerfatftaaten me!)r

einen fingnlären (Stjarafter l)aben. ®er TOiffenfd)aftlid;e ©prad)==

gebraud^ i)at biefe ^^pen meift fd^on ausgeprägt; oon bem §ßerfud>

einer fijftematifd^en 9(norbnung rairb man am beften oon oorntjerein

2lbftanb net)men, ba ein rairfüd^er ^^ortfd^ritt unferer ©rfenntniiS^

baoon nid)t gu erraarten fein bürfte. @§ liegt in ber Statur ber

<Bad)t, baB Ijier nid^t ber logifd)=f9ftematifc^e, fonbern ber l)iftorifd^=

entroidelnbe SBeg ooräugieljen ift. 9iofd^er l}at einen bebeutenben

tüiffenfd;aftlic^en ^ortfd^ritt gemad^t, inbem er anftatt einer ft)fte=

matifd)en i^laffififation einen ()iftorifd)en ©ntioidelungSgang ju fon=

ftruiercn oerfudjte, aber er Ijat bie§ ^^^rincip fd)lieBlic^ bodj nid)t

üodfommen burdjgefübrt. ©ein ^^rrtum beftel)t nad) unferer älnfid)t

l)auptfädj(ic^ barin, bafe er augfd^tieB(id) ben einzelnen, ifolierten

©taat 5um ©egenftanb feiner 33etrad)tung madjte unb biefem eine

immer unb überall im raefentlid)en gleidjartige ©ntraidelung jufc^rieb.

^a» fonnte nur burd)gefül)rt roerben, inbem bie 3lrtoerfdjiebenl)eit

jtüifc^en ben einjelnen ©taaten, bie ^l}atfad;e ber ©ntftebung neuer

Strien in ber raeltgefd)id}tlid;en ©ntraidelung, unb bamit biefe felbft,

ganj surüdgebrängt ober ignoriert lourbe, fo bafe nur ber allgemeine

gattungsmäßige ßl)arafter beS ©taateS mä) jur (Geltung fam.
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9tofd^er raitt seigen, ba§ in a^erbinbuiuj mit ber fociaten @ntiüic!e=

hmg in allen ©taaten geroiffe SSeränberungen in ber 9tegiening§=

form eintreten, bie fid^ in eine ti}pifd;e 9tei()e orbnen (äffen. 3lber

biefe§ ©c^ema erleibet einerfeitg fo oiele bebeutenbe 2lugna^nien unb

beroegt fid; anbererfeit^, um überf)Qupt anroenbbor ju fein, in fo mi'

beftimmten unb inl^nltannen Segriffen, ba§ bie lüiffenfc^aftUc^e Se*

beutung, bie i()m gnfommt, bod^ nur gering ift.

35>ertüo(Ier, f($eint mir, ift hü§> negatioe Siefultat, ba§ rair ou^

biefem mit reichem ajtaterial unb n)iffenfd;Qftlid;er ©orgfalt untere

nommenen 3]erfnd^ sieben fönnen. ®a§ el möglich fein muffe, an§

ber 3?ergteid)ung ber focialen unb politif^en ©ntroidehmg aller

Seiten unb 33ölfer ein ©ntroidelungggefe^ be§ focialen unb politifd^en

Sebeng überl)aupt absuteiten, ift eine ä^orfteHung , bie fc^on jal)r=

5e()nte(ang oiele ^öpfe befd)äftigt l)at. 9iofd)erö ^uä) lefirt, fd)eint

mir, bafe ein großer loiffenfc^aftlic^er ©erainn öon einem fold;en

^ßerfa^ren überhaupt nid^t ju erwarten ift. dliä)t aU raäre ba§

oergleic^enbe 3Serfal)ren auf biefem ©ebiet überl)aupt nid^t mit Sinken

anjUToenben. ^m ©egenteil: bie SluSprägung jener STijpen üon

©taatenbilbungen, üon benen eben bie Siebe mar, berubt auf einem

fo(d;en ä>erfal)ren; unb ber ©eltunggbereid; biefer STypen jeigt bie

Se^irfe an, innerljalb bereu bie oerglei($enbe 9}ietl)obe roirflic^ vocvU

üolle g^rüd^te erwarten barf. ^m übrigen möd;te id^ l)ier auf ben

lelirreic^en , aber in ©eutfd^lanb, roie e^ fdjeint, roenig bead^teten

'Iserfud) bo» berübmten englifdjen §iftorifer§ ^yreeman oerroeifen, ber,

oon ben übereinftimmenben politifdjen Qnftitutione.i ber inbogerma^

nifd^en 33ölfer au§gel)enb, beren oerfc^iebenartige unb bod^ immer

nod^ ätinlid^e 3Iu§bilbung in ber l)iftorifcben 3eit oerfolgt \ @§ liegt

in ber 9iatur ber (Bad)e, ba^ bie frübeften entroidelung§ftabien bag

banfbarfte ©ebiet für oergleid^enbe g^orfdjung finb; ^§ ift bei ben

Sprachen nic^t anber§. 3Iber and) bie ©egenroart bietet, gerabe in

politifd^er 33eäiet)ung, ©toff genug baju. ®er 33egriff be§ mobernen

(Staate^, bie Sii§cipliu eine^ allgemeinen ©taat^rec^ts , foroeit fie

pofitiü funbiert ift, beruljt auf 3Inroenbung eines üergleid^enben ^Ser*

fal)ren§ in einem begrenzten Greife oerraaubter @rfd;einungen.

9iof(^erg 33ud^ leiert ober oielleidjt nod^ me^r: roir fönnen bar=

au§ bie Sebre sieben, bofe e§ überhaupt ein unfruchtbare^ beginnen

ift, bie ©rfdbeinungen h^§> ©taatSlebenso nocb l)eute nacb ben arifto=

telif^en Kategorien fi;ftematifcb barsuftellen. S)ie fpftematifd^e Se^re

^ Comparative Politics. Sonbon 1873.
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t)on ben «Stoat^formen inufe oielmel^r erfe^t werben biirc^ eine aüge^

meine 33erfaffung§gefrf)i(^te. S^iefe ^orberung fprid;t nur au§, roa^

fic^ in bent raiffeufd^oftlic^en 33etrieb fd)on langft praftifd; geltenb

gemad;! t)at. Seo, ®Ql)lmann, 3BQi|, ^reitfd)fe Ijoben ben ®d)nier-

punft i^rer 2::§ätig!eit in ber ()iftorifd;en, nidjt in ber fijftematifd^en

^Qrftellnng be§ ©taat^teben^ gefnnben. 9ädjt blofe bie 9intiona^

öfononiie, fonbern sugleid; and; bie 2>erfQffung§= nnb ä^eriüoItungS^

öe[d)id;te f)Qt bie ©i^cipHn ber ^olitif ntel)r unb mef)r üon ben Uni=

Derfitäten oerbrängt. Unter ben Sktionalöfonomen i)at ©djmoller

bie preuJBifd)e SSerfoffungg- unb 93ern)altung^5gefd)id)te in einen frud)t=

baren 3itfa»tnienl)ang mit ben toirtidjaft^^ unb fociaIn)i[fenf(^aftIid;en

©tubien gebracht unb bamit meitreid^enbe SInregungen gegeben. ^$n

ber 9^lid;tung biefer neueren miffenfd^aftüc^en Seftrebnngen fd;eint e§

mir 5u Hegen, bajs einmal ber S^erfud^ gemad;t werbe, aHc§>, roa§

biiSljer ouf beut ©ebiete be§ 2tltertum§ mie ber neueren ^ät über

^erfaffungg^ unb äjermaUungggefd^ic^te erarbeitet morben ift, in

einen großen 3itfamment)ang unb unter einljeitlid^e @efid)tepunfte §u

bringen. X'ie äußere unb bie innere ©eite ber ©taatenbilbung, iE)r

üölferrcdjttid^er unb \i)x uiettgefdjid)tti($er 3n[ammenf)ang müfjten ba*

bei gleid)mä§ig berüdfid;tigt werben, ©ine 9}ienge von neuen g^ragen

unb ^orfd^ungSjielen mürben fid; babei ergeben; e§ fönnte natürlid^

nid;t bie 9?ebe baüon fein, mit fertigen g^orfd;ung!lrefuttaten mie mit

gugeljauenen 33aufteinen §u fc^alten unb gu malten. Qu ^orfc^ung

unb ©arfteHung müfete innner ber 3nf'JWi»enl}ang mit ben allge*

meinen J^ulturbewegungcn gewaljrt bleiben, bie ber ©egenftanb ber

eigentlichen ^iftorie finb ; bie Äonjentration auf ba§ befd;ränfte Db=

jeft mürbe biefer 3)i§ciplin bennod; einen bcfonberen ß^aralter üer=

leiljen. ©ie fönnte t)ielleid;t äinedmäßig geteilt werben in eine @e=

fdjid^te ber äußeren ©taatenbilbung unb in eine eigentlid^e 33er=

faffungggefd;id;te. ©ie würbe au^münben in eine Slnfid^t be!§ attge=

meinen ©taatS^red;t0 ber l)eutigen i^ulturüölfer unb in eine 2lnftd^t

be^ lieutigen ©taatenfijftem^. ©ie würbe fid) mit ber politifd^en

©eograpl)ie, wie mit ©taat^redit unb S^ölferredjt berüljren. ©ie

mü§te oergleic^enb oerfaljren, foweit e§ möglid) unb erfprie§lid^ ift;

namentlid) mü§te and) bie ftaatlidie ©ntwidelung innerljalb be§

ilreifeä ber weltgefdjid)tlid;en ^ulturoölfer in 33ergleid) gefegt werben

mit bem, wa§ man non ber ©taatenbilbung in onberen i?ultur= unb

^Isölferfreifen wei§ ober in ©rfatjrung bringen lann.

S)a^ würbe von ber gefamten 3Biffenfd;aft ber ^^olitif freilid^

nur bie eine ^älfte fein, aber bie umfangreid^ere unb wid;tigere, ber
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fpecielle ^eit, formte man fagen. ©in onberer, ber allgemeine 2;ei(,

lüürbe bie p^ilofopl^ifd^e, b. (> f)auptfäcf;(i(^ pfr)(^o[ogifrf;e unb etl)ifd^e

©rnnbfegung gu einer SBiffenfdjaft bc» ©taat§= unb @efellfd;aftg^

lebend entl)alten ; unb er roürbe bamit bie ^ritif unb bie ^egrünbung

ber ?vorberungen oerbinben muffen, bie au§ ben etf)ifd^en ll6er=

geugungcn ber ©egenroort fierau^ an bie g^ortbitbung ftaatUc^er unb

focialer 6inri($tungen §u ftellen finb.

3n biefcr 9tirf;tung fd;einen mir bie 3^^^^ ^^^ ©i^cipün ju

Hegen, ber ba§ 9tofd;erfd;e ^uä) geroibmet ift. — 3^ ^«^ß ^a^

^auptrefultat biefeg 33ud^e§, feinen (eitenben ©ebanfen, ai§> eine

frudjtbare roiffenfd^aftlid^e 3öa()rf)eit nid^t anerfennen fönnen. Um
fo met)r ift e§ meine ^flid^t, {)ier am ©d;luffe nod^mals au^brüdlid^

tierDorjutieben , ba^ ber t)o^e SBert, ber in ber feinen n)iffenfc^oft=

liefen 33efd^reibung ber ^oupterfd^einungSformen hc§ politifd^en 2eben§

liegt, burd; biefe ^ritif in feiner äßeife berüt)rt wirb. 9Ba§ barin

geleiftet ift, mirb unoergäng(ic^e§ Eigentum ber Sßiffenfd^aft bleiben.

Unb auc^ in ber 9)tett)obe fc^eint mir bie ftarfe 33etonnng ber t)ifto=

rifd^en ©mpirie, bie luenigfteng teihüei§ gelungene Überroinbung

bea ^(affififation§ftanbpunfte§ burd; ben ßntiuirfetunggftanbpunft

ber 3iif"iift bie äBege gu roeifen.





Die ^tttöJidielung ber ISnigömeifler im

fran^Sfifdien Junflmefen tiom Jlittelalter bis inß

18, 3nl)rl)unbert-

Unter hen ©inrid^tungen, bie ben 6f)Qrafter be§ fran5öfifd)eii

Bunftuiefeuio von ©ruiib auf umgeftaUet tjaben unb auf bie ^ev

fe^ung unb ben ä>erfaU ber sünftlerifdjen 53etnebi§form E;inroirften,

ftef)t ba^5 ^"ftitiit ber i^önigSm elfter an erfter ©teile. @§ mag

be^^alb von aügenieinem ^"t^reffe für bie ,3w"ft9ef<^i<^te fein, ben

Urfprung unb bie ©runblage biefe^ ^nftitutg fennen ju lernen.

2l(§ ^önig^nieifter (maitres par don de Roy, maitres par

lettres de Roy) werben im franjöfifc^en 3u"ftroefen biejenigen

^anbmer!er bejeic^net, bie, unter oölliger ober teilroeifer ^Befreiung

t)on ben allgemeinen ©rforberniffen ber Seiirgeit, ber @efettenjal;re,

ber 53iutl)jal)re unb ber 9Jteifterprüfnng , burc^ föniglid^e Seftallung

in eine ßwi^ft aufgenommen raerben. 2Bä^renb beg 9}tittetalter§ nur

aU ©nabenberoeifo angeroanbt, mirb bie ©rnennnng üon ilönig^=

meiftern im fed^jetinten Sa{)rf)unbert gu einer allgemeinen @inrid;tung

auggeftaltet, beren ^ebeutnng gegenüber bem Bwnftroefen unauigefe^t

n)äd)ft unb unter Subraig XIV. it)ren l)ö($ften ©tanb erreidjt. Über

bie ©ntfteljung biefe§ ^nftitutS get)t bie gegenroärtig in ber Sitte=

ratnr Iierrfd^enbe 2lnfi(^t bat)in, ba§ bie ©(Raffung ber J^önigSmeifter

auf einem abfointen ©eraattaft SubmigS XI. berut)e, unb bafe fie

§um erftenmal im ^a^xe 1461 erfolgt fei; nur gegenüber ben 9}iün==

Sern unb ben ^Ieifd;ern ber Grand' boucherie ju ^ariic foll ber



^g gjuboif Söcrftabt. r824

i^önig bereits im üi er je fönten ^at^rfjunbert ba» ©rnennungSred^t

nuScjeübt l)aim\. Seuoffeur fagt t)ierü6er: „Louis XL, invo-

quant cranciens privileges dont on recherche en vain la trace

dans les temps anterieurs s'arrogea le droit de creer, ä son

avenement, un maitre dans chacune des corporations du

royaume, et de le dispenser entierement des epreuves et des

droits auxquels les autres etaient assujettis^" j^ognieg ftettt

bon Hergang folgenberiimBen bar: „ä partir du quinzieme
siecle, la royaute crea des maitrises dans tous les metiers,

mais au quatorzieme eile n' exergait encore ce droit de joyeux

avenement qu'en faveur de monnayers et de bouchers de la

Grande Boucherie-."

®iefe allgemein übernommene 'sDarftettung ift inbeS ungutreffenb,

ebenfo narf) ber gefdjic^tlid^en wie nac^ ber iuriftif($en ©eite. ©^

ift mir gelungen, im ^^^arifer (Staat§ard)io eine auf hen ©egenftanb

bejüglictje Urfnnbe aufsnfinben, bie id) f)ier im 3tnf)ang erftmalig

Sum 3(bbrncf bringe; an^ ber Urfnnbe ergiebt fid), bafe ba§ 9tec^t

ber 9)ieifterernennnng bereit» im oierjeljnten ^abr()nnbert ben ^ö-

nigen non g^ranfreicf) für a((e 3ü»fte snftanb nnb oon ifjnen atl-

gemein ausgeübt würbe. ?^ür bie ^arifer g(eifrf)er im befonberen

ift bagegen baS ©nabenredjt bee ^önig» fdion im 3af)re 1268
nrfnnblic^ nadjiueiebar, nnb graar an» einem übrigen^ längft be==

fannten 3engni§: e» ift bie§ ©tienne SoileanS Livre des

Metiers^.

©benfo nnjnlänglic^ ift bie feitt)er gegebene juriftifc^e Se=

grünbnng. ©S fann feine Sfiebe baoon fein, baß irgenb ein frongö^

fifc^er *^önig beS oierjelinten ober fünfjebnten Sat)rt)nnbert§ fid^ ba§

9ied;t ber 9)ieiftcrernennung grunbtofer äC^eife angemaßt ^ahe. 5^o§

^ Histoire des classes ouvrieres en France depuis la conquete de Jules

Cesar jusqu'ä la Revolution. ^>art§ 1859, S. 4.38.

2 Bibliotheque de l'Ecole des Charles, Sb. XXXV. «ßariä 1874, ©. 527. —
5a g nies f^^rt fort: „Si la royaute commenga par les bouchers ä conceder

des lettres de maitrises, c'est precisement parce que le commerce de la

boucherie etait entre les mains de quelques familles." ^xe§ 3[rgument ift

nicf)t 5Utretfenb. 3hir ber Örunbbefi^ ber Grande boucherie befanb fic^ in ber

Verfügung nieniger (vamilien, nic^t ober ber ©eroerbebetrieb (»gl. mein Magi-

sterium unb Fraternitas, ©d^moüerä g-orfd^ungen 1897, 33b. XV, .'oeft 2,

©. 42); auf ben örunbbefil^ aber ^atte bie ernennung oon tönig^meiftern

feinerlei ©inflluB.

3
f. mein Magisterium unb Fraternitas (im fotgenben citiert all Mag.

u. Frat.) <B. 31, unb (jier unten 3. 50.
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dtet^t beruht oielmeI}r auf einer oltüberüeferten ©runblac^e, auf

nielc^er e§ [i^ in ununterbrochener ^ortentit)icfe(ung ^u einem felb=

ftänbigen ^nftitut öerauSgeOilbet ^at.

2)a§ 9^ed;t beö Äönig^, burd^ einfeitigen SÖillen^entfci^tuB ein

neueg aJiitglieb in ein gefd^Ioffeneg 2lmt einsufel^en, ift grunbf)err=

liefen Urfprungg. ©^ beruEit auf beni g^rincip ber 2lmt§bürtigfeit,

ba§ id) an anberer ©teile eingetienb gefd)ilbert tiabe, unb beffen 3n=

^ait iä) öier a(g befannt ooraugfe^en barf*. ®er j^önig f)anbe(t.

f)ier at§ @runbl)err, genauer gefagt ol§ Slnit^fierr. ®a§ mit bem

9tecf)t ber 3lmt!cbürtigfeit au^geftattete 3tmt fd;Io§ jeben 3^remb=

bürtigen von ber 3lufnal)me aü§>. ®em iHmt^l)errn roäre fomit jeber

©influfe auf ben SBeftanb be§ 9tmteg benommen geroefen, loenn nid^t

bie üorgefGeriebene ©efdjloffenfieit in beftimmten, fa^ung^gemäfe feft=

ftefienben g^äden burd)brod^en roerben fonnte. ®ie SfJotroenbigfeit

eines fo(d)en f)errfd^aft(id)en (Eingriffs fanb bie erforbertid)e red^t=

lic^e ÖJrunbtage in ber allgemeinen iHed)t§regel be§ ^iitte(alter§,

berjufofge jebeS 'i]3riüileg bei §errenroed)fel ber 9{eubeftätigung be-

burfte. 33eibe ^Ticd^t^gcbanfen gelangten nun jur iikrrcirflic^ung in

einem ergän§enben 3ted)t, ba§ bie 3tmt0bürtigfeit ftetS begieitet; e§>

ift bie Befugnis beS ®ienftf)errn , beim 2lntritt feiner ^errfd^aft

burc^ einmalige ®nabenl)anblung ein neueS ^Dtitgüeb ju g(eid)em

9ted^t unb gleidjen ^^flidjten in ba§ 2(mt aufjuneljmen ^

®icfe§ ©nabenrec^t be§ 9lmt§f)errn bitbet bie alleinige

unb au§fd)(ie§lid^e ©runblage für baS ^nftitut ber J^önigSmeifter,

beffen ©ntmideiung mir l)ier barfteden moüen. ©ine üöHige 9ieue=

rung f)at in ber fpätercn 3lu§geftaltung, fo roeit fie fic^ auä) fd^IieB=^

lid^ oon bem gegebenen Urfprung entfernte, nid)t ftattgefunben. 5)en

6f)arafter eineä t)errfdjaftlid)en Eingriffs t^at bog (Bnabenredjt öon

3lnbeginn gef)abt unb i()n fefbftoerftänbticb aud) in ber fpäteren ^dt
beibemten. 2)ie 53inbung on hm 9tegierung§roec^fet unb ben §err=

fd^aftSantritt ging tro^ be§ ^Jli^hxaud)^, ben bie ©unftbegeugungen

be§ ^ofe§ in ba§ 9ted)t tjineinbrac^ten, big gum @nbe be§ fieb=

jefmten 3ot)rf)unbertg niemals oerloren. S)ie aHmä^lid^e Umbilbung

ooQjog fi(^ oie(mef)r fdjritttoeife unb o^ne Unterbredjung in jroei

erfennbaren 3lbfd)nitten, bie mir ^ier junäd^ft in furzen QüQtn fenn=

seidenen motten.

®ie erfte Umbilbung gefc^af) auf juriftifd^em ©ebiet; fie

r. u. Frat., ®. 20 ff.

2 3Sg[. Mag. u. Frat., ©. 22.

Sal^rfiui^ XXI 3, t)r§g. b. ©i^motter.
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get)ört jeitlid^ bcm SJUtteloIter an. ®a§ ©nobenred^t, bi§> m§, brei=

5e{)nte 3ö^i^t)unbert nur eine 3w&ei)ör be§ 9ie(^t§ ber Slmt^tnirtig^

fett , rourbe mit ber rooc^fenben Ibgefd^Ioffentieit ber ^anbroerfer=

fd;aften im Saufe be§ oier§e£)nten ^al)rljunbert§ auf oEe 3ü"fte unb

3(mter in^gefamt au§gebel)nt unb it)äl)renb be§ fünfgeftnten '^a^V'-

I)unbert§ in fteigcnbem 9}iaBe auiSgeübt. S)ie jraeite, größere Um=
bilbung liegt auf fiSfali feiern ©ebiet unb geljört ber Dieujeit

an. ©eit bem fed^gefinten ^af)rt)unbert n)irb ha§> 5Red)t ber @r=

nennung oon ^önigfomeiftern , urfprünglic^ tebiglic^ ein @naben=

beraei^, ju einer Ouelle bcg ©infommens. ®a§ 9ted^t änbert

Ijiermit öoßftänbig feinen (EJiarafter, rooju aKerbingg in erfter

l'inie bie ingiüifdjen aufeerorbentlid; geftiegenen 3(ufnof)mege(nil)ren

ber ^ün^U ganj oon felber beitrugen, ^n folgerid^tiger @ntroi(fe=

lung Tourbe nun bie Stusübung beg ©nabenredjts ju einem ^inanj^

red)t unb gu einer ©elbquelle, unb gmar ber trübften 2(rt, auöge=

bilbet, big fc^liefelid; ber SSerfauf üon 9J(eifterbriefen gong offen al§

Wdttei ber ©elbbefc^affung get)anbf)abt unb f^tieBIic^ ben 3""ftßn

felber überlaffen luurbe.

2Bir geljen nun im folgenben bagu über, bie gef(^id;t(ic^e @nt=

raidetung be§ (Bnabenred;t§ TOä()renb biefer beiben, im obigen abge*

grengten ^erioben bi§ gu il)rem unter Subroig XV. erfolgten 2tb=

fdjlu§ barguftellen.

®ie oornebmften ©enoffenfc^aften , bie fid; feit if)rem ^eroor=

treten aüeriüärt^ im 33efi^ ber 3tmtgbürtigfeit befinben, finb bie

9)iünger^ 9ieben ifinen geigen fic^ in ^^^arig im breigefinten ^a^x^

l)unbert noc^ groei ber größten Smter mit bem gtcid^en 9iei^t au^^'-

geftattet; e^ finb bie§ bie ?5^Ieifc^er unb bie 3Beber^. ^ür bie

g^leifdier wirb ha§> au§ ber SlmtSbürtigfeit abgeleitete @naben =

rec^t bes 5^önig§, roie oben bemerft, im Livre des Mötiers —
alfo um ba§ '^ai)X 1268 — üergeid)net; e§ ift bie§ gugleid; bie

ättefte fetbftänbige ©rroäljuung biefe^ 9ie(^t§ in ben frangöfifd^en

Urfunben.

3n raeld^er ?^orm ba§> dieä)t roä{)renb be§ breigel)nten 3at)r=

I)unberte geübt rourbe, ift nid^t befannt, ba ung über biefe perfön=

lidien ©nabenberoeife feine 2lufgeic^nungen erfialten finb. 3" ^^^

ginn be§ oiergefinten Sat)r|unbert§ finbet fi^ bereite ein gebröud^=

^ Mag. u. Frat., ©. 23; Ordonnances des Rois de France. Edition de

Lauriere etc. (im folgenben eitert alä Ord.). 33b. I, ©. 30.

2 Mag. u. Frat., ©. 31 unb 61.
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lid^eS ilQnjIeiformutar, bog für bte ©nobenenieimungen jener 3eit

<ingen3Qnbt tourbe unb mit feinen ftereoti)pen 2Benbungen ben er*

raeiterten g^ormularen ber fpäteren ^dt ^nv ©runblage gebient hat.

€§ ift bieg eine Urfunbe be§ ^al^reg 1314, bnrd; raeld^e Subwig X.

einen 9)iün§er, „ber nid)t eine§ 9)htni5erg ©ol)n ift", oermöge be^

©nabenred^tiS in jucundo adventu nostro (en nostre joyeux ad-

venement; lüie man fpäter fagte) in boS anünjeramt einfe^t^ 2ln§

t)em ^afire 1324 ift eine oon Ravi IV. üoUjogene Ernennung eine^

5Ieifd)er§ für bie Grand' Boucherie überliefert-. 2)ie ^yormulare

jener 3eit finb einanber im raefentlid^en gleid^; fie finb fnapp ge*

galten, nnb inSbefonbere erfd^eint in i^nen ba§ ©nabenred;t ftet§

mif ben einzelnen %aU nnb anf ba§ einzelne Slmt be^^ogen; e§ mirb

nid;t aU ein allgemeine^ 9ted;t bargeftellt^.

älnberS in ber f)ier im 2tn^ang abgebrudten Urfunbe bei ^al)ve§>

1388. ^ier ift jum erftenmal ba§ ©nabenrec^t aU ein altge*

weinet 9ied)t aufgefaßt, ,M§> bem Äönig änftel)t nnb oon altera-

t)er §ngeftanben t)at in aüen ©tobten bei ilönigreid;! , in benen

3ünfte irgenb eines ©eroerbe» üorfjanben finb".

Sie llrfnnbe ift tuvö) bie it)r beigegebene Segrünbung, bie auf

"iiü^) aulfüt)r(ic^fte jebe ©injetf)eit bet)anbelt, oon befonberem Sßert.

^ie Sefdiränfung auf bie amtibürtigen @enoffenfd)aften ift nöttig

gefd^rannben. S)er 5lönig beanfprud;t je|t ba§ ©rnennunglred^t ganj

allgemein. Siefe Übertragung bei ©nabenred^tl oon ben amtl=

bürtigcn ©enoffenfd^aften auf bie 3ünfte ift inbel ot)ne jebe äuBer=

Itc^ iral)rnet)mbare Steuerung oor fiel) gegangen; bie 3lulbreitung

rolljog fid^ roäbrenb bei oier§el)nten 3ol)rl;unbertl im ©efolge ber

^ Notum facimus universis tarn praesentibus quam futuris quod cum
Nos in jucundo adventu nostro post regni susceptum regimen in monetagii

ministerio unum monetarium licet monetarii non existat filius jure

nostro regio creare possumus Nos eodem jure nostro nunc pro suscepto no-

viter regni Franciae Regimine Nobis in hac parte competente dilectum nostrum

Johannen! de Malorespectu Monetarium et cussorem monetae praesentium

tenore instituimus et creamus. Ord. 33b. XII, @. 408.

^Archives Nationales, Tresor des chartes, Registres, J. J. 62
No. 157. Savoir faisons ä tous presens et ä venir que comme de nostre

droit royal nous puissons mettre un boucher en la grand boucherie de
Paris etc.

« «gl. Ord. m. XII, ©. 408 A. 1316 ^^ipp V.; Archives Natio-
nales, Tresor des Chartes, Registres, J. J. 61 No. 8 A. 1321 Äarl IV.;

ebenba J. J. 89 No. 484 A. 1360 Sodann IL; J. J. 95 No. 173 A. 1364

Äarl V.

4*



g2 aiuboif eeerftabt. rg;i8

SSeränberungen, bie in ber öffentlii^en SSerroaltung , in ber Sefteue=

run^, in ben ^:probuftion§üerl)ä(tniffen eingetreten roaren. a}Ut \\)mn

Jintte fic^ aud) bie ©teHnng unb Sebeutuncj ber günftferifdjen Steckte

t)erfd)oben. ©in ©eift be^ 3(u§ic^(uffe§ becjann in ha§> ^im^tm^^en

einsugielien, ben bog brei§ef)nte ^a^^^^ii^bert nic^t tjefannt f)atte. 3)em*

gegenüber ijatk fi(^ bie 9iotwenbigfeit obrigfeitüd^er Eingriffe in bie

@ef^äft§füt)rung ber Sünfte im i^anfe be§ üierje^nten 3ot)rI)nnbert§

mci)rfa(^ geltenb gemad^t unb su einfc^neibenben 3Serfügungen im

©emerberaefen gefüt)rt ^

®Q!o alte ©nabenrecf;t, üon 3lnfang beftimmt, bie ©efd^loffen-

f)eit ber tmter gu burd;bred)en, mndjS^ nunmelir von felbft ju neuer

33ebeutung unb crroeitertem Umfang. 5^enn mie feine 3Inroenbung

im breigcljuten 3a{)rt)unbert nur gegenüber hen abgefd;toffenen 9lmtern

angebracht unb gegenüber ben offenen Süiiften belanglos raar, fo rourbe

je^t bal 9ted)t von ganj atigemeinem Sßert, unb groar ebenfo für

ben J^önig mie für ben mit 2(ufna()mebebingungen befdjroerten ^anb=

raerfer. ®a§ @nabenred)t trat fjiermit in bie ^iei^e ber 'DJiittel für

bie obrigfeitad;e 9tegu(ierung unb 33eeinf(uffnng be§ ©eraerberoefen§

;

bie 9Jiög(id;feit feiner ^inroenbung, unb bamit fein ©eltung§bereid),

t)atten fi(^ mit ber 3eit von felbft erweitert.

®er genaue ßeitpunft, ^u bem bie 3Iugbe()nung be§ ©naben»

red)t§ auf bie fünfte inägefamt erfolgte, ift urfnnblid; nid;t feft=

Sufteöen. %n§> ber üon ^artVI. gebraudjten ?^ormet gef)t nur ^er=

üor, bafe ba^ 9?ed)t ber allgemeinen ©rneniuing üon Jlöniggmeiftern

fd^on eine geraume 3eit uor 1388 feftftanb unb unioiberfproc^en

ausgeübt rourbe. —
^a§ üon ^arl VI. angemanbte franjöfifdje Formular, ha§>

felbft wieber eine ©rraeiterung ber älteren, lateinifd) abgefaßten For-

mulare ift% blieb für bie fpätere Bett uorbilblid). ®ie 2luffaffung

üon bem @rnennung§red)t ijatk fid) nunmel)r bal)in feftgefe^t, bafe

ber neue ^errfd^er ba^ 9?ed)t l)abe, auf ©runb feine§ 9iegierung§=

antritt^ in jebe 3unft be^ dldd)C§ ein neues 9)iitglieb aufäuneljmen.

%xo^ biefer 2lu§breitung jeigt fid; bi§ bat)in bie urfprünglidje,

juriftifc^e ©runblage beS ©nabenred^tS noüftänbig geroalirt, unb

1 SDie bebeutenbfte unter ifjnen ift bie befannte Cvbonnan5 So^annö II.

pon 1350. ®g ift inbes eine ganj unjutveffenbe, auf irrtümlid)er ^eEtauSlegung

beru^enbe 3(nnaf)me, bafe ^otjann II. buid^ biefe Drbonnauä bie ©eroerbefrei^eit

üerfünbet i)abe.

2 @. oben ©. 51 3(nm.
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unter ben imd^ften ^^roiifotgern ^axl§> VI. wirb (jieran nid^tS

wefentUd^eg geänbert. 33on ^einrid^ VI. von ©ngtanb, genannt

MbniQ von ?^ranfreidö, ift eine 9teif)e von (Ernennungen erholten,

roetdje bic ©infe^ung oon 9)iün3ern, oon ^leifd^ern in ^aril unb in

®t. ®eni^ §nm ©egenftanb t)aben^ Unter ^arl VII. treten bie

Ernennungen oon 3}iiin5ern befonberg §al)treid; auf^.

1^ üb 111 ig XL, ben man feitljer aU ben Urfieber ber ©infe^nng

t)on J^önigCMueiftern betradjtete, übte bag olte '9t^d)t junäd^ft in ber

alten ^orm unb 3tnc^be^nung'^. Unter it)m finbet fid^ at^5bann ber

erfte ^ikrfnd;, ba^ ®rnennungöred)t für iDiitgtieber be§ föniglid^en

^aufe^ in 2lnfprud) gu nel^men unb auf biefe ju übertragen*, ©in

iDeitge{)enber ©ebrauc^ btefer lefeteren Sefugnig ift unter Snbroig XL
nid^t nac^n)eiiobar.

2Bät)renb bi§ bat)in bie 2lu^übung be§ föniglid^en ®rnennungg=

red;t!o jn feinen 53efd)H)erben ber Sänfte 2lnIaB gegeben fiatte^ be^

gegnet un^ unter Subiuig^ XL 9Jac^fo(ger, Äarl VIIL, ta^) erfte

* Tresor des Chartas, Registres, J. J. 172 piece 113, 115 (A. 1422)

tinb 261 (A. 1423). Unter öetnrid) VI. finbet ftd) ein eigentümlicher SSerfud^,

baä ©nabenrec^t auf weitere i^reife aug^ube^nen. Unter raörtlic^cr 2(nn)enbung

beö für bie ^JJünjer gebraud[)ten ?;ormuIar§, ernennt ber Äönig einen neuen

äöac^äiöänner neben ber ^ai)i ber bereite uorf^anbenen. Henri etc. qua comme
entre las droiz et prarogatives appartanans ä la majaste Royal da la noble

Couronne de France nous appartiegna de piain droit et autorite Royal

mectre, creer et ordonner un nouvel chauffecire en nostre chancellerie de

France oultre et pardessus le nombre qua nous y avons trouve, Nous ca con-

cidere etc. (Tresor das Chartas, J. J. 172 piece 194.) 2)ie Serorbnung ift

inbeä, nad) einer beigefügten SRanbbemerfung, unauSgefül^rt geblieben. Über

öaö 2lmt eine^ Sßad^öiüärmerig cgi. mein Mag. u. Frat., <B. 52.

2 Tresor des Chartes, Registres, J. J. 180 unb 185.

3 Ord. m. XV, ©. 8 (Jleifc^er «ßariä); ebenba @. 5.37 (gjJünjer SRouen).

58ei ber ßinfe^ung eine§ greifd^ers für Sournai) (Ord. XVIII, @. 620) ift aug^

brücflid^ auf bie frül^eren föniglid^en ßrnennungen Sejug genommen: „k tels et

semblables Privileges, preeminences , libertes, fi-anchises et auxdits droits et

prarogatives dont usent et ont accoustume de user les autres qui ont astö

faits et crees par cidavant maistres bouchers en laditta ville de Toui'nay

par nos predecesseurs." Sgl. ferner Thierry, Commune d'Amiens, Sb. II,

©. 254.

* Thierry, Amiens, m. II, ®. 2-54 A. 1464 Srief ber Königin ©^ar-

lotte ju ©unften oon Sacquet ;^randE)oig, «Sattler. Sem Srief rcurbe unbe-

anftanbet golge gegeben. Ord. Sb. XVII, ©. 458 A. 1471 ernennung eineä

gleifd^erö in ^ari§ für bae 9iecf)t be§ Saupl^in.

^ Sa§ Seifptel eines (Sinfprurf)§ in einem befonbern "^aU auä älterer Seit

1364/1371 ermähnt gagniej, a. a. D. ©. 527.
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33eifpie[ einer auSbrücftid^en 3Senoal)rung ber §ünftigeu ^anbraerfer

gegen bie 2(ufnal)me oon ^ömgsmeiftern. ^n ber ©tobt 2lnger^

empfing in ben 3ßl)ren 1487 unb 1488 eine 9fieil)e oon 3ii'iften bie

DieuQu^^fertignng unb .^eftätigung i()rer ^rioilegien; bie Crbonnanjen-

fammlung nennt bie Stw^^^^^^tß^te unb ©d^reiner, bie 3in"gie§er unb

bie SBaffenfd^nüebe unb ©c^roerlfeger ^ ; e^ [inb bie§ burd^au^ oer=

f(^iebene unb getrennte (bewerbe, fo ba^ e§ fic^ um einen aügemeineu

©infpruc^ ber ^anbioerfer ^anbett.

®ie künftigen älieifter oon 3lnger§ loefiren fic^ gegen bie prü=

fungälofe 3lufnQf)me; fie oerlangen inSgefammt, bafe ber Äönig^=

meifter minbeften^ ein 3Ber!ftü(J „gum SSerfud;" anfertige, um feine

^enntni§ be^ ^anbioerfg ju geigen, ©o fagen bie 3^"iiii^i^^^ut^ •

Aucun ouvrier duclit mestier, voulant estre passe maistre

en icelluy par lettres de don de Roy ou d'autre prince

ou princesse il sera tenii de faire une piece d'oeuvre pour

essay pardevant lesdits maistres jurez pour savoir s'il est

cognoissant audit mestier^.

3{m fd^ärfften fpre^en ]\d) bie 3in"9ieBer aibS; fie rooüen, t)a^

ber ^önigSmeifter ein ä^erfud^Sftüd mad^e unb nufeerbem bie günft^

(erifd^e 2tufna{)megebül)r, gleich ben onbern 9)ieiftern, saf)(e; oud^

bann noc^ betrod^teten fie i{)n nid^t al§ ooüen ©enoffen: et pourra

estre pass^ et receu maistre et tenir boutique de ee que

touchera icellui essay seulement et ne sera appele aux fais

(faits) dudit mestier, se ne semble aux autres maistres qui auront

passe par chief d'oeuvre^.

®ie bem i^önig^meifter oerbleibenbe Segünftigung beftanb l)ier

bemnod^ in ber Unabf)ängigfeit oon ben Slufnaljutebeftimmungen ber

3unft unb bem belieben ber künftigen 3Jieifter, in ber 33efreiung

oon bem ^tad^roeiS ber ßetirgeit, unb in bem @rfa| be§ foftfpieügen

unb jeitraubenben 2)Jeifterftüdg burdj ba^ einfädle 23erfud)§ftüdt

(essay, fpäter-Qud^ experience genannt). —

^ie bem ©nabenrec^t roäE)renb be§ 3Jiitte(a(ter§ gegebene @nt=

Toicfelung t)at fid) oon ber urfprünglidjen ©runblage nid;t ioefent=

lid; entfernt. )Son ben amt^bürtigen ©enoffenfdjaften au§gef)enb,

ergreift ba0 ©nabenred^t, mit ber fteigenben 31bfd;Iie6ung ber ^anb-

1 Orü. Sb. XX, ©. 16, 22 u. 156.

' Ord. m. XX, S. 6.

3 Ord. m. XX, S. 22.
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roerfioerbänbe, bie 3ünfte Qan^ ottgemein. äöäf)reub im breijefinteu

3aE)r()unbert bei ber Dffent)eit imb 3«9öngüc^feit be^ ßwnftüerbanbe»

für bie Süi^übung be^ 9te^te§ mir bie gefd;loffenen 3(inter in ?^rage

famen, fül)rt bie ©rfc^roerimg ber sünftlerifd^en 3lufnal)me raäfjrenb

be§ oierje^nten ^at)rl)unbert§ 511 bem erraeiterteu ©ebrauc^ ber aiU

überfommenen 33efugnig, ber fid; of)ne jeben nooierenben Eingriff

üottgieJit. Qm fünfjelnten ^olir^unbert tritt bann bie 3lborbiuing

unb Übertragung beg 3ftec^te§ on 9)titg(ieber be« £önig§{)aufe§

t)inju.

Sei biefer äußeren ©ntroidfelung bleibt inbeS ber @runb=

c^arafter beg 9ted;te^5 iiuüeränbert ; e^ ift ein ©nabenrec^t unb roirb

nur a[§> perfönüd;er ©nabenberoeiS ge{)anbt)abt unb angeroanbt. ®ie

S3ebeutung aU ginansgefc^äft mangelt big auf ^arl VIII. voH'

ftänbig unb rairb erft gegen ®nbe biefer ganjen ^eriobe in erften

2lnfä|en erfennbar.

Wlit bem StuSgang be§ 3)ättelatterg 5eigen fic^ beutlic^ere

(Spuren einer grunbfä^lic^en Umroonblung im ©ebraud^ be^ ©naben=

rec^tg. Subroig XII. übertrug im ^a^re 1514 feinem ©diroieger*

fo^n, bem nad^maligen £önig ^ran^ I., ba§ 9ied^t, ganj allgemein

in jeber ©tobt beso 9ieid)ei§ einen 'üieifter in jeber 3ii»ft gu beftetlen

„par la forme et maniere q ii e fa i t a v n s du temps que

etions duc d'Orleans paravant nostre advenement ä la

couronne" \ 'J)er 5?önig bejie()t fic^ bemnad) i^ier bereite auf ben

^sröcebensfall, bafe er felbft al§ Slironanraörter ba§ S^tec^t ber 9)ieifter*

ernennung ausgeübt ijabc, unb er oerteifit bie gleid^e ©imft feinem

2^t)ronfolger pour la proximite du lignaige dont 11 uous attient.

@§ ift bemerfen^roert , bafe ber erfte ^Äiberftanb, ber biefer ad*

gemeinen Übertragung einer föniglid^en Befugnis entgegengefe^t

rourbe, oon bem fönigli(^en 53eamtentum ausging, unb §roar megen

33eeinträc^tigung be§ 2)omanium§.
^m Sö^re 1515 erroirfte ber föniglic^e @innet)mer ju ^ariS

von ber bortigen ^^räpofitur einen 58efef)l beö 3"^o^t§' -^^ ^"^f^

niemanb auf ©runb einer 00m ilönig ober oon einem ^ringen er=

langten ©nabe (par don de Roy ou d'autre prince) al§ 9)ieifter

aufgenommen werben, raenn er nid^t juoor bie ber !önigli(^en

^ Kene de Lespinasse, Les Metiers et corporations de la ville de

Paris, ^ari§ 1886 (im folßenben citirt al§ ,,Lesp. Met."), »b. I, @. 65.
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Kammer §ufte|enbcn künftigen 2lufna|megelber cntrid^tet tiobe, ober

fein ©nabeubrief iljm oon ber Kammer beftätigt worben fei, meif

biefe Slufnaljuiegelber 511m ©onianiuin be§ £önig^ gepren" K 2)er

(Stnfprud^ ber öeamtenfdjaft grünbete ftd^ bemnad^ auf bie gnaben=

raeife 33efreiung üon ben 2tnfnQl)mege(ntt)ren ; bie feit beni üierjetintcn

^a()rt)nnbert unansgefe^t gefteigerten künftigen ©intritt^gelber fielen

— früt)er meift gur ^älfte, feit ber 9Jcitte be§ fünfjeljnten ^a'^^x--

f)unbert§ üielfad; oud) nur ju einem 2)rittet — an ben 5lönig, b. t).

an bie föniglid;e ilomnier. ^n ber ä>cräuJ3erung unb bem ©rlajg

biefer @ebül)ren lag bemnad^ eine ©djmälcrung be§ ©omanium^,

be§ Jlronbefi^e§ ; naä) ben ©runbfä^cn be^^ bomonialeu 9ted)t§ mar

ober ber ilönig nidbt befugt, auf einen onerfonnten 33eftanbtei( beg

®onianium§ in gültiger SBeife ju üerjid^ten, unb bQ§ föniglid^e ^e^

anitentuni trat jebem berortigen S^erfudj entgegen^.

©eit biefer 3^it tntt bie finanjiette 53ebeutnng be§ @naben=

red)tg überiüiegenb in ben 5lsorbergrunb. Susti^icf; wirb bie (Sr=

nennung oon i^önigiSnieiftern in immer größerem Umfang betrieben;

fie geftattet fid) ^u einem felbftönbigen 9ted)t§inftitut , mit bem fic^

oon je^t üb bie allgemeinen Drbonnan^en über ba§ ©erocrberaefen,

wie bie einzelnen Bimflflolulen regelmäßig befdjäftigen.

®ie künftigen 9}ieifter oerlangen nun il)rerfeitio fefte ?3eftim=

mungen über bie il)nen aufgebrungenen ©erocrbegenoffen. '^m ^aljxe

1566 erfd;eint (unter ber Jlanslerfdiaft oon a)iic^el l'^o^pital) ein

patent Äarls IX., baso, oeranlaßt burdj bie 33efd;roerben ber

3ünfte, bie ^iUifnatjmebebingungen für bie Hönigs^meifter regelt^.

Qeber Snl)aber eineö ©nabenbriefeö foll barnad^ in jebem galt jur

Slblegung be§ a3ieifterftüd§, gleid; ben künftigen aJieiftern, oerpflic^tet

fein ; a\i6) bie bereite in 3lugübung il)re§ ©eroerbe^ begriffenen, foHen

nad)träglid^ ba§ aJietfterftüd matten.

®ie 2(nffaffung oon bem föniglidien ß'rnennung^red^t batte fid)

bemnod^ in ber äioeiten ^älfte be§ fed;äet)nten 3al)rl)unbert§ bal;in

feftgefe^t, baß bie 9ied)nung§fammer unb bie ju i^r in ^ejie^ung

ftel)euben Seljörben auf ber 3ai)^"»9 ^er junftmäBigen (gintritt§==

gebühren beftanben, mäljrenb bie Sünfte il)rerfeit§ im Slnfd^luB an

bo§ i^atent Äarl§ IX. bie 3lblegung be^ 9)Jeifterftüd§ beaufprud;ten.

®er erfte ©runbfa^ rourbe in ber g^olgejeit — luie leid;t begreife

1 Lesp. Met. »b. I, S. 66.

2 Sßgr. Mag. unb Frat., ©. 87 f.

3 Lesp. Met. 5öb. I, S. 78.
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Itd^ — ftet§ feftgel)Qlten ; ber groeite ©runbfa^ erlangte bagegen nur

ßon^ oorüberlienbe ©ettung ^ unb unirbe fe^r haih in ben fönigtid^en

©biften lüieber ou^briicElid) ^urürfgeroiefen.

Unfere Sc^ilberung gelangt je^t ju bem bebeutfaniften ber

äu§erlid; n)al)rnel)mbaren 2lbfd)nitte, bie mir in ber ©ntroi(felung§=

gefd)td;te be§ @rnennung0red)t!S 5U üerseic^nen tiaben. ^m ^atjre

1581 erging haä 3u"ftebift ^einric^S III., ba§ fid) bie ®urd;'

füljrung ber roäl)renb ber üoranfge^enben ^alir^eljnte meljrfad) an--

gebal)nten ^Jteforntierung ber 3wnftmiBbränc^e guni @egenftanb fc^te -.

S)a0 !öniglid)e ©rnennung^red^t empfing bnrdj bies Gbift eine nod^*

tnalige unb für bie fernere entwidelung grunblegenbe ©rroeitcrung.

©iner ber Ijerüorragenbften 9)hfeftänbe, beffen 3lbftellung ha§>

©bift oon 1581 gum ^kle nimmt, lag in ben übertriebenen 2lnfor=

berungen, mit henen bie Slnfertigung be§ ^Jieifterftüd^ feiten^ ber

Bünfte befd^roert morbcn mar^ ^ae ©bift gebt üon ber 2Babr=

netjmung au^, bafe bie künftigen 93ieifter ben Semerber üielfad) ein

^al)r unb länger an bem 9)Jeifterftüd arbeiten laffen unb bie 3lrbeit

bann nod; für ungenügenb unb fc^lec^t crflären, wenn ber 2lufgu-

nel)menbe fie nic^t burd; ungebül;rlic^e ©efdjenfe iin'i) ©aftereien an--

nelimbar mac^t; ein ^orgel)en, burc^ bo§ jatilreid^e fähige 2trbeiter,

§um «Schaben be^ ^anbiuerfg unb be§ gemeinen 9hi^en§, oon bem
©rroerb ber yjieifterfd^aft ferngel)alten rcerben. S)er Honig oerfügt

be^l^alb allgemein, bafe in ^ari§ unb 33orftäbten, foraie in hm

' So oerlangen in ifjrem im ^ial^ve 1566 oereindarten ©tatut bie ^arifer

^aftetenbäcfer fogar, ber Hönigsmeifter muffe ba§ 9JJeifterftücf mad^en unb au§er=:

bem, roie jeber anbere fi'anbioerfer , bie uorgefd^riebene Se^rjeit nac^roeifen.

Lesp. Met. $Bb. I, ®. 390.

2 ©as (gbift von 1581, bas in allen fpäteren Drbonnanjen über baä

^unftroefen, foroie in ber gefamten finanjpolitifc^en Sitteratur von 5or6on =

nais big auf Sturgot unb Setröne fjernortritt, ift bis auf bie neuere 3eit

mifebeutet loorben (cgi. Wolowski, Revue de legislation et de jurisprudence,

Sb. XVII, 1843, ©. 266 ff.), unb einjelne ber n)icf)tigften Seftimmungen be=

bürfen nod^ l^eute ber Stuglegung (ogl. bie 2(nmer!ung bei Lesp. Met., 58b. I,

© 89,). ^d) raerbe roo^I fpäter (Gelegenheit finben , auf baä gbift eingefienber

3urücf3u!ommen. Sie 3(norbnung bes ©biftes unb bie 9Jeif)enfoIge ber 3trti!el

ift jiemlid) fvftemloö ; inbes laffen fiel) bie einsetnen SBeftimmungen unfc^iuer in

bie il^nen jufommenbe SSerbinbung bringen. 3Utc^ bie auf unfern ©egenftanb

bejügUc^en Stnorbnungen finb in sroet auseinanber liegenbe 2{rtifel — 11 unb
21 — getrennt.

^ 35gl. bie genauere S^arlegung in ber Einleitung beä ©biftö Lesp. Met.
8b. I, ©. 84.



53 SRuboIf 66er[tabt. rg24

Übrigen ©tobten entfpred^enber Sebeutung, in j e b e m ©eraerbe brei

^önigSmetfter ernannt roerben, oon bcr 2lbteguntj be§ 9Jieifterftü(f i^

nnb von ber Söfung bei 9)ieifterbnefel befreit nnb nur jur Seiftnng

be§ ^anbroerfeibel geljalten fein follen ^ dagegen fotlen bie 3luf=

junet)menben bem fönigtid^en ©eridjtlanit i^rel ^ejirfg eine @ebüf)r

entrichten, „finance" genannt, beren ^ö^t im einjetnen ^all mit

bem fönigHd^en Beamten ju üereinbaren ift^.

®urd^ biefe 2)ta^naf)me ift bem alten ©rnennunglred^t eine

groeite, neue 33egrünbnng l)injugefügt, üon tt)e(d)er ber ^önig au§=

brücflid; fagt, ba§ fie unbefdjobet ber älteren, un§ n)ol)( befannten,

gelten foHe. 'Bi§> ba£)in erfc^ien bie 2lu§nbung be§ 9ted;t§ ge!nüpft

an beftimmte 3Sorgänge innerl)atb bei §errfd)erl)aufe!o ; urfprünglid)

an bie 5:^l)ronbefteigung, fpäter an bie ^eirat be§ ^fironfolgerS unb

an bie ©eburt bei 3:;i)ronerben. 9iunmel)r grünbet ber ilönig bie

©rmeiterung bei 3fiec^tl auf bie 9^otraenbigfeit, ben anerfannten

äliiisbräud^en ber ^nn\tt entgegenguarbeiten nnb feinerfeiti bie 2luf=

na^me üon 3}ieiftern, unter Befreiung von ben junftmäfeigen @r=

forberniffen, in bie 3i"iflc 3ii beroirfen.

®Ql 3Sorgel)en ^etnrid^l III. beioegt fid^ nadj einer boppelten

9li(^tung. ^n erfter £inie ^ahen mix feine 33ebeutung für bal @e*

merbeiüefen inl 5luge ju faffen.

®ie ©c^ilberung, bie ber ^önig, von bem aulfd^liefeenben ©eift

unb ber miBgünftigen ©efinnung ber künftigen 9)ieifter jener ^üt

entiüirft, entfprid)t im niefentlid)en ben 3:i)atfad;en. ®ie ^nn^U

genoffen fud^ten ben SSorteil il)rer ©teHung feft5ul)alteu unb — inl=

befonbere in ben l)od)befteuerten ©tobten — ber 33erme^rung ber

a)ieifterftellen ©djiuierigfeiten ju bereiten. ®er ^önig l)at 9ied^t,

raenn er fagt, ba^ eine erljeblidje Stngatjl tüdjtiger 9lrbeiter burd; bie

erf($n)erten 3tufnal;mebebingungen oon ber felbftänbigen 3Jieifterfdbaft

ferngel)altcn rourbe; bafe fäljige .^panbroerfer l)ierburd) gejroungen

mürben, in§gel)cim in ©tuben ju arbeiten, mo fie all Sönljafen-'^

üou ben 3w"ftmeiftern aufgetrieben mürben, ober bafe fie jeitlebenl

in bem abhängigen ©efellenftanb bleiben mufeten. ®iefe ^anbroerfer

foUten burd) ben föniglid)en 9}ieifterbrief jur junftmäfeigen ©elb=

ftänbigfeit gelangen.

' ©bift 2lvt. 11.

'' 3(rt. 21.

3 Saö franjöfifrfie ^unflrcort für 33ön^afcn ift „crochechats" ; ic^ fanb

ten 3(u5brutf in einem ©tatut »on 8ainteä, ba§ i^n bereite im '^a^te 1486

aniüenoct. (Ord. 33b. XIX ®. 711.)
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1)o6) eine sroette unb, rote bie ^olge^eit ergab, roiditicjere

©ottimg üon 33eroerbern rourbe bierburd) ben 3ünf(en, sunäd^ft raiber

if)ren äi>illen, in erl)öt)tem SJiafee jugefüi)rt. (£§ ift ber gelbbefi^enbe

©efc^äftömann, bem biirc^ bie Befreiung oon ber i)anbn)erfsmä6igen

Sef)rjeit unb bem 3)iei[tcrftücf ber 3Beg gu bem günftlerifd^en @e=

roerbebetrieb geöffnet rourbe. @r mar e§ aud^, ber f)auptfäd)lid) a(§

©rmerber für bie föniglidien 'JOieiftcrbriefe auftrat. ®iefe ©infüijrung

be§ ©e(bbefi|er!c , be^ ^aufmannio, bereu Umfang ficö öon je^t ab

fortroäf)rt'nb fteigert, ift eine ber Ijeroorragenbften folgen ber von

^einric^ III. au^geftalteten ©inrii^tung.

SBir i)aben inbeS ben Eingriff ^einric^S III. noc^ nad; einer

anbern, nad) ber finansietlen ©eite ju betrad;ten. ®ie innere 3iHmb=

hing be§ alten @nabenred)t§, bie mir im Saufe ber Sai;rt)unberte

üor fid) gelten fa()en, ift nunmehr üodftänbig abgefdiloffen; bie finon=

jielle Sebeutung beiS 9te(^t§ tritt jefet offen unb unoerf)ülIt fieroor.

SDie üielfac^en Seiftuugen, meldte bie SmUt «>i @etb, SIrbeit unb

©elagen forberte, raerben umgeroanbelt in eine einjige, ben ^ä^ig^^

feiten be§ 3lufäunet)menben angemeffene Slbgabe an ben «Staat. 2)er

i^önig nmg für feine 9)ia6regel, bem ^erfommeu folgenb, ben ß()a=

rafter einer ©nabenljanblung roaE^ren; er mag fein 3Sorgei)en, roie e§

ber äÖirflid)feit entfprad), al§ eine 2Bot)(ti)at für ben ^anbroerfer

unb für bie 2mgemein£)eit bejeid^nen; tf)atfäc^lic^ trat an bie ©teile

ber übermäßigen 3(nfprü(^e ber Sunft bie geminberte @ebül)r be§

©taat^. 33erbunben ntit bem grunbfa^lic^en ©rlafe beö 9J?eifterftücf§

unb ber ^^rüfung, ift bieg ber crfte ^erfucö ber rein ftaatlid^en @e=^

rcerbebefteuerung itunitten beio 3wnftroefen§^ -

®ie äöanblungen be§ ©nabeurec^t^
, foroeit fie auf bem ©ebiet

ber geroerblid)en ^.^erroaltung liegen, finb l)iermit beenbigt. ®ie roei*

tere ©ntroidelung ftanb unter bem @influ§ bes jyisfoUSmu^, ber feit

bem fiebjel^nten ^al)r^uubert üon jeber oerroaltung^mäfeigen @inric^=

tung j^ranfreid)^ Sefi^ ergriff.

' 2)ur(^ bie grunbiä§lirf)e öeleittgung ber 5unftmäfeigen "Siedjte gegenüber

ben Jtönigömeiftern iptrb ttjatfädjUd^ bie unge^inberte 3"I«ff"nfi 5"»" ©eroerbe^

betrieb beroirft, wenn aud) gegen eine ftaatlicf)e Stbgabe. ®ag Gbift SeinridjS III.,

baä man im 2(nfc^lufe an bie agitatorifc^e fiitteratur beg od)t5e[)nten ^al^r»

l^unbertä als ein 3)tacf)roerf abfotutiftifc^er SBilltür barsufteUen pflegt, entptt

bemnac^ ein breitet ©tüd 0ercerbefreif)ett ; bie Drbonnanj i^jo^ann^ II. (1350)

bagegen, üon ber man beute nod) allgemein glaubt, fie bftbe bie Oeroerbefreii^eit

oerfünbet, entplt von biefem ©ebanfen nic^t bie geringfte ©pur, erftrebt Diel=

me^r gerabe beffen (Segenteil (f. oben <£. 52 2lnm. 1).
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2)Q^ ©bift §etnrid^§ III. tuurbe im ^o^re 1597 burc^ §ein =

rid^ IV. im ganjen — unb bejüglid^ ber ©infegung ber brei J^önigg*

meifter im befonberen — nod^mal^ beftötigt. 9tur bic Slpotljefer,

©t)irurgen imb barbiere foUteu megen ber 3]erantti)ortIid)feit i{)re§

S3erufe§ in jebem %a\i gef)alten fein, eine ^^^rüfnng, jebod^ in ©egen=

wart föniglid)er Äommiffore, abzulegen \ ^vür bie @oIbfd;miebe, bie

bem föniglid;en ^Jiünjgeric^t nnterftanben, mar bereite in ben ^Q^JJ^^n

1555 nnb 1584 üerfügt morben, boB in iljrem, bie größte Bad)'-

fenntnig nnb 2ser(äBHd)feit erforbernben ©cmerbe feine ©nobenbriefe

erteilt loerben, nnb feine 3(nfnQt)men anber§ qI)5 im regelmäßigen

SBege ftottfinben bürften^.

^m übrigen mar ber 9Ser!anf oon Briefen aU regetnuifeige^

f^inQnggejd)Qft anerfannt, ha§> unter Subroig XIII. in ben unl

befannten g^ormen betrieben würbe ^. ®ie ben six Corps des

Marchands ^n ^ariC^ angeljörenben ^el3t)änbler nnb ©trnmpfn)aren=

pnbler ließen fid^ im ^aljre 1617, bie £urjii)arenl)änbler im ^jalire

1625 bie 3iifi^ennig erteilen, baß il)r ©emerbe non ber ©rteilung

üon föniglid)en Slieifterbriefen befreit fein fotte^ ®ie ©ebnrt be^

®Qupl)in im ^atjxe 1638 gab 2lnlaß 5nr allgemeinen ®rrid;tung üon

üier 9)ieifterftellen in jeber 3w"ft bc^5 9teid)e§^. 3llfc befonbere

9Miernng ift nnr l)erüor§nl)eben , baß in bem (Sbift oon 1638 be=

ftimmt mürbe, e§ fotte fein 3}ieifter auf ©runb ber jnnftmäßigen

^ebingungen (Selirseit nnb 9}ieifterftüd) anfgenontmen werben, beoor

nic^t bie föniglid)en ©tellenbriefe on ben 9)Jann gebrad)t feien.

©ingeljenber l)at fid) nnfere 2)arftellnng je^t mit ben Slsorgängen

p bef(^äftigen , bie fid; unter ber ^^egiernngSgeit Submigg XIV.

obfpielten.

©ine altgemeine (?rrid)tung t)on 9.1ieifterftellen — jmei in jeber

3unft — würbe im ^aljxe 1645 oorgenommen unb fpäterljin mel)r=^

fad) wieberl;olt^ Sie S^m\U fud;ten ba§ töftige ginanjred^t ab§u=

löfen, inbem fie bei ber 9ceubeftätigung i^rer ^^rioilegien jeweils eine

1 Lesp. Met. S8ö. I, ©. 98.

2 Lesp. Met. S3b. I, ©. 28 unb 33; im ^ai)xc 1703 tüurbe jebod) i)ievvon

abgegangen, f. unten @. 65.

^ ©as j^ormular eines föntglid^en ^JJeifterbriefö aus jener S^'t fliegt

Lesp. Met. 33b. II, S. 116.

"^ Lesp. Met. »b. I, @. 108; 33b. II, ©. 276.

^ Forbcnnais, Recberches et Considerations sur les Finances de

France. 93afel 1758. 33b. 1, ©. 278,

6 Lesp. Met. 33b. II, ©. 481.
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größere ©elbfumine für bie 33efreiung üon ben fönitjüd^eu 9)ieifter=

briefen gai)(ten. ©o erlangten bie ^^arifer ©c^loffer bie 33efreiung

im ^a^re 1650*; bie äßogner erfauften fie im ^af)re 1657 gegen

3000, bie ©la^^änbler im ^afire 1659 gegen 1000, bie ©(afer im

^afire 1666 gegen 3000 Siüre§'.

tiefer üerg(eid^§roeife erträgliche 3»ftQ"^ änberte fid) inbe§ mit

bem 3lblanf be^ fieb3e()ntcn 3a{)rt)unbert^5. 'Mt ben großen i^riegen

SnbroigS XIV. brad; eine 9)iet^obe ber ©elbbefdjaffung (;erein, bie

auf i^ren Sßegen raeber 9)cafe nod) 3'^^ fannte. ®a§ ©eroerbe üor

ödem mar ber 3lUi§beutung preisgegeben, unb bie f)Qnptfä(^tid) an'

geronnbten ^Dcittel beftanben

a. in ber ©(Raffung üon SBeamtenftellen bei ben fünften, unb

b. in ber Ernennung von Jlöniggmeiftern nebft bem 3Serfauf von

aJieifterbriefen.

3n ber 93 e r b i n b u n g b i e f e r b e i b e n 9)i a B n a 1) m e n roerben

mir nun bie le^te g^orm fennen lernen, in ber bn§ föniglic^e 9ied)t

ber SOieifterernennnng ausgeübt raurbe.

3)ie erftgenannte (Bdjaffung von Seomtenftellen berul)te auf ber

bekannten @inrid;tung beS ©teUenoerfauf S unb mürbe ben

Sünften gegenüber in ber SBeife get)anbt)nbt, baß ber Jlönig bei

jeber 3i"ift eine Slnjatjl ©teilen errichtete, benen ab§ ©infünfte ge^

roiffe ©ebü^ren jugemiefen mürben^. 3=ür bie ©teüe mürbe bann

ein Kaufpreis feftgefe^t, bie .,finance", bie üon bem (grroerber su

^üi)kn mar. ®er tf)Qtfäd)lid)e ©rfolg mar ber, bafe bie 3ünfte bie

in if)rem ©efd^äftsbereid; gefc^affenen Seamtenftellen fetber anfoufen

mußten.

®ie 33eträge, bie bama(§ ben 3ünften in rafc^er f^olge ah'

geforbert mürben, erf(feinen nod; ^eute aufeerorbentlid^ ; bie ^orm,

in ber e§ gefdjat), mirft nod) je^t abftoBenb. ^m ^aijxe 1691 erlief

Subroig XIV. eine allgemeine Drbonnan§, bie, unter auSbrüdlicber

Sejngna^me ouf bie un§ befannten ©bifte oon 1581 unb 1597, bie

3)lifebräuc^e im 3w"ft"3ßfß" an^ä^it unb bie 3tbfic^t funbgiebt, if)nen

1 Lesp. M^t. Sb. II, <B. 481.
•- Lesp. Met. 93b. II, 8. 666, 760 u. 752. 9SgI. f)ier5U nod^ bie (Scf|mtr=

roerfer, benen gegen 600 Siüreg bie gorberung eineä „S8erfud)§ftücfä" (expe-

rience) jugeftonben roirb. Lesp. Met. 33b. II, ©. 155.

3 aKituntec anö) ein fefteä ©efiaü, ba§ ettoa ber SOeräinfung ber für

bie Stelle gejal^Iten finance entfprad^. Ser (Sa| beä ©e^atteä (alfo bie a>er=

Mnfung) fd^rcanfte in feiner §ö^e je narf) bem ©tanbe be§ ©taatsJvebitö.
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entgegenjutreten. ^u biefein 3"^^^ griff ber Äönig gu einem befon=

beren 9)ättet ; ba^ 2ßal)Iredöt ber 3ünfte für if)re Organe rourbe ah-

gefdjofft nnb bie künftigen 53et)örben (3Sorftel)er, ©efd;niorene, ^unH'-

meifter) raurben ^n 33eQmtnngen erf(ärt, „um ben Un^uträglic^^

feiten bei ber äBabt nnb bei ber 2lmt!§fü{)rung ber 3"nftbet)örben

ob^ulietfen, unb um qu§ beut 3]erfauf ber ©teilen nnb bem ©rtrog

ber 9ied;te einige 33eil}ütfe für bie 53ebürfniffe unb g^ortfütjrung be§

i^riege» ^u erlangen" '.

®er t)ierbur(^ gefd;affene 3iiftonb mar für bie Si'J^ftc unerträg=

i\ä); ba§ 2Bal)lred;t mar it)nen genommen unb bie ©ri)ebung ber ben

33eamten zugeteilten ®ebüt)ren mar in bie ^änbe ber ©tellenfäufer

gelegt. ®en 3^J"fteit blieb nichts übrig, al§ bie neugefc^affenen

©teüen felber ju erwerben unb fie — raie ber ted;nifd^e 2lu§brud

lautete — mit il)rcr ^örperfd;aft ju nereinigen (reunir). ©egen bie

3al)lung einer ben ^ä^igfeiten be§ ^anbroerfS entfpredjenben ©elb=

fumme — auf bie e§ natürlidj allein abgefeljen raar — rourbe biefe

Union des offices ftet§ geftattet ®ie Wei)X^af)i ber 3ünftß cr-

faufte bie Bereinigung nod) im ^aljre 1691; bei einigen ©eroerfen

jebod^, bie ben ^auf teils abfid)tlid), teils au§> 9Jiangel an @elb=

mittein nerfäumten, gerieten bie Stellen in ^rinatbefi^ unb mußten

fpätert)in, ^nm 2;^eil nadj fd)inierigen Unterl)anbtungen, a\i§^ ber ^anb

ber ©clbgeber gurüdermorben merben.

Ser ©efamtcrlöS, ben ber ©taatSfd^a^ aü§: bem ©bift oon 1691

f)erau§fd;lug, rairb non 3=orbonnaiS auf 3 780000 SioreS brutto

= 3150000 SiureS netto angegeben^. 3Son ben Summen, bie

üon ben ^^arifer 3ii''ft^" allein entridjtet mürben, feien einige f)ier

genannt. @S jaljlten bie i^urjroarenljänbter, bie mäd;tige 3i't^ft "^er

^J)iercier§ (f. weiter unten) 300 000 SioreS; bie ©eroürgfrämer mit

ben 3lpotl)efern 120000 SioreS; bie SÖeinroirte 120000 fiioreS; bie

©olbfdjmiebe, bie (Sd)ul)mad)er je 60000 ßioreS; bie 2^eppid;roeber

44000, bie STifc^ler 42000 SioreS; bie ?^leifd)er, bie @arföd)e, bie

Sid;t§iel)er je 30000 SioreS; bie ©eftiUateure mit ben Simonaben=

t)änblem, bie älcaler mit ben Silbnern je 24 000 SioreS; bie hafteten-

bäder 22000 SioreS; bie 3inngieBer 20000 SinreS; über 10 000

SinreS galjlten nod^ bie 3i'»i"erleute , ®ad;beder, ©lafer, (5d;loffer,

^uffc^miebe, ©d;roertfeger , STuc^mirfer, bie 2lltf($ufter, bie Seber=

bereiter, bie ^ruc^tl)änbler, bie 2Burftmad; er ; bie ©ffigfieber gaben

' Lesp. Met. 33b. I, ©. 123.

2 a. a. D. Sb. II, ©. 57.
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10000 SiüreS; bie ©erber 8000; bie 3)iefferfd)miebe 7200; bic

<Stt(Jer unb bie 53letc3ie^er je 7000 Störet; bie Trauer unb bie

SBagner je 6000 Siüre^. 9)iit Beträgen oon 4000 Sit)re§ erfd)einen

bie ©dinurtüerfer, bie S^ergolber von ©piegelrat^men, bie ilammniac^er,

bie ®rel)er; bie ©olbjie^er, bie g^äd^ermadjer, ©teinfd^neiber, (gmail*

leure, (Sporer, ÄorbmQd)er fielen auf 2000—1200 SioreC^. ®od^

TOiirben aud) fleine 33eträge nid^t üerfdjmä^t; bie 9cQbler brad)ten

für iE)re ©efc^roorenenömter , unb erft im '^ai)Xi 1()93, 300 Siore^

auf, unb bie Sebfud^enbäder fonnten erft im 3oi)i^e 1696 bie nötigen

450 Siure» bieten, um ifjre SeamtenfteHen, jufommen mit ben fpäter

gefd^affenen 9ted^nunggprüfern, auSjulöfen^

@§ fei geftattet, obroot)! eg nid)t §um eigentlid^en ©egenftanb

unferer ©arfteHung gel)ört, auf bie allgemeine 33ebeutung biefer

3iffern furj liinjuroeifen , umfome(}r oI§ wir fpäterl)in in bie Sage

fommen roerben, fie mit einer 3^^^)!^"^^^^)^ öu§ bem ^a^re 1745 §u

üergleid^en. S)ie Beträge geben ein gute§ Silb oon bem ©taub unb

ber ©inträglidjfeit ber ^arifer ©eroerbe §u jener 3^^*.

3unöd;ft mufe un§ bie überragenbe (Stellung ber ^un'ft ber

9)lercier§ auffatten; neben iljr tritt ba0 eigentlid)e ^anbroerf üoII=

ftänbig gurüd. ®ie 33iercerie oertritt allgemein ben Saben* unb

9)taga5inbetrieb^; fie umfaßt ben äßarenl)anbel im @roB= unb ^lein^

betrieb, unb oor aüem ben äSerlegerbetrieb, ber bie ©egenftänbe feines

^onbelS md)t im ^aufe, fonbern für eigene 3tec^nung burd) felb*

ftönbige Slrbeiter anfertigen läfet. dltimi biefer SetriebSform er=

fd^eint bie 33ebeutung bes ^anbroerfS — auä) lüenn mir bie obfolute

3a^l ber 3)krcierS unb anbererfeitS bie 3ß^fplitterung ber l)anb^

raerfSmöBigen 33etriebe in 33etrad)t gieljen — ftarf ^erabgebrüdt.

@ine tieroorragenbe Stellung bel)aupten nur nod; roenige größere @e=

werbe . mie bie ©olbfd^miebe, 2:^eppid;roeber , 2;ifd^(er. ©inen gün-

ftigen Staub ^at ferner ba§ SebenSmittelgeioerbe aufguioeifen, ha§>

inSgefamt gegen 270 000 SioreS aufbringt. — ^m übrigen jeigt un§

fd;on ber furge Überbüd ber obenerroäljnten 3iffei^n' ^o^ bereite im

9at)re 1691 in ^ari§ ber ^anbeU mäßige Setrieb ben eigentlich

l^onbroerfS mäßigen an 33ebeutung raeit überflügelt t)atte.
—

1 2)ie aingaben ftnb ben betreffenben 2tbfcf)nitten in Lesp. Met. ent=

nommen; oon ber ^Beifügung ber einzelnen ©eitensal^ten fjabe id^ l^ter ab'

gefeiten.

^ ©aoart) jä^It 20 2:eiI5etriebe innerfjalb ber 3Kercerie ouf. 3SgI. and)

bie äal^lreid^en ^roseffe, roe[d)e bie £»anbuierfer,^ünfte gegen bie 'DJJercierl filierten,

Lesp. Met. 93b. II, @. 278 ff. 3lnmerfungen.
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2Bir fe^ren 311 unferm erften ©egenftoub äiirüd ®ie ©eiber,

mit benen bie Sünfte i\)v äßal)(red)t unb i()re ©etbftüerroaltung

jurücffauften , iinirbeu auf oerfc^tebene 91>eife aufc5ebrad)t. ®ie

ärmeren triujen äunäd;[t \i)V ©Kberjeiuj iiub ha§> 2t(targerQt itjrer

23ruberf(^aft gur a)Umse; ber 9ieft lourbe üon ©elbleuten, benen ha--

für bie Bnnfteinfünfte ücrpfänbet mnrben, tjeüe^en. Sei ben beffer

gefteEten ^anbmerfen \d)o\)m üielfod) bie üermögtidjeren 9)leifter bie

33eträge üor; bei allen cntftonb eine grofee (Sc^nlbenlaft.

3ur $5er5iniung nnb Tilgung biefer Sc^iilben mnrben nun

ben Bünften feiten^ be^ ©taateö fotgenbe 9Jiitte( an bie ^anb ge-

geben :

1. @rf)öf)ung ber gunftmäfeigen ©ebü'firen; nämli^ be^ 3J?eifter-

gelbes (3lufna^megebül)r) , be§ Sel)rlingSgelbe§ , ber Srief=

gebüt)ren (brevet), ber ©cfjQugebü^ren (droits de visite).

2. ©rljebung geroiffer 3>erfaufe^ unb SlrbeitSabgaben.

3. ®ie für un§ l)ier allein in Setrac^t fommenbe 33efugnig, eine

begrenzte 3ln§al)l oon Maitres sans qualite, t)on 9)lei'

ftern oline 33ered;tigung, in bie ^un\t auf.^unebmeu. ®a§ alte

föniglid)e 3iec^t ber 9Jieifterernennung raurbe Ijiermit an bie

fünfte übertragen, bie nuumeljr ein 9tec^t, ba§ fie ^aljr-

l;unberte Ijinburd) auf ba» erbittertfte angefeinbet l)atten, al§

eine 2Bol)ltbat unb 33eit)ülfe für fid) felber auSbaten.

©ine juriftifc^ gemeingültige Untgrenjung mürbe bem Maitre

sans qualite ebeufomenig gegeben mie bem gleid)bebeutenben Maitre

de don de Roy; ber ©runbbegriff mar bie Irr egulari tas be§

2tuf5unel}menben, fei e§ ha)^ biefer fid) über bie künftige Selirseit unb

©efettenseit entroeber gar uid)t ober nid)t in ber uorgefd^riebenen

^orm anSroeifen fonnte, fei e§ bafe iljm ha§> 9}ieifterftüd entmeber

na^gelaffen ober erteidjtert raurbe^ ^er Maitre sans qualite ift

ber ©eraerbtreibenbe ol)ne 33efö^igung§nad)roei§ , ot)ne l)aubroertlid)e

SerufSbilbung ; e§ ift ber faufmännifc^ arbeitenbe, gelbbefi|enbe @e=

fd^äftsinl)aber , ber fid; in ber faum meljr eine Sunft gu nennenben

1 Sie airgemeingüttige 3)efimttoii bie ©an am (Dictionnaire du Com-

merce) üon bem maitre sans qualite giebt, ift nid)t ^utreffenb. ^m übrigen

i)at ®avavx), ber bamaligen litterarifcfien Söeioegung folgenb, einer gegen bie

3ünfte gerid^teten 3(bf)anbrung 9(ufnaf)me gercnfjrt, roä^renb er felbft roieberum

von ben alten 5iinftlerii"c^en SJorrec^ten fo fe^r eingenommen ift, baB er bie

Bulaffung ber Maitres sans qualite auf baä entfc^iebenfte befämpft. 2Baä

Saoa rt) bei btefen 2)Jeifteraufna^men als Schaben anfief)t, ift für bie (Snt=

micfetung bei ©emerberoefeni entfdjieben ein großer 3?or,^ug geioefen.
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„9)lercerie" (ängft eingebürgert |atte, imb ben bie ^anbraerfersünfte

ie|t in oerftärftem 9JJa6e bei ftc^ oufnaljnien^

Unter ben ^arifer Sünften, bie \iä) sunt 3^^^^ ^er ©d)ulben=

tilgung in ben $5af)ren üon 1691—1705 biefciS Siedet ber Hufnatjme

ot)ne Sefäi)igunglnarf;roei!o an^roirften, ertüäf)ne iö) bie 9ftat)men=

oergolber, ©raoenre, 9JZeta(Igiefeer, ©d^loffer, Äeffetfd^miebe, ®ref)er,

9{abter, ^ud;rairfer, @d;raertfeger, «Sdju^niac^er, ^id^tsiefier, Iraner

(^ier maitres exceptionnels genannt); and) bie ©olbfd^miebe liefen

fid^ im ^afjre 1703 ha§> die6)t übertragen, f(^rieben jebod^ bag

9Jieifterftüd üor. ^ie ^ai)i ber 2Iufnal;men, bie Subroig XIV.

bemidigte, ridjtete iiä) nad^ ber ©tärfe ber ^mift iinb nac^ bem ge=

jafilten ©etbbetrag; bei hen fteinften Si^^ften tuurben groei, bei ben

mittleren uier bi^o fed;!§, bei ben größeren 5roö(f big smanjig 2tuf=

nafimen gugeftanben. ^ie 3(ufnof)megebül)r be» Maitre sans qualite

mar roefenttid) f)öt;er angefe^t aU bie be§ sunftmäfeig gefd^uüen

ä1ieifter§; ba^ 2]erf)ä(tni!o mar im Sat)r 1691 etroa [o abgeftnft, ba§

ber befät)ignng'§(ofe S^eroerber etroa 500 Siöre§, ber künftige ©efelle

beim ^Jceifterroerben 300 Siüreg nnb ber <Boi)n eine^ 3"»ftmeifterg

40—50 Siüre§ jn entrid^ten (jatte. S)a inbe^ bie 2Iufna()me oi)m

^efä{)igung ein reincio ©elbgefd)äft roar, fd^roanfte ber ^rei§ oiel^

fac^, unb ging bei größerem Stngebot feiten^ ber ^iin^te geitroeife

mä) unter ben oa| be^ künftigen 9)ieiftergetbe§ f;ernnter^.

^er (Srfotg beg ßbifteS oon 1691 legte eiS Snbroig XIV. na^e,

mit ben gleiten 9)taBna()men fortjufabren. Unter bem 33orroanb,

ba^ infolge ber ben Surften beroittigten „^Bereinigung" (b. i. 3iücf=

!auf) it)rer ä^orftet^er bie alten 9Jiifebräud)e uuüerminbert geblieben

feien, würben im Qa^re 1694 bei jeber B^nft bie ^mter von groei

9? e c^ n u n g g p r ü fern (auditeurs exarainateurs des comptes)

gefd;affen, benen ai§> ©infommen geroiffe ©ebü^ren unb ein be=

ftimmte§ @ef)alt zugeteilt mürben^, ^nd) biefe 3tmter mürben oon

ben Sünften angefauft*. '^m ^a^ve 1702 folgte — immer mit ber

^ Sei ben 9!)Iercter§ beftanb grunbfä^Hc^ fein SJJeifterftücf , fonbern nur

eine je breiiäf)rige 2ef}v= unb ©efjütfenjett; hierauf grünbeten fie axid) tf}ren

2Cnfpruc^ auf ?3efreiung oon föntg(id^en 3Weifter6riefen. Lesp. Met. Sb. II,

©. 277.

2 ©bift uon 1710, Lesp. Met. 33b. I, ©. 46.

5 Lesp. Met. Sb. I, ©. 130. Über bie Sebeutung be§ @e^alt§ f. oben

S. 61 2(nmerfung unb Lesp. Met. a. a. D.
* Sie 3(uäfü^rung be§ ©bifteä oon 1694 erfolgte in ber Sßeife, bafe ber

Staatsrat ben ©efamtbetrag ber au§juroerfenben „©e^älter" feftfe^te. 2)iefe

3fa^r6uc^ XXI 3, i)xäq. ö. Sc^moller. 5
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glei($en 33egrünbun0 ber Diotraenbigfeit, gegen 9)ii6bräud;e imb Un-

orbnung einguf^reiten — bte erri^tung uon 3af)ti"eiftern (tresoriers

payeurs) bei ben fünften ^; ber ©rfolg toar bie^mal bereits

fc^roädjer. ®q§ ^at}X 1704 brockte in ^toei getrennten ©biften bie

errid^tung üon ©d^aubeamten für bie SDiafee unb @en)i($te^ unb

t)on 9iegiftratoren für bie £et)rling§- nnb 30Jeifterbriefe, 2Ba()Iaften

imb 9te(|nungen=^.

®ie ßrlebigung ber ebifte ron 1694, 1702 nnb 1704 30g fid^

bis in baS ^ai)V 1708, nnb bie bnrd^ bie SSerorbnnngen von 1702

unb 1704 gef(^offenen gteüen tourben oon ben 3"»ft«'- it^eift "^

einem ©eforntbetrag eruiorben '^. ®qS 9ied;t jur 2Iufnal)me o^ne 33e''

fäf)igungSnac^roeiS lourbe oon ben ^iinften bei biefem 2tn(a^ n.ne=

berum meljrfad) erbeten nnb nom ^önig in einem bem «QQnbmerf

entfpred;cnben Umfang gemäf)rt.

®ie prahifc^e ®urd)füt)rung ber legten ©bifte mar bereits auf

©c^mierigfeiten gefto^en ; bie Bü"fte "'"i'ß" ^^^f ^" ®d)ulben geraten,

unb 5Jteifterbriefe fanben balb nid)t met)r genügenb iläufer. @Ieic^=

toof)! mürbe bei ber t)errfd)enben ^inangnot mit ber ©tettenerric^tung

immer raeiter fortgefal^ren. Sd;ien bie SeiftungSfät)igfeit ber Bü^fte

erfd;öpft, fo fonnte man oon ber ©rfinbungSgabe ber ^inanjbefiörben

nid^t boS gleid^e fogen. 9iegifterprüfungSfommiffare , SeroaJirer ber

ßefjälter — alfo in SBirflidöfeit bie jäfirüd^en 3infen, bie Saf)reörente — rcur=

ben auf bie einjelnen 3ünfte uerteilt, unb jebe 3unft l^atte ben bem „&ei)alt"

entfpre(f)enben ©runbbetra^, ale Äaufprei§ für bie 33eamtung, ju jaulen. 3m

ganzen fe^te ber Staatsrat hierfür 150 000 £iöre§ ©e^alt (9iente) auö, oon

benen ben ^arifer Bünften 54 000 Siüreö uorbe^atten rourben. S)ie 9lJercier§

aUein ^af)lten bann 192 307 £iüre§ ©runbfapital für bie auf fte entfaUenben 93e=

amtenfteUen. i8g(. Lesp. Met. 33b. I, ©. 131; «b. II, ©• 240.

1 Lesp. Met. m. l, @. 133 ff.

2 Lesp. Met. m. I, ©. 135.

3 Lesp. Met. Sb. I, ©. 136.

* 3cf) ern)äf)ne bie ^arifer SBeinroirte (104 500 Sicreg, 6et 2800 Sicres

©e^att), bie ^vleifcfier, bie Söurftutadjer (sa^Iten 8637 Sioreö für bas ©bift Don

1702 unb 19 800 SicreS für ba€ üon 1704), 'bie ®ar!öcf)e (33 000 Siores für

1702 unb nocfimals 33 000 Sinre^ für 1704), bie ^^^aftetenbäder 22 000 Siureö,

bie Jeppic^macljer (36 000 Siureg für 1702 unb 39 600 Siüreä für 1704), bie

©d^u^mac^er (50U00 Sioreö für 1702 unb 57 200 Siures für 1704), bie ^ifd^Ier

38 500 i*i»res, bie C^Iafer unb (^ilaöpnbler (sufammen 20 000 £i»re§), bie 3inn=

gie^er 19 800 i'iDreö, bie Sd^Ioffer 13200 2iüre§, baju bie fleineren 93eträge

ber Äammmac^er, S3tedE)fd)miebe, ÜKetallgiefeer. ©ine Slnja^l ber oorgenannten

l^atte jebod^ auf bas Gbift üon 1696 Oin ntd}t'3 gejault.
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gtormotmo^e iinb @en}id;te würben „jur ^erftettimg einer gcorbneten

S^ermaltung in ben fünften" gefd^offen^ unb in ber getool^nten )Bei'\e

anSgeboten.

®Q nä) inbe§ bie einfnd;e g^orm be§ ©teüenoerfanf)? in^tuifd^en

immer mef)r obgenn^t t)Qtte, brod^te bie ^inanjfunft eine neue, nn^

feren ©egenftanb befonber§ nabe berül^renbe «Spielart f)erüor; ber

ilönig griff unmittelbar auf fein oUeg 9^ec^t ber 9)ieifterernennung

gurüd, raie rair e§ unter Subroig XII. unb ^^ranj I. in Übung

fat)en-. ,Mn§> 3tnIaB ber .^eirat be§ ®aup()in, ber S^aufe unb

ipeirat ber ^er^öge von 33urgunb, 2lnjon unb Sern; unb anberer

^^ringen unb ^rinjeffinen be§ föniglic^en @eblüt§" ernannte Sub=

raig XIV. im ^aljre 1709 allgemein jmei 9)ieifter in jeber 3unft
be§ 9ietd)e§ mit bem Sitel von 3SeriüaItern unb ^zxoa^xevn ber

jünftlerifc^en Slrdjioe, (Sa^ungen unb ©($riftftüde^. ®a§ neue

llnternel)men oerlief gang in ben ^aljnen ber üoraufge^enben ©teilen-

ebifte, uon benen e§ fid) aud^ üon 3(nbeginn lebiglid^ unb allein burd^

bie abmeidjenbe ^orm ber 53egrünbung unterfd^ieben ^atte. Ser i^önig

geftattete hen günften, bie ©teilen ber 2lrd^iüberool)rer nebft ben ba=

mit üerbunbenen @el)ältern unb ©ebütjren ^u erroerben, gegen

3at)lung ber ©elbbetröge, bie ber (Staatsrat naät billigem ©rmeffen

bierfür im einjelnen feftfe^en werbe*.

^d) gebe im nadjftelienben bie ©rtragSjiffern ber (Stellen-
ebilte von 1691—1709, bie entroeber mittelbar ober unmittelbar

bie 3luMbung be§ 9ied^t§ ber 3Reifteraufnat)me oljnc S8e =

fäl}ignngsnac^Tüei§ im ©efolge l)atten. ®ie 3al)len finb ben

unter bie einzelnen g^inangjal;re gerftreuten 2lngaben g^orbonnoiS'
entnommen.

(Sielte bie 'HabelU auf ber foI(^enben ©eite.)

Sm gangen würben ben 3ünften burd^ bie ©teUenebifte im
3eitraum oon 19 3al)ren runb 20 ^Jüttionen maxi auferlegt (ogl.

aud) 3lnmerhmg 3 nä^fte Seite). So anfed^tbar biefe 3lrt ber

©elbbefd^affung unb fo bäBlic^ bie il;r jebe^mat beigegebene

unroalire 33egrünbung ift, fo muffen mir un^ bod^ gegenroärtig

l)alten, ba^ ber alte Staat für bie ftetg anerfannte 33 o r b e l a ft u n g

1 1706 unb 1708; Lesp. Met. Sb. I, ©. 142 ff.

2 @. oben ©. 55.

3 Lesp. Met. Sb. I, ©. 146.

* Lesp. Met. a. a. D. Über bie geftfefeung burc^ ben ©taat^rat fie^e

oben @. 65 3lnmerfung 4.

5*
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be§ f e(6ftänbigen ©eroerbebetriebg nod^ feine braud^bare

g^orin Qu§gebi(bet fiatte. (B§> ift bieg eine ©rroögnng, bie man bei

ber Senrteitung ber ©tettenebifte unbebingt oor 2lugen 'i^ah^n muB-
3n ben legten ^otiren ber 9iegteriingg3eit Subraigg XIV. ev

ging fein raeitere^ ©bift in ber gnoor gefd;ilbcrten 9iid^tnng. Sie

Söirffanifeit ber ganzen 3)iaBregeI Ijotte überljonpt ben ^öfiepunft

überfd^ritten. ^erfd^iebene Urfad;en, befonbere nnb aUgenteine, trafen

hierbei sufamnien. ®ie alten ©runbtagen nnb bie @efd;toffenl)eit

ber 3iinft waren jerftört. Sie 3""ft naf)m ben gelbbefi^enben @e=

fd^äftgniann gerne bei fid; auf, nnb eines föniglid^en ©ingrip he--

burfte eio f)ierfür burd^au;? nid^t tnet)r. 33ietmef)r bereiteten bie

föniglid;en SJJeifterbriefe bem gleid;en Raubet, ben bie 3iinft je^t

felber betrieb, mir eine fd^äbigenbe ^onfnrren§^ %üv ben 5^önig

rcar auf biefeni g^elb fein entfpred^enber Ertrag mel)r (;eraul*

3un)irtfd;often.

3ngleid; brängte bie allgemeine ginanglage 5U größeren llnter=

nel)mnngen. Sie SSermaltung SeSmaret^ griff in ben legten

Sauren SnbroigS XIV. §u umfoffenberen 9)iitte(n-. 2tud; bie nad^

bem Sobe SubroigS XIV. folgenbe 9tegentfd^aft be§ ^erjogg üon

Orleans Ijielt jn ben ^inanjoperationen großen (Stils nnb bie ©elb*

befc^affung burd^ ©tellenoerfauf trat gurüd^.

9hir nod^ sroeimal gelangte baS alte 9XuSfunftSmittel jur att^

gemeinen 3lntt)enbung. SaS näd;fte größere ?^inanägefd;äft ber bar*

gefteUten 2lrt fanb unter Subraig XV. im ^a\)v& 1745 ftatt, als,

nac^ bem Sobe beS i^arbinals ^kuu) unb infolge ber friegerifd;en

Unternel;mungen, bie ^inanjen aufS neue in 33erfatt gerieten, ©er
^önig errid^tete, unter S^ejugnalime auf bie glei^ortigen 9)caBregeln

SubroigS XIV., in jeber 3iinft «^ie ©teilen üon 9lnffef)ern ber 5Bor^

ftel)er unb ©efd^iüorenen (Inspecteurs des gardes et des jures)*.

1 «gl. ebüt von 1710. Lesp. Met. Sb. I, ©. 146.

2 Sie finb befannt genug; bod^ fei aud) rjier J^eroorgeljoben, baf; unter

2)egmaret ber dixieme du revenu, eine burd^auö gerechte (Steuer, im Saläre

1710 äuerft eingefül^rt raurbe.

^ ©ine erJ^eblid^e Stnsal^t Stellen rourbe fogar unter ber Siegentfd^aft

,Uirücfge!auft; eine 3uffl"ii"enfteIIung berfelben giebt ein — offenbar jur ^eäjU
fertigung bes So^n Saro'fd^en St)ftemä l^erauegegebener — Etat general des

dettes de l'etat ä la mort du feu Roy Louis XIV., leur räduction et payment
avec suppression et extinction d'un grand nombre d'offices et droits. (Sjemplar
in meinem ^rinatbefi^).

* Lesp. Met. 58b. I, S. 159.
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3^a§ oom Staatsrat für bie ©teilen ouiogeiüorfene @el)nlt ^ max in»*

gefamt auf 400000 SiöreS feftgeftedt, \m§> na<^ bem g(cid;fall§ bnrd^

bog ©bift beftimmten 3^tt^f"& won 5 ^^rojent (au denier vingt)

einem ©rnnbbetrag oon 8 9}iinionen Sioreg entfprad), etiua

bog boppeite ber Operation oon 1691.

3Bir fnüpfen tiieron roiebernm, loie oben, eine gebrängte 3lnf'

3äf)lung ber oon ben f)eroorrQgenbcn '^^'arifer 3i'"ft'^n gejaljlten 33e*

träge, unb oergleidjen fie mit ben Biffem beso ßbift^ oon 1691 ; bie

©ntiüidelnng be^ ^^arifer ©cioerbe^ inner!)a(b be§ S^itraumeS oon

fünfzig ^Q^ren erfd)eint in iljnen gnt ausgeprägt.

Sei ber ^arifer ä>eranlagung oon 1745 lourbe offenbar bie

Sifte oon 1691 benu^t. ^m ganzen foEte, loie guoor bemerft, ha§>

gtocifadje be§ 33etrage§ oon 1691 erhielt loerben. 33ei ben einzelnen

fünften bebeutete alfo eine 58erboppelung ber gegaljlten ©umme einen

oerijältniiSmäBigen ®teid;ftanb ibreS ©eioerbeS; eine Überfd^reitung

bejio. eine 9)Unberung ber 33erboppeIung bagegen eine größere Hebung

besto. einen gröjgeren 9iüdgang. @S 5at)Iten min biciSnml bie 3)ier*

cier;! eine 9)UHion :öiore§, alfo mel)r a(§ haSi breifad;e be»

früfieren SetrogS. ©ine 33erboppelung (alfo ©teid^ftanb) geigen bie

@o(bfd)miebe (110000 S.), bie gteifc^er (60 000 8.), ©arfö^e

(55 000 S.), g^aftetenbäder (46 000 S.), ©d)(offer (24000 S.), (E-ffig=

fieber (20000 S.), (Solb^ietjer (4000 2.). (Sine ©rtjöljung, bie jebod;

l^inter ber 33erboppelung surüdbleibt, Ijaben auf^utoeifen bie Bä^ui)--

ma($er (75000 S.), bie STeppidjToeber (70 000 2.), Xi)d)kx (60 000 2.),

©tafer (20000 ß.), 33teigieBer (10000 «.), ©i^nunoerfer (6000 S.),

©retier (6000 2.), ^ädjerma($er (3000 S.). a)nt ungefät)r altem

33etrag — alfo oerl)ältni§mä§igem 3^üdgang — erfdjeinen bie @e=

lüürsträmer mit hm 3tpotljefern (140 000 2.), bie Sid^tjie^er

(35 000 «.), bie 5)eftiaateure mit ben Simonabenljänblern (30000 S.),

bie ^uffd;miebe (20 000 S.), ©d;roertfeger (15 000 S.), ©tider

(7000 « ), 3)?efferfd;miebe (8000 2.). @ine 3lbnal)me beS SefteuerungS*

betragt, alfo ein ftarfer S^erluft beS (^eioerbeio, trot ein bei ben

3inngie^ern (fielen auf 10000 2.) unb bei ben J^orbmadjern (nur

no^ 1500 2.). eine Überfdjreitung ber 58erboppelung - miii)in

eine raefentlid^e Hebung ilircS ©eioerbeS — Ijaben ju oer5eid;nen

au^er ben SOiercierö bie jyrud)tl)änbler (36 000 2., ha§> breifad^e be§

alten Betrages), bie Staljmenoergolber, bie i^ammmad;er (fliegen auf

je 10000 2.) unb bie (Smaiaeure (3000 2.). ©ine befonberS l)ol;e

Siefje oben S. 61 unb 65 2lnmerfung 4.
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(Steigerung ber Sefteuerung jeigen bie Sßagner, bie oon 6000 2.

ouf 36 000 S. erpl)t tuurben, imb bie ^Brauer, benen ba§ ge^nfadje

it)re§ alten Sa^e^, nämlidj 60 000 Ü., auferlegt werben fonnte^

Sie ©ntroidelung oon 1691—1745, bie fid^ in biefen ^a^kn
funbgiebt, ift rec^t bemerfenSiüert. S)a§ Sebeugmittefgeroerbe geigt in

einselneu 3"^ß^-9^n ^i"ß 3Serfc^iebung ; im ganjen aber t)at e§> feinen

günftigen ©tanb beljauptet. ^m übrigen fiat bie aJlercerie if)re

2lu^bet)nung in fd^arf fteigenbem 9)laBe fortgefe^t. ^f)r gegenüber

t)at bn» ^anbraerf nur in lüenigen glätten eine Sefferung, fteüenroeife

bie ungefdf)re 9Bat)ruug, mitunter aber einen ftarfen Stücfgang feiner

©teÜung gu üerseid^nen. SfJod^ fd^ärfer rairb ba§ Sitb, roenn mir

bie aufgebrad;ten Beträge inSgefomt sufammenred^nen ; bie alte ^anb==

tüerfergunft erfd)eint al§bann gang gurüdgefd^molgen. @ine größere

^ebeutung fommt nur nod; ben ©emerben gu, bereu 33etrieb unb

33erfaffung taum mebr al^ junftmäJBig gu bcgeidjuen ift; e^ finb

n e u 5 e i 1 1 i d^ e Setriebe, für meldte äuBerlic^ eine alte, überrounbene

SSerroaltungäform feftgel)alteu roirb. Sßir fetjen l)ier, roie bajS ^arifer

©eroerbe bereitso im alten ©taat ju mmn Silbungen gelangt war,

unbel)inbert burd^ ben 3iniftorgoniiomu» , beffen Sf^P^l eine oöHige

äBanblung erfahren l)atte. 2)ie 33eurteilung bes ^'arifer 3"»ft=

roefenS be§ ad^tjel^nten Sal)r^unbert§ mu^ fid^ oon bem Segriff unb

ber Setrieb^toeife ber alten ^anbioerfergunft fo gut wie oöllig

freil;alten. —
®ie 2lufbringung ber burd^ ba§ ©bift oon 1745 geforberten

Seträge faub in ben un§ oon frütier befanuten 3^ormen ftait. ®ie

2lufnal)me oou 9Jteiftern ol)ne Sefäl)igung rourbe bei biefem Slnlafe

ben 3iinften, bie barum nad^fud^ten, in ber früpr befprod^enen

äßeife geftattet.

^m Satire 1767 enblic^ fd)ritt Subroig XV. roieber gu ber

3lnn)eubung be§ alten 9Jiittel§ ber SJteiftererneunungen in ber un=

oerfälfdfiten , überlieferten g^orm, roie fie ^eiurid; III. au^gebilbet

lotte. Äraft feinet töniglid^en Me<^t§> errid^tete Subroig XV. all=

gemein in allen Büttft^» ^e§ 3^ei(^e§ eine beftimmte Sluga^l 9Jieifter^

ftellen, unb groar in jeber ^^arifer 3ii"ft Jtoölf; in ben ©tobten,

^ Sie Srauer Ratten übeibieg im ^ol^re 1704 bie ©teilen oon 20 93rauerei=

aufje^ern, benen bie @rf}ebung einer &ebüt)v von 17 sols 6 den pro Muid bei=

gelegt roar, gegen 3(i'^I""g oon 110 000 Sinrei für il^re 3"nft errcorben. Über

bie 58ebeutung foIcf)er ©teHenerric^tnngen bei ben Seben^Smittelgeroerben (5um

Broecf ber @rf)ebung inbirefter 2l5ga£)en) f. oben ©. 68 3lnm. 3.
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bie ©ife eine§ D6ergertdjt§ waren, je ad;t; in ben ©tobten mit

SejirfSgerid^t je üier; nnb in ben übrigen ©tobten je jiüei 93teifter

für jebe 3w"ft *•

©§ toar bie le^te ©rnennnng non ilönigSmeiftern; üoUsogen

lünrbe fie genan 500 ^ot)re naä) ber erften aUtfjeid^nung , bie bo§

Livre des Metiers biejem !önigUd)en 9ied;te gegeben l)atte. —

®ie ©ntnndeinng be§ fönigüdjen ©ingriff§red)t§ Ijai un§ in

rafd^er g^olge bnrd; bie üerfc^iebenften ^^erioben beä fran^öfifd^en

Bunftroefenä t)inburd;gefü(jrt. 2Bir bürfen un§ I)ier obf^Uefeenb

fragen, raie bie 93ebentung be^^ @ingripred)t§ im ganzen gu beur-

teilen ift, nnb ob nad^ ben gefd;i(berten S^orgängen ber gute ©ebraud)

ober ber a}U§braud^ in ber 3lnraenbung be§ d}eä)U§> überwiegt.

^üx ba§ eigentlid)e 9)UtteIa(ter fann bie Slnroenbung nicftt

groeifelt)aft fein. ®ie ©urd^bred^ung ber 3Imt^5bürtigfeit wie ber

künftigen 3lbgefcf)loffent)eit mar bered;tigt; bie enge Umgrenjung be§

9fled^ti§ roie feine ^anbljabung al§ ©nabenberoeii? l)ielten ben Wd^--

hxanä) fern. 3tnber^- bagegen nnb meniger einfad; fteHt fid; bie

^eriobe bar, in ber haS: ©nabenred^t ju einem ^inanjred^t mürbe,

©in jeber 9tegierung§abfd)nitt brad^te l)ier neue ©runbfö^e auf. Sie

t)erfd;iebenartigften S^enbenjen übten iljren ßinflufe, nnb e§ ift nid)t

leidet, fie f($led)t()in nad^ it)rem äöert ober Unmert ju fd;eiben.

S)ag ©bift ^einric^s III. ift ai§> ein treff(ic^e§ Söerf ber

©efe^gebung für feine ^^\t ju bejeid^nen; nad^ feinem S^orfa^ mie

imd) feinen 9JUtteIn entfprid)t e§ ben ^ebürfniffen unb ben Um=

ftänben be§ ^citalUx^. Sie ftaat^po(itifd;en ^kU jcigen fid; be=

fonberS beutlid; in ben Steuerungen, bie in ba^^ ^nftitut ber ÄönigS-

meifter l^ineingetragen mürben. ®er Stnfprnd; bc§ 5!önig§, ber über

bie alte, ()errfd;aftlic^e Sinbung an ©reigniffe innerl;alb be§ fönig-

(id^en §aufe§ l)inmegfd;ritt, gab bem ganjen ^"ftitHt bie notroenbige

neu§eitlid;e ©runblage. 2)ie ^^orberung, ba§ bie 3w"ft ^ß" ^r^i^

ber 2lufnat)mefäf)igen §u ermeitern 'i)aU, mu^te bem ^anbroerf, mie

ber 21llgemein()eit bauernben 33orteil bringen, unb ber ©eminn biefe§

?^ortfd^ritt§ fonntc bem franjöfifd^en ©emerbe nid)t roieber verloren

ge^en. ®od^ roie bie 3Ibfid;t, fo ift aud; i()re 5Iugfül;rung nad) ben

3eitt)ert)ältniffen ju betrad)ten. ©eit bem 9(blauf bee fed^Sjel^nten

Sat)rl;unbert§ ift in ^rantreic^ feine 33erroa{tung§maBregeI — menn

mir etroo oon ben ©olbertfc^en 9teformen abfet)en — in it)rer reinen

1 Lesp. Met. 33b. I, ®. 161.
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<Badi)M)k\t burd^gefü()rt roorben; [ie raurbe ftet§ oerberbt biird;

frembe 33einiifrf;ung. ^n l)of)eni 9)iQ§e war bicio bei ben 5l?orgängen

ber g^aH, bcren ©(^ilberung un§ befc^äftigte, iinb e§ ift begreiftid),

rcenn bie {){ftorifc^e Sarftellung in i|nen feiti)er nur ben ^yiiofali^mug

unb feine fc^Hmmen Sußerungen erblidfte. ©ine fold^e einfeilige

3tuffaffung ift jebocö burd^aug nid^t gered)tfertigt; bie günftigen

2öir!ungen fielen anä) t)ier nod^ ben ungünftigen erfieblic^ üoron,

unb ber förbernbe (SinfhiB raar bei meitetn ftärfer aU bie üjn be=

gleitenben 9)}i§bräud;e.

2)er folgerid^tig ausgebaute ©ebanfe be§ !öniglid^en @ingriffS=

red^tS l)at einen möc^tigen Jleil in bie erftarrenbe 3u»ft getrieben.

€rft in befd)ränftem W^a^e, bann mit ftetig wadjfenber 3^1)^/ trat

ber JitönigSmeifter in ben alten DrganiSnuiS; obiuo{)( üon einem

3tüang5red;t auSgeljenb, entfprad^ bie 9)iaf5nal)me bodj burd^auS einer

^orberung, roie fte bo§ Deränberlic^e, ftetS neue g^onnen uerlangenbe

(SrroerbSteben fteHte. ®a§ tf)atfäd)lid^e ©rgebniS raar bie 3lufna^me

eines breiten StanbeS üon ©eroerbtreibenben, bereu 3wfflff»n9 unab=

t)ängig gemadit roar von bem belieben unb ben ^inberniffen ber

künftigen 9)Jeifter, ein ©rfolg, ben irir von jebem ©tanbpunft auS

nur als günftig unb ertoünfd^t betrad^ten fönnen. Dk atte, be=

feftigte Drganifation mürbe ben neu tiereinftrebenben 53emerbern 5U=

gänglid^ gemacht, unb jroar unter 33ebingungen , bie unferen i;eu'

tigen 2Infc^auungen um oieleS nä^ex ftet)en, als ben Segriffen ber

bamaligen ^dt.

^em ad^tjefjnten ^a{;r{)unbert oollenbs mar ber 9)tetfter ot)ne jünf=

tigen 9iac^meiS eine ftänbige, gemeingültige Einrichtung geworben, bie

bas gefamte ^anbroerf ergriffen unb burd;fe§t trotte. 2Bir finben ben

faufmännifd^en , gelbbefi^enben Unternet)mer um bie grceite ^älfte

beS ad;t3el)nten ^al)rl)unberts in jebem 33etrieb §ugelaffen. S)er

3unftüerbanb mar löngft gefprengt, als ^urgot tt)n aufljob. 9BaS

€S bamals gu befeitigen galt, waren 9}ii§bräud^e , bie bem alten

©taat als fold^em, nid^t aber feiner 3w"fli?ßi^foffung im befonbern

ant)afteten. ©elbft raenn man baS ©eroerbe allein unb für fid^ be=

trad^tet, fo rairb eine parteilofe Prüfung finben, bafe feiten eine an=

fprudl)St)olle, von l)odjgetragenen 33erl)eifeungen überfliefeenbe 9ieform

fid^ fo weit in it)ren 9)titteln oergriff, raie jener ^erfud^ 3::urgotS.

©ine rul)igere 33eurteilung beS alten ©taateS l)at löngft ^ial^

gegriffen; feine j^et)ler toie feine Seiftungen werben fod^ltt^ abge*

wogen, ^e met)r bie S)urc^forfd)ung beS frütieren ©taatSwefenS

unb feiner Sted^tSbilbung oorbringt, um fo meljr mufe jebe Unter*
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fuc^ung un§ ber @r!enntni§ näiier bringen, baB rooljl ein enblofer

aibftanb unS oon ber ä^erfaffung jener 3^^ten trennt; bafe aber

in allem, rooiS ^nm ©cbiet ber 3Seriuol tung gef)ört, ber alte «Staat

feine§roeg§ im (Stiüftanb uerfiarrte; fonbern ba^ er @inrid)tnngen

fd)uf, bie mit bem 3^^itbebürfni§ ooranfd)ritten nnb in bauernbem

gortroirfen ju ber fpäteren ©ntroirfelung f)inübergeteitet f)aben\

%uä) bog S"fiitut, beffen ©arftelinng un§ t)ier befd^äftigte, ^at

feinen ootten Dianen erjielt. @§ ftanb mit ben gettenben @runb=^

lagen ftetS im aSiberfpruc^ , unb eben babnrd) bradjte eS jebesmat

einen g^ortfi^ritt. @§ J)at ber ^un\t felber neue Gräfte unb neue

WdtUl sugefüljrt in einer ^dt, al§ fie bereu bei ben fteigenben 3(n=

fprüdjen be^ ©taateS unb ber @elbroirtfd;aft am meiften beburfte.

1388 ^^ari§. — i^arl VI. ernennt einen ^önigSmeifter in ber

©erberjunft gu ßompiegne.

Charles par la grace de Dieu Roy de France S9avoir fai-

sons ä tous presens et avenir Que comme les Rois de France

apres leur sacre et couronnement en leur premier et joyeux

advenement es villes citez et autres lieux quelconques de nostre

royaume ou il (y a) mestiers de quelque Industrie ou artilice

qu'il soient puissent de leur autorite et droit royal mectre et

instituer en chacune des dictes villes citez et autres lieux une

personne en chacun des diz mestiers et par especial ou mestier

de tannerie et de ce avons joy et use noz predecesseurs et nous

par tous temps et il soit ainsi que ä cause de nostre dit joyeux

advenement en nostre ville de Compiegne n'aions encore mis

ne Institut aucun ou dit mestier de tannerie si comme entendu

avons. et nous voulans joir et user de nostre dit droit royal

pour le bon rapport et tesmoignage qui fait nous a este de

la personne de Regnaut de Serrieres, ycellui Regnaut avons

mis institue et establi, mettons instituons et establissons par

ces presentes de nostre grace especial et autorite et droit royal

1 2llä ein 58eifptel foIcf)ei- Unter[ucf)unc?eu, iüeld)e bie '-üerrcnltungötptig^

feit beä alten (Staats jum @egen[tanb nel^men unb ben gortöeftanb ber ba=

mal§ begrünbeten Sinri^tungen jeigen, fei f)ier SRene ©tourmS Plnances

de l'ancien Regime et de la Revolution, ^ariä 1885, eriüä^nt. Snäbefonbere

ber ©tttnb be§ franjöfifd^en ©eioerbeä ift bort 33anb II, <B. 12 ff. treffenb ge=

fc()ilbert. Sen teilä übertriebenen, teilä ganjlic^ falfc^en Scf)ilberungcn beä

fran5öfifc^en (SeiocrbeiDefenö im ac^tje^nten 3«f)rÖunbert tritt ©tourm mit

Dicler @rünblidE)feit entgegen.
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ou dit mestier de tannerie en nostre dite ville de Compiegne.

et le dit mestier de tannerie lui donnons par ces mesmes ä

icellui mestier tenir et exereer par lui ou eeulx qui de lui

auront cause doresnavant aux drois franchises et libertez qui

y appartiennent ainsi et par la maniere que fönt les autres

tenneurs de nostre dite ville de Compiegne. Si donnons en

mandement par ces presentes au bailli de Senliz et ä tous nos

autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenans presens et

avenir et ä chascun d'eulx si comme a lui appartiendra que

receu dudit Regnaut le serment accoustume ä faire en tel cas

il de noz presente grace don institucion et ottroy ensemble des

diz drois proufiz franchises et libertez audit mestier appartenans

laissent facent et sueffrent ledit Regnault de Serrieres joir et

user paisiblement et perpetuellement senz pour ce lui mectre

ne souffrir estre mis empeschement ou destourbier aucun. Et

pour ce que ce soit chose ferme et estable ä tousiours nous

avons fait mectre nostre scel a ces presentes. Sauf en autres

choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donne a Paris ou

mois de Janvier Tan de grace mil CCCIIII^^^ et huit. Et le

IX de nostre regne.

Par le Roy presens les chambellans 1 Blanchet.

Archives nationales Tresor des chartes, Registres, JJ 135 piece 41.





Jtrafreriitörefonn obet Sitlenpolt^et?

(3u § 361 yix. 6 be§ 9teid^0ftrafgefe^6ud^g.)

5ßon

Dr. ^. morn
in Serlin.

I. ^rincipielUr ©tanbpunft. ®ie ©rünbe für unb
gegen bie Seftrafung ber geroerbgmäfeigen Unguc^t.

3)a§ 3lun)ad;fen ber ^roftitiition roirb feit geraumer B^tt von

erfahrenen Beobachtern beiS 33oIf§(eben§ mit 33eforgni!§ üerfotgt.

3)Mnner oerfd^iebenen 33erufeg, 9?irf;ter unb ©efcngni^beamte, @eift*

lid^e unb S'trjte, finb barüber einig, bajs bie (n^^erigen Mittel gur

Befämpfung ber ^roftitution ficf; ai§> ungeeignet erroiefen f)aben, unb

baJ8, roenn fi^were ©(f;äbigungen be§ öffentlichen 3Bo^i§ oermieben

werben foden, ©eridjte unb ^olisei in anberer SBeife al^ bijciier ein=

f^reiten muffen. 9hir über bie 9)cet{)obe be§ 33orget)en§ ^errf^t

Uneinigfeit. SBöt^renb bie einen bie gange unüebfame 9}iaterie ber

$oli§ei übertaffen möd^ten unb nur größere ^oliäeibefugniffe forbern,

oerlangen bie anberen @infcf)ränfung ber poligeilid^en Wiü^t unb

2tu^bet)nung ber rid;terlic^en ©trafgeroalt. @§ ift befannt, ba^ bie

9tei(^§regierung unter bem 2)rucEe ber öffentti(^en 9Mnung, roie fie

in ©eneralfpnoben , öffentlichen SSerfammlungen unb (Sd;riften jum

Slugbrud fam, im ^al^re 1892 bem 9ieid;§tage einen ©efe^enttüurf

oorlegte, raelc^er bie anberraeite SfJegelung ftraf= unb poliseii-ed^tlic^er

Seftimmungen gegen bie ^roftitution betraf , bie fogenannte „lex

Heinze". ^nbeffeu ift e§ bi§ jefet bei bem ©ntrourf geblieben. ®te

9teic^staggfommiffion, roetc^er er überroiefen rourbe, Ijat i()n burd^-
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beraten unb einen au§fiU)rIi(^en ^eric^t erftattet, qu§ TOeId)em er-

fid)tac^ ift, boB Iebl)Qfte Sebenfen gegen bie 5Borfd;Iäge ber 9tegte=

rung fid) geltenb ntodjten nnb jn atnueid^enben ^ommiffion§befd)Iüffen

füfirten. 3nr 53eratnng im ^Uennm be§ 9ieid)§tnge§ ift ber Row
miffton^beric^t nic^t gelangt, ©o ift nnr neue§ „fdjä^bareä «Dcaterial"

gewonnen roorben, ma§> nid)t su bebanern ift : benn bie Sat)n ift frei

geblj|ben für beffere ©efe^üorfc^täge.

©iejemge ?^rage, über roeldje jnerft ^lartjeit gefd;affen werben

nmfe, tautet: ©oE bie genierbSmöfeige Unjud^t au§nal)m§(o^^ für ftraf-

bar erflärt werben ober foll fie, mnn fie unter poliseitid^er S^ontroUe

getrieben wirb, ftraflo§ bleiben? ©afe bie gewerbsmäßige Un5nd)t

an fid^ ftrafwürbig ift, fann mä) Sage ber 3?ert)ältniffe für ®eutfd)=

lanb nidjt bezweifelt werben. (Sie ift nid)t nur eine fittlic^ üerwerf*

lid^e unb md) ber 2]olf§anfd)auung et)rIofe ^anbtungSweife, fonbern

and; gefät)rli(^ für ben Öefunbt)eit§5uftanb be§ a>o(fe§, weil fie bie

{)auptfäd)Iidje Duelle für bie äkrbreitung ber @efd)Ied)tSfran!l)eiten

bilbet. ©ie wirft üerfüljrenb auf bie ^igenb, jerftörenb auf ba§

Familienleben, förbert 9tobeit, Seid^tfinn unb a.^erfd)wenbung unb

gefät)rbet ben 2Inftanb auf ben ©trafeen. aSirb fie bauernb a(§ @e=

werbe betrieben, fo fübrt fie ju einer üöttigen geiftigen unb förper=

lid)en Entartung ber tt)r ergebenen SBeibSperfonen. ®ie gät)igfeit

ju irgenbwie anftrengenber 3trbeit tjört bei if)nen auf; bas ©efüt)l

für 9iedjt unb Unred)t ftumpft fid) ab ; @ebä($tniSfd)wäd)e, gebauten-

lofe ©efdjwä^igteit , Sügenbaftigfeit m§: bloßem §ange 5um Sügen

unb unüberwinblidje 3lrbeitc^fd)eu d)arafterifteren biefe 9trt ber SDe-

generation. Stirnen, weldje foweit gefommen finb, fallen ftet§ ben

^ofpital- unb ©efängniSüerwaltungen unb fd)(ie§Iid^ ber 9trmen=

pflege 5ur Saft. — ®ie ^:proftitution ift jugleid^ bie ^^orfrud^t be§

a^erbre^enS. Sie oon ber menfdjlid;en ©efeüjd^aft äurüd'gefto&enen

^roftituierten werben befonberS oft ä^erbred^erinnen ober ©enoffinnen

üon 33erbred)ern , weldje ba§ $8erbred;en burd) ^ülfeleiftung ober

©ewäbrung oon Unterfdjlupf förbern. — ®er ©taat bat alfo nidjt

nur im ^ntereffe ber ©ittlidjfeit , fonbern audj im eigenen woljl-

oerftanbenen S'itereffe bie gewerbSmäfsige Unjudjt §u befämpfen. ^n

5)eutfdjlanb ift beim aud) bie ©efe^gebung fd)on feit langer 3eit

gur ^eftrafung ber le^teren gef(^ritten.

©egen bie ©trafbarfeit ber gewerbsmäßigen Uuäud^t ift an-

geführt worben, baß fie nidjt, wie anbere $8ergeljen, eine SiedjtS-

oerlel^ung entljalte. 2Bäre biefeS ein beredjtigter (ginwanb, fo würbe

barauS folgen, hafi bie gewerbsmäßige Unguc^t ftets ftrafloS bleiben
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ntüffe, gleic^oiel ob poliseiüd^ fontroHiert ober nid)t. ®iefe Folgerung

aber möd^te, foroeit ha§> beutfd)e ©trofred^t in 33etrad;t foinmt, nie=

monb im ©rnfte sielten. 2tud) ber ^inroetS auf ba§ Sluglanb ift be=^

beutung'5log. ^enn in Gnglanb unb ^ranfreid^ bie geroerbSmäfsige

Ungud^t nid^t aU [trafbar gilt, fo mag biefe^ in ben bortigen

notionaten 2tnfd;auungen nnb in ber gefd;id;tlidjcn ©ntiüidehmg be§

bortigen ^^oligeiredjtiS ^ feinen ©rnnb Ijaben; ber ©d^aben, iüeld)er

bort bur(^ ba§ „laissez faire, laissez aller" ent[tef)t, ift jebod;

gro^ genng nnb roirb in ber einfd^tngigen Sitteratnr oft t)eroor=

getpben^. ^n 2)entfd;(anb ift jebenfad^ bie t)errfd)enbe 9ied)t§=

anfdjaunng fc^on feit Snljr^unberten für bie Seftrafnng ber geiuerb^^

mäßigen Un^ud^t. ©orool)( ha^ gemeine ©trafred^t^ a(§ and; bie

meiften ^artünlargefe^e, namentUd; ba§ preufeifd^e :ii^anbred^t*, I)aben

bie ©trafbarfeit menigftenS im ^rincip, — 33aijern, 2Bürttemberg,

©ad;fen, ^annooer nnb bie ^Tljüringifd^en Staaten fogar au§nal)m§=

(o§^ — an!§gefprod;en. ©benfo I)at Öfterreid^ in ^ 509 be§ (5trafgefe^=

bud;§ oom 27. 2)tai 1852 bie geroerbgmäßige Un§nc^t für ftrafbar

erüört. — 3lber and; oom juriftifc^en ©tanbpnnfte an§ ift bie 2ln^

fid^t, alfo ob jcbe ftrafbare ^anbhing ein fpecielleS dieä)t oerte^en

muffe, nnl)a(tbar. 3tbgefe{)en üon ben (Strafen gegen ©eIbftoerftüm=

meinng unb S^ötung cineiS ©inroidigenben beroeifen gerabe bie <BitU

lid^MtSöergelen (§ 173, § 175 be§ 9teid^gftrafgefetibud^§) , ba§

©trafen tro^ fet)Ienber 9iec^t§üerle^nng jnm (Bd)ui^^ bei§ öffentUd^en

* ®as fronjöfifd^e dteäft Unnt feine ©träfe gegen ©eroerbäunjud^t, bagegen

bie S'i'flnflöeinfdireibung (enregistrement) ber £of)nbtrnen. Sßgl. ©c^mölber,
Sie 33eftrttfung unb poliseilidEie 93ef;anblung ber geraerbsmä|igen Unäud)t

(3Düffclborf 1892), ©. 11 fg. Über ©nglanb: ginfetnburg, in ^ol^enborffs

SJed^tSleftfon, s. v. „^roftitution"; 9tenf, in 6onrab§ C^^anbroörterbud^ ber

@taatäroiffenfc|often, S8b. 5 (1893) „^roftitution".

- 3?g(. bie ©d^riften üon 3e«n"e( unb SJJtreur, citiert bei ©cfimötber,
S)ie 33eftrafung unb poliäeilid^e 33e^anbrung ber geroerbämäfiigen Unjuc^t,

Süffeiborf 1892, unb dient a. a. D., S3err)anblungen ber ^arifer mebi^inifd)en

aifabemie, bei Dr. Äornig, §t)giene ber Äeufd)f;eit, (4. 2lufl. 1894) ©. 24, 25

mitgeteilt; neueftenö namentlid^ Dr. älJie^e, Slrd^io für Serntatologie, ®b. 31

unb 32 (1895).

3 §effter, Se^rbud) beä i?riminalrec^t§, § 430-433.
* 9mg. Sanbred^t 2;eit II, 3:iter 20, § 999—1024. ^reufeifc^eg Strafe

gefepuc^ üon 1851, § 146.

^ 3ufammenfteUung ber ©efe^beftimniungen bei ©cOmörber, ©. 9—10
unb im 33ericl^t ber ateid&stagöfommiffion ,

• Srucffac^en be§ 3ieic|§tages 1893,

2l!tenftüc! 173.
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2Bot)Ie§ notroenbin fein fönnen. 2Iud) bie Kuppelei (§ 180 ©t.=®.=^.)

enthält feine 3ied;t^öerle|ung. Söirb man be^tjalb ©traflofigfeit ber

Änppler forbern?

©in principieüeS 33ebenfen gegen bie ©traf6ar!eit ber gercerd^^

liefen Unäud;t befteiit bal)ei- nic^t. ^n 5)eutfd;(anb ift nur ftreitig,

ob fie ftraftoS bleiben fott, raenn fie potigeitic^ beauffid^tigt wirb,

g^ür bie ®u(bnng unter poligeilid;er 3luffid)t lüirb angeführt: ®ie

^roftitution fei ein „notroenbigeio Übel", unauiorottbar, raie bie @e=

fd)id)te aller ©tnnten le()re. Wlan niüffe fid) mit ii)r abfinben unb

nur bafür forgen, baB fie niöglic^ft wenig ©efafir für bie öffentliche

Drbnung unb ©efunb^eit mit fid; bringe. 3lm beften erreiche man

biefe§ babur($, bafe man bie ^roftituierten ftrafloS laffe, faH^ fie fid^

ben ^oliäeioorfd)riften jur 2Saf)rung be^ öffentlid^en 2lnftanbeg unb

jum ©c^ut^e ber ©efunbl^eit unterwerfen.

hierin finb ade ©rünbe gegeben, meiere ba§ preufeifd^e 9ie^t

unb im 3lnfd;(uffe baran ba^ 9fteid)§ftrafred)t geleitet l)aben. SBätirenb

bie ©trafgefe^e ber übrigen gröJBeren beutfdjen Staaten bie geraerbg=

mäßige Unpc^t fd)ledjtl)iu bebroljten, lie§ fd;on ba» älUgemeine

Sanbrcd^t (II, 2, § 999) bie ^roftitution in ben unter 2Iuf=

fid;t be§ Staaten ftet)enben öffent(id)en Käufern ftraflo^5. ^er

§ 146 be^ preu^ifd;en ©trafgefe^buc^S von 1851 bebroljte mit

©träfe nur:

„folc^e äßeibi^perfonen , roeld^e ben polij ei liefen 3lnorbnungen

§un)iber geiuerb'SmäBig Unjuc^t treiben."

©ntfprec^enb lautete ber § 361 9ir 6 be§ 9ieid;öftrafgefe|budj§

urfprünglid^

:

„Wät §aft roirb beftraft eine SSeib^perfon , welche polijeilic^en

2lnorbnungen guuiiber geroerbgmäBig Un§ucbt treibt."

®ie ben ^:i^oli3eiüorfc^riften entf pred;enbe ^lu^übung ber

gen)erb§mä|3igen Unsuc^t roar alfo für ftraflox^ erflärt.

Streitig roar nur, ob anii) bie ol)ne poli5eilid;e Kontrolle ge=

übte geroerb^mäfeige Unjud^t ftraftov fei. «So lange ha§ preufeifd)e

©trafgefe^budj galt, naljm ha§> Dbertribunal auf ©runb ber frül)eren

preufeifdien 9ied;t;Sgerool)nl)eit unb '^xa);i§> ba» ©egenteil, alfo ©traf=

barfeit an. 211^ bagegen basg 9ieid)^3ftrafgefe^bud) in Äroft trat,

fonnte für ha§> 9^eic^§red;t bie |iftorifc^e ©ntroidelung in ^reufeen

nic^t mel)r in ^etrac^t fonunen, unb ba^ Dbertribunal erfannte

nunmetjr nad; bem 2Bortlaute be^^ § 361'^ baljin, ba^ bie ge-
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Tüer6§mo§{öe lln3ud;t o^ne polisetüd^ ongeorbncte J^ontrofle ftraf=

(o§ fei'.

Um ber Streitfrage ein ßnbe 511 mad^en, erging bie ©trafgefe^=

noüeHe üom 26. ^^ebruar 1876 ju § 361''^ bat)in:

,Mit ^aft rairb beftraft eine SBeib^perfon, roelc^e wegen geroerb^^

mäßiger Ungnc^t einer poüseiücfjen 9lnffi($t unterftellt ift, roenn fie

ben in biefer jnr ©id;erung ber ©efnnbt;eit, ber öffenttid^en Drb*

nnng unb be§ öffentlid^en 3lnftanbe§ erlaffenen poligeitid^en ^or=

fc^riften jutüiberijanbett, ober n)e(d^e, of)ne einer fo((^en2luf =

fict)t nnterfte Ut ju fein, gewerbsmäßig Unjud^t treibt."

®ie umftänblidje Sa^bilbnng läßt sunäd;ft faum ernennen, ob

nnnmetjr bie ©trafbnrfeit ber gemerbSmaBigen Unguc^t Siegel unb

hk ©traflofigfeit unter poiiseilid)er 3tuffic^t 3lu§nQf)me fein foü.

Qnbeffen ift baiS le^tere ber ^inn beö ©efe^eS, weld^eS nur bie

frütier in ^^reufeen t)errf(^enbe ^rojiS fanftionieren unb auf ba§

9ieid) übertragen wollte. ®ie SJiotiüe ber ^Jouelte fagen auSbrüdlid),

bie neue Raffung beS § 361 *^

fei geboten erfd;ienen, um !Iar-

aufteilen,

„ba§ bie ©trafbarfeit ber gewerbÄmäBigen Unsuc^t al§ Siegel

unb au§nat)m§weife bie ©traftofigfeit nur ba eintreten foll, wo
bie ^olijeibeprbe fpecielle ©ulbung unter Kontrolle
gewährt."

3m @egenfa|e t^ierju beftraft ber § 180 beS 9tei($§ftrafgefe^-

bud^S bie ©ewä^rung uon @e(egent)eit ober baS 5i>orfd)ub(eiften §ur

Unjud^t, wenn e§ gewot)nf)eit§mäBig ober aug ©igennu^ gefdjiet)t,

otine Üiüdfidjt barauf, ob e§ fid^ um poliäeilid^ fongeffionierte ober

um freie nn§ud;t tjanbett, al§> J^uppelei mit ©efängniS. ^ier ift

alfo für eine 3(rt ^ülfeleiftung gur llnsudit bie unbebingte (Straf-

barfeit burd)gefüf)rt , wä()rcnb bie ^aupt^anblung felbft bei polisei-

lid^er ^ontrotte ftraftog bleibt, tiefer äßiberfpruc^ im @efe| fann

bauernb nid)t aufred^tertjalten bleiben.

©egen ben ©tanbpunft ber „fpeciellen ©ulbung unter Kontrolle"

ift bie (ebt)afte 33ewegung ber ©ittlid^feitSöereine gerid^tet, weld;e im

3at)re 1890 ju ©todtiolm einen internationalen i^ongreß abgel)alten

^ Dppeu^off, 3iecf)tfpredöung, Sb. 10, ©. 127, 340; ©oltbammerS
airc^io für Strafrec^t, Sb. 18, @. 275, 710. S^agegen für § 361 Dppen^off,
3iec^tfprec^ung, Sb. 14, @. 342.

3oI)r6ud) XXI 3, i)v§g. ö. ©c^moüer. 6
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l)aben unb bereu ©djlagroort lautet: „3lbfd)Qffuuö ber (enalifierteu

Uusud^t." ®ie 2tgitatiou btefer SSereine l)at e§ erreid^t, bafe iu

euglaub bie fd^niad;eu 9(ufäuge einer fittenpoligeilic^en ^ontrotte,

toeld^e für einige ^afen= unb ©arnifonftäbte eingefütjrt war, feit

1886 loieber befeitigt würben \ unb läfet auä) in ^ronfreid^ unb

S)eutfdjlanb bie ^roge nidjt gur 9^ul)e fommen. Wian lüirb biefer

internationalen Bewegung unt fo roenigcr Sead;tung ucrfogen biirfen,

als feit ber „lex Heinze" aiiä) hü§> pofitine 9te($t in ©eutfd^tanb

m§> ©diTOanfen geraten ift.

®ie ^roftitution fott ein notroenbigeä Übel fein! Söenn tjier-

mit nid)tg weiter gefagt fein fott, aU baB fie tro^ aller ©traf-

broljungen beftelien bleiben wirb, fo mufe bie 9iid;tigfeit biefer ^^Be-

l)auptung ol^ne roeitere§ zugegeben werben. Sie ^roftitution ift üon

ber Kultur untrennbar; fie ift tro^ seitraeilig fd)örffter 33erfolgung

nie ausgerottet roorben unb wirb uorauSfid;tlidj and) nie gänjUc^

üerfdjwinben , fo lange bie menfd)lid^c 9iatur fid) nid;t wefent'

üä) änbert. 2lber folgt t)ierouS, baB man fie bulben mu^? „2luf

bie ^^rafe, bafe bie ^roftitution ein unausrottbares Übet, pa^t

bie ?Intniort, baB aud) baS Sserbred^en ein unausrottbares Übet im

focialen Äörper fei. ©oll beSl)alb ber ©taat beibe bulben ober

gar legalifieren'?" ©er Staat l)at bie ^flid^t, gefäl)rlic^e Ele-

mente in feinem DrganiSmuS §u befämpfen, ol)ne 9iücffid^t barauf,

ob it)m bie gängtidje ä>ernid)tung ber ©djäbtidjfeit gelingen wirb

ober nic^t. „®er ©taat" — fagt dt. oon 9)Zo^l^ — „fott feinen ^^er-

trag mit bem Safter fdjIieBen unb iljm fogar beu 33efi^ eines @e-

biets fid)ern, fonbern eS befämpfen, wo unb wie er fann. 5Der

erfolg mag nur ein unnoüftänbiger fein, ja eS mögen fic^ fogar ein=

§elne materieüe 9k(^teile auS biefer ^efämpfung ergeben : allein eS

ift bann wenigftenS baS 3)löglic^e unb et)renl)afte gefd;el)en."

9}ian oerfudjt, bie ©traflofigfeit ber fontrottierten ^roftitution

bamit ju red^tfertigen, ba^ man bie ©trafen als roirfungSloS ^in=

fteat unb bie ©d^wierigfeit ber ©ntbedung ber ftrafbaren ^anblung

]^ert)ort)ebt ^ 3lber unentbedt bleiben aud^ fe^r oiete Siebftät)le, unb

' Sßgl. I^ierüber 3ten! im „§anbiüörtei-butf) ber ©taatötüiffenfc^aften"

(5?onrab) s. v. „^roftitutton" (1893), foroie Dr. a«ie[}e, 3ri-rf)it) für Sermato»

logie, Sb. 31, ©. 363.

2 SBa^Iberg, Ä>ol^enborff§ 'Sieä)t§kiiion, 9(rt. „Unjud^t".

3 ^odäeiroiffenfc^aft, 53b. 1, @. 65.

* aSgr. bie Sd^rift „Sie 6teüung beg Staates jur 5ßrofrttution unb il^rem

©efolge, oon einem praftifdjen Suriften." (^annooer 1883.)
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olle S)iebftar)l5ftrafen l)aben ben ®ie&fto^( mc!^t ausgerottet; un=

gead;tet beffeii [traft man. '^iiv bie 2liiffpürinuj ber 23erget)en fommt

e0 auf 3a^i "nb 33efc^affen^eit ber ^oUset, für bie 2Birffam!eit ber

©träfe auf bie 2lrt be^S ©trafooIIsugeS an. hierin biejenigen @in=

ridjtungen ju treffen, tüeld^e jur 33efämpfung ber getüerb§niä§igen

Unjuc^t geeignet finb, muB Stufgabe ber ©efe^gebung fein.

'^a§' äöort von beut „notinenbigen Übel" bebeutet jebod) nod^

etrcag anbereS: man raitt behaupten, bafe bie ^roftituierten für bie

9JcännerroeIt unentbeljrlid; feien. Oft wirb barauf (jingeroiefen,

ha^ sa^treid^e junge 93iänner lange burd) if)re feciale Sage t)ert)inbert

finb, §u t)eiraten. Stud; erroä^nt man, bafe, roenn bie ^roftitution

burd; ©trafen jurüdgebrängt mürbe, umfomet;r bie anftänbigen

grauen in @efal)r Mmen.

33eibe§ ift unrid)tig. ®urd; bie ©trafbro{)ung roirb junäd^ft an

ben befte{)enben 3uftönben menig geänbert merben; eine Söirfung

fann nur attmät)li(^ eintreten, unb jroar nur in einer ä^erminberung

ber 3^^)^ ^er gemerbijmäfeigen Sotmbirnen. ®er 9)tänneni)e(t roirb

e§> — ber ^Dioralift barf t)in5ufügen: leiber — an @elegent)eit §u

intimem ^i^erfet)r mit äßeibern and; bann, roenn bie geroerbS*

mäßige Un5ud;t unter ©träfe geftettt roirb, niemals feljlen; benn

man tann nid)t t^inter jebeS SiebeSpärd^en einen ©d)u^mann ftetten.

®ie t)eim(idjen ^roftituierten roerben nic^t auSfterben, bafür forgt

ber 9iaturtrieb. — Übrigeng ift eine 9iaturnotroen bigfeit,

roeld)e pim ©efd^led^tSoerfetjr cor ber ®t)e groingt, nad; mebi*

ginifd^em Urteil nid)t an§uerfennen \ roa§ f)ier nic^t nä^er erörtert

ju roerben braucht. — 9Bäre e§ ferner felbft richtig, baß burd^

©traflofigfeit ber ^roftitution bie anftänbigen grauen oor 35er-

fütirung gefd^ü^t würben, fo roürbe bamit bie ©ulbung ber ^ro=

ftitution ni{^t gered^tfertigt roerben können. @§ ift jebod^ unroat)r,

'i>a^ bie Sulbung ber ^^roftitution bie anftönbigen grauen fidlere,

©erabe ba§ ©egenteif ift ber g^all. 3)Ut ber größten 2lu!cbel)nung

ber ^roftitution ift gefd^id)ttic^ auä) bie größte gefdöled^tlic^e ©itten=

lofigfeit übertiaupt -^anb in ^anb gegangen. 5Die erworbene

Steigung jum Safter ntad;t nid^t immer üor unfd^ulbigen g^rauen

^ott. — S)a§ etwa nad^ bem 33erbote ber ^roftitution bie S'^^ ^^^

©ittlid^feitSoerbred^en gegen anftönbige grauen ober bie 2lnjat)I ber

1 Sßgl. Dr. med. Äornig, Sie §i;cjiene ber Äeufd^l&eit, (4. Stuflage, 1894)

©. 49 ff.

6*
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^serfüfirungen anftänbiger 3Jcäb($en gcroad^fen fei: biefe Sefiauptung

möge crft eininat ftotifüfd) beroiefeii roerben, 5. S. für 33ar)ern,

SBürttemberg , ^annoüer. ©0 lange aber (hierüber nic^t§ beiuiefen

ift, tüirb man roo!)l fagen bürfen: ma§> in ©übbeutfc^Ianb (ange al§>

©efe^ beftanben ijat, oljm ©d^aben 511 t(}un, tuirb andj in 9^orb=

beutfd^lanb mögüd^ fein.

©nblid^ fü{)rt ntan für bie „3^u(bung unter poH^eilid^er ^ow
trolle" geroiffe ßwecfmä^igfeit^grünbe an. 3)tit ber 3Serfo(gung ber

geiuerbgmäBigen Unjud)! werbe bie t)eimü(^e ^roftitution um fo

ftärfer roerben, baburcf; aber mangel» ber poüjeiär^tüc^en 5!ontro(Ie

ber <Bd)ühm in gefunbf)eit(idjer Sejietjung größer fein ai§> bi§I)er. —
^nbeffen raürbe bie '^^olisei bie geit)erb§mäBigen Soljnbirnen ebenfo

ba(b fennen lernen al^ bi^ljer. Sie ©trafbroI)ung luürbe nur eine

größere Bwi^ü^fjoftung tm 33etriebe be§ un^üdjtigen @eroerbe§ be*

rairfen, wa§> im ^ntt^i^cffe be§ öffentlichen 9lnftanbe!o nidjt gu beflagen

wäre, ©ine ilontroUe beg @efunbl)eit§äuftanbe!§ raürbe fid^ ferner

aucb bei unbebingter Seftrafung jeber 3(rt geraerbSmäBiger Unguc^t

ausüben laffen, raenn and) ni(^t in ber bifclierigen ^yorm, fo bod^ in

anberer unb üieüeidjt rairffamerer 3lrt^

©onad; barf alle§ aUi ungutreffenb bejeic^net nierben, ma§> für
bie ©ulbung ber geraerb^mäfsigen Un3ud)t unter poli?ieilid;er £'on=

trolle angefübrt wirb, ©egen bie ©traffreiljeit ber Jlontrollbirnen

aber fpredjen fdjiuerraiegenbe fittlidje ©rünbe.

f^ür ba^ S^olfSbeunifetfein bleibt e§ unerflärlid) , bafe biefelbe

^anblung, raeld^e fonft beftraft luirb, unter ben Singen ber ''^olijei

ftraftoS auggeübt werben fann. ®o§ fittUc^e @efül)l roirb nid^t be*

friebigt, wenn gerabe bie ftabtfunbigen Sot)nbirnen, bie oerroorfenften

il)re§ ©efd^led^t», ftrafloS tljun bürfen, was bei anberen 3Beibg:=

perfonen beftraft rairb. Unb raie wirft biefe 9tu§nal)meftellung auf

bie .tontroßbirnen felbft? ©ie betrad^ten fid; al§ 3"^)fi^en"nen

eineö erlaubten ©ewerbe^. Sie ^'olijei giebt iijmn ja genaue 2(n==

weifungen, wie fie iid) an öffentlichen Drten nnh ju ^aufe ju oer=

galten ijahm, unb wad^t über xijxe ©efunbbeit, obne fie im übrigen

ju ftören. Sal)er Ijalten fie e§ für il)r gute» 3{ed)t, iljrem ©rwerbe

burd) Unjudjt nadjjugelien. SBirb gor, wie in £öln nnh an anberen

Drten, eine 2lbgabe üon ifinen erf)oben, um bie J^often ber ärstlid^en

^ «gt. unten ®. 87 fg. u. ©. 100/1.
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Unterfud^ung ju bedenk fo muß i(;re 3lnfi($t yon ber gefe^Ud;eu

Stnerfennung i^re^ ©eraerbeS fefjr begreifHrfj erfdjeinen. ©oburd^

gerabe erflürt fid) ilir breiftee 2tuftreten, unh — wa§> fd^Iimmer

ift — : ba§ ©rtüadjen be§ ©d;ii(bbcuniBtfein§, tücld;e» jeber S3effe==

rung oorangetieii nuiB, rairb gefiemmt. Wicin Ijat gegen ben 3Iug=

brud „tegalifierte Un5iid;t" proteftiert unb eingeroenbet, bofe bie

polijeiüdjen 3)taferege(u nur bejroedten, bie geroerb^mäBige Ungnd^t

einjufd^ränfen unb uufd^äbüc^ ju mod^en. 3lber biefer ^wzä loirb

nid^t geuügenb erfennbnr, toenn bie UnterfteÜung unter ^oli^ei^

auffid)t jugleid) ein g^reibrief für bie 3lu^übung be§ Unjud^t^geroerbefo

ift. ®ie ©traffreiljeit ift eine ^on§effion an ba§ Safter, unb man
fann nur ben SBorten 9?. üon 9)iol)l§^ suftimmen:

„®ie ber 33et)örbe burc^ bie 3lnnat)me biefeio 6t)ftem§ sufaüenben

©efdjöfte finb im t)öd^ften ©rabe unroürbig unb fie attein muffen

fc^on SU bem (Sd;hiffe führen, bafe man t)ier auf unrichtigem

SBege ift."

3n einem ganj anberen Sid^te raürbe bie S^^ätigfeit ber ©itten=

ipolijei erfd^einen, raenn bie geraerbSmöBige Unjud^t fd;(ed^t^in ftraf»

bar unb bie 33ebörbe nur 3ur 5ßerfolgung ber ftrafbaren ^anblung

unb jur ^urd^fül^rung ber ftrafroeife angeorbneten 9}ta^regeln

mit hen ^roftituierten befaßt wäre, 'i^ann fönnte üon „polijeiüd^

fongeffionierter Unjudjt" nid^t mel)r bie 9tebe fein.

IL Biüed unb 2öir!ung ber ©ittenpolisei. Un^uUng^
lid^feit unb mangetnbe ©efe^tid^feit ber beftef)enben

©inrid^tungen.

9fcad; ben bi^l^erigen (Erörterungen empfie()(t fid^ eine 2lb^

önberung be^ 9teid^§ftrafgefe|buc^§ § 361 9lr. 6 bofiin:

„9}lit ^aft roirb beftraft eine Söeibiperfon, meldte geraerb^mäfeig

Unjud^t treibt."

hiermit märe in furjen SSorten ber Söiberfprud^ pifd^en § 180

unb § 361^ in ber bi§l)erigen Raffung, ber llnterfd^ieb groifd^en ber

ftrafbaren ^anblung otjue ^oliseiauffic^t unb ber ftraflofen Unjud^t

1 3}g(. ©tursberg, Sie ^roftitutton in 2)cutfcf)Ianb unb i^ve 33eFämp»

-fung, ©üffelborf 1887, S. 35, 68.

' ^olijeiroifjcnfc^aft, ©. 565 ff.
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unter poUseilid^er Kontrolle befeittgt unb äunleic^ einer ^^orberunj

ber ©erec^tigfeit unb «Sitttid^feit ©enüge ge(eiftet'.

^reilid^ ift mit ber 3lulbef)nung ber ©trafbarfeit auf jebe 2lrt

ber geroerbSmäBigen Unguc^t nod^ nid^t affe§ gett)an. @l mufe eine

^oligei oor^onben fein, meiere bie Seliquentinnen feftftellt unb bie

©trafen gur Surc^füijrung bringt.

I. 2)ie t)eutige „©ittenpolisei" öerquidt in fi^ jroei ganj oer=

f(^iebenartige 3lufgaben: bie 6id^erung be§ öffenttidjen 2(nftanbeio

unb ber öffentlid^en Drbnung gegen Übergriffe ber ^^roftituierten nnh

ben <Sc^u^ ber @efunb()eit be^ 3So(fe^ gegen bie anftecfenben @e=

fd^tec^t^franf^eiten, bereu jroar uic^t alleinige, aber bod; f)auptfäd^=

ix6)Q Duelle bie geroerb^mäBige Unjudjt ift.

®ie bi^t)erigen polijeilidjen 9JtaBrege(n t)aben jebod; ben öffent=^

lid^en Slnftanb nid^t genügenb äu fd)ü^en üermod^t; fie tiaben bie

von il)r betroffenen ^serfonen nidjt fittlid^ gebeffert ; fie tjaben enbtic^

bie SSerbreitung ber @efdjled;t§!ranft)eiten nid)t ober nur in fe^r

geringem SJiafee gef)inbert.

a. 9Bag bie 2(ufrecbtert)a(tung ber Drbnung unb be^ 2lnftanbe§

auf ben ©trafen betrifft, fo bebarf e^ l)ier§u einer befonber!^

organifierten ©ittenpoUgei übertjaupt nid^t. ^eber ^^soli§eibeamte ift

baju fällig unb berufen. ®o man aber gemeint tjat, mit ber ^e=

auffidjtigung ber ©trafen nid^t ausfommen ju fönnen, fo l)at man

bie ^roftituierten polizeilichen Sieglementä unterworfen, roeld^e il)re

g=reil)eit roefentlid; einfc^ränfen-. ©o wirb iljuen uerboten, nad; @in=

tritt ber ®unfelf)eit bie ©trafen gu betreten ober öffentliche ;Öofate

gu befudjen. ®a§ betreten geroiffer ©trafeen unb ^^lä^e ift il)nen

gänslidf) unterfagt, ebenfo ber 33efudj ber 9Kufeen, ber 2^l)eater, be^

6irfu§ unb ber öffcntlid)en 2lu§ftetlungen. ^föeiter erftredt fid; ba^

Sfteglemeut auf bie 3,ßot)nung: biefelbe barf nidjt parterre belegen

fein; bie ^enfter follen nicl)t nad^ ber ©tra^e liegen ober fie muffen

oertiängt fein; in ber SMIje üon £ird>en, ©^ulen, i?afernen, 33al)n*

t)öfen unb anberen öffentlid)en ©ebäuben bürfen ^roftituierte nid^t

lüoliuen, u. f. TO. ^n ben ©roMtöbten loerben alle biefe ©cbote

täglid) übertreten, rocil fie nid;t genügenb fontrolliert luerben fönnen.

®ie j^olge ift ein ungeorbneter 3iM"tanb mit gelegentlid;en Untere

1 ^rincipiell übereinfttmmenb: Oc^mölber, ®. 5—7 u. ©. 82; (Sturä:=

6erg, <B. 105, 106. iH]!. aud) Dtenf in Sonrabä öanbiüörterbuc^ bei- ©taatio^

luiffenfc^aften, s. v. „'ißroftitution".

2 i8g(. Sturäberi?, ©. 31—36.
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bred^ungen feiten^ ber Äontrottbeomten, toenn biefe im fpeciellen

grolle Urfod^e ^aben, bie auf bem Rapier ftefjenben Verbote jur 2ln=

raenbung gu bringe», ober befonbere Slnroeifung bogu ergei)t. ®ie

flogen über bie Sßorbringlid)!eit ber ^roftituierten , über 33e==

läftigungen auf ben ©trafen, finb tro^ ber 9ieglement6 nicf;t t)er=

ftiimmt. ^m ©egenteit oerge()t faum eine ©gnobaloerfammlung

in Berlin, ot)ne ba^ über bie unjulänglid^e 53efämpfung ber ^rofti=

tution ^efd^iuerben erfjoben roerben. ®ie ^ontroUbirnen treten eben

o^ne ©c^eu auf, roeil [ie if)rer ©traflofigfeit beroufet finb, unb nur

ein fleiner 2^eil aller Übertretungen ber ^-l^oUgeioerbote überhaupt jur

2(n5eige gelangt.

b. Sie fittenpoHjeilid^e Kontrolle ift ferner au§er ftanbe geroefen,

ber 33erbreitung ber ©yp^ili^ unb ©onorrijöe er^eblid^en 3Ibbrud^

SU tf)un^ 9Ja(^ bem Urteile berufener SJtebiginer, namentlich aud^

ber preuBif(^en 9)Hlitärör3te, finb biefe ©rfranfungen feit ©infüljrung

ber fittenpoliseilidjen ilontrotte nid^t feltener, int ©egenteil perio=

bifd) fogar häufiger al§ in frül)eren geroorben. 9iac^ Dr. Saffar^

foHen minbefteng ^/iü aller 9)Mnner, nad) ^Jöggerat^ unb 9iicorb

roenigftenä 80 "^ o aüer ^i)Mnner einmal üon ©onorr^öe befallen

fein, unb baB biefe fd^einbar l)ormlofe K'ranfbeit fcliTüere @efal)ren

für ba§ 2chtn befonbere ber bamit angeftecften grauen ^erbeifüljrt,

f)aUn 9?öggeratl) unb anbere ^orf^er neuerbing^ roiffenfd)aftlic^

ertöiefen. 2)a^ ftatiftifd;e 93kteriol finbet fic^ bei Dr. 9}Mel)e,

2lrd;iü für Dermatologie (Sb. 31 u. 32j, sufammengeftellt. ^^Mn

ift auf bie Sendete oon öffentlichen ^ranfenl)äufern , ^Jiilitär» unb

©pecialärgten angemiefen. ©iefen jufolge finb in ^ari^ faft -3 aller

ft)pl)ilitif($ erfranften 9)Mnner gerabe üon polijeilid^ kontrollierten

Sorbellbirnen angeftedt raorben^. 3" 2öi§mar l)at nac^ 2lufl)ebung

ber poliseilid^en Kontrolle bie Sa\)l ber @efc|le^t§!ranfen abge=

1 3tenf, s. V. „^roftttutton" ; ©d^tnölber, <B. 20 fg.; in^befonbere

aber: ©c^Iu^iDort be^ ä^er raaltungsbertd) te bes 33erliner ^oltsei^
pröfibium§ (1892): „S)urd) bie getroffeneu a}Ja^naf)men fei bie ^roftitution

Don ber Strome surücfgebrängt raorben. dagegen fei leiber eine gri3f;ere

S3erbreitung ber (Spp^iliä unter beu ^roftituierteu ju fouftatieren ge=

raefen!"

2 Saffnr, ®ie gefunb^eitgfd^äblic^e Sragraeite ber ^roftitutiou. Serlin

1892. Äoruig, §r)gieue ber j?eufd)f)eit, ©. 27.

3 Serid^te t)on aiHreur unb gournier (©c^mölber, ©. 30; dient,

<B. 404 ff.) Sßgr. ^ieräu Dr. 9Jiie^e, 2trc^iD für 3>ermatologie, «b. 31, ©. 369
big 379.
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nommen, ebenfo in ^olnior unb in ^kxo naä) 3tuff)ebung her 33or=

bellet ©iefe 9tefuttate finb nur für benjenigen erftaunlid^, raeld^er

ben engen 2Birfung§frei§ unb bie Unt)oIIfommen£)eit ber ärjtüd^en

.^ontrotte nid^t fennt. hieben ber üerf)ältni»mäBig geringen 3^'^)^

ber ^ontrottbirnen — in 33ertin ca. 4000-, in ^ari§ ca. 5000 —
ftet)t etrao bie sel)nfarf)e ^alji fold;er, n)eld;e Ijeimlid) ober nur geit^

raeife fid) proftituieren '^ unb babei oft ilranfljeit oerbreiten. 'äud)

l)infid)t(id) ber eingefd)riebenen kirnen ift ber 9hi^en ber regelmäßig,

an beftimntten Xagen, ftattfinbenben ärjtlid^en Unterfu($ung für ha§>

^sublifum nid;t groß. 'I)ie ©efunbljeit ber SBeib^perfonen wirb

nämüc^ nur in beftininiten, längeren 3iüif(^enräumen — in 33er[in

eine 2Bodje, fonft nietft 14 S^age in§> 4 2Bod;en — fontroHiert *.

g^reiwittig pflegen fid^ bapi nur biejenigen ju fteüen, roeld;e fidj felbft

für gefunb I)alten. S)ie übrigen aber entjietien fid^ au^^ 2lbneigung

gegen bie langniierige ^ofpitalbeljanbtung ber i^ontrotte, inbeni fie

— unbefannt, woljin — umsiel^en ober anbere Drtfdjaften auffudjen.

2Berben fie f(^lie§Iid; gefunben unb gefteUt, fo tüenben fie jebe mög*

Iid;e Sift an, um ben Strjt ju täufd^en. ^ierju fommt, bafj bie

Unterfud;ung felbft eine fe^r fummarifdje ift. 3" benjenigen grünb=

lid^en Unterfud)ung§met^obcn , meldte bie äöiffenfd^aft fonft fennt,

gur 31nioenbung be^ 9)iifroffopci unb anberer feiner ^nftruiiiente,

febtt eic an 3t'it unb and; an 9Jtitte(n. ^n 33er(in werben in ^mei

bi§ brei ©tunben 50 bi§ 70 ©irnen unterfudjt; im ®urd;fd)nitt

red^net man brei 9)linuten auf jebe Unterfudjung. ®ie ©iagnofe ift

aber bei ©ijptjitiS unb ©onorr()öe oft fel;r fdjiüierig. Unter biefen

ä>ert)ältniffen ift e§ begreif lid;, bafe bie ^aljl ber bei ber fitten=

poliseilidjen J^ontroÜe ermittelten ?^älle oon ©ijpljili^ anwerft gering

ift. 3n 53erHn mürben 3. S. im ^alire 1887 bei 79 669 Unter-

fud^ungen eingefd;ricbener ®irnen nur 693 ^äüe oon ©gp^iliso ent-

bedt^. 3=ür jeben ©ad;tunbigen ift bie Unjulänglid^feit ber bi§=

i)erigen fittenpoüseilid^en Kontrolle ein offenes ©el^einmiy'''. 53i§

1 Äornig, @. 84-38.
2 yiad) bem iüerroaltungsberid^t bes fönigl. ^oli^eipräftbiums üou 33erUn

für bie Qa^re 1881—1890 (^Berlin 1892) ®. 353 betrug bie Saf)l für Söertin im

Sa^re 1890: 4039.

^ Qaf)l ber Siftieruiigen tüegen ©eraerBsuu'iurfjt in ^Berlin 1890: 16 605

(@. 355).

* ©tur^berg, S. 37.

^ aWitfieteitt von ^eni, 1. c. 3?gt. Dr. 5JJier)e, 1. c. 93b. 31, ©. 366

bis 369.

« Sgr. ©c^mörber, ©. 69—7.3.
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mm 2^age ber ©eftelliiucj fann ha§> ^ran!f)eit§gtft ftünbltrf; Quf=

genommen unb raeiteroerbreitet werben, auä) oijm ha^ bie erfranfte

3)irne felbft eg gu uiiffen brandet, ©iejenigen 9}iänner, welche bie

@e[unbi)eit ber ÄontroClbirnen für polijeiüc^ garantiert galten, be=

finben ficf; bat)er in einem 3^rtum, weld^er, infolge ber gröf5eren

^orgtofigfeit, für fie felbft bebauerlid^e ^^olgen Ijaben fann nnb tljaU

jädgM) oft gel;abt l;at.

©ine ©efa^r für bie öffentlidie @efunbt)eit liegt inSbefonbere

barin, bafe bie ^eilanftalten , in meldten bie franfen Jlontrollbirnen

untergebrad;t werben, biefe nnr fo lange in 33el)anblung bel)alten,

big äuBerlid^ Mne ^ran!t)eit§fr)mptome mel}r roaljrnelimbar finb.

^ei ber ©t)pl)ili§ beginnt bann aber ha§> latente ©tabinm ber

Äranfl)eit, loeld^e^ nieljrere ^al)xe bauert nnb täglich oon nenem jn

anftedenben 3lu§brüc^en ber 5lronfl)eit füljren fann. ©erabe in

biefer ^^eriobe ift bie 9Inftednng§gefaljr am größten; barin follen

nad^ 3lnfid^t mon(f;er 9ir§te minbeften§ ^7 aller Infektionen iljre

€ntftel)nng finben ^

@nbli(^ ift e§ flar, bafe bie Dnelle ber 3tnfte(fung überl)anpt

mrf;t oerftopft werben fann, fo lange bie Si^^ö^Ö'^miterfud^ung nnb

^wanggljeilnng anf weiblidje ^erfonen fic^ befd;ränft. Qebe @r=

franfung eines 2Beibeio ift — mit wenigen 3ln§imt)men — burd^ einen

9)?ann oernrfad;t. ©in 9)ionn aber, weld;er notorifd; ober nodjweiS*

lic^ gefd^led;t§franf ift, unb mit 9Beib§perfonen bennod^ gefc^lec^tlid;

t)erfel)rt, barf bie 5^ranfl)eit ungeftört weiteroerbreiten ! ©egen

9)Mnner ift bie 5lontrotle be§ ^soliseiarjteiS nid^t gegeben.

2Ba§ nü^t übrigen^ alle är^tlid^e Jlontrolle, wenn bie ^ranfen--

f)äufer, wie in Berlin, berart überfüttt finb, bafe unmöglid) atte ge=

fd^ted^tSfranfen ©irnen in il)nen 2lnfnal)me finben fönnen? ©er

$oli§eiorät ift genötigt, eine 2lu§wal)l jn treffen, unb fann nur „in

geeigneten glätten" bie an ©onorrljöe erfrauften 2Beiber jur ©liarite

fc^iden

!

c. ©oüiel über bie l)l5gienifd;e SBirffamfeit ber ©ittenpolijei.

©r5iel)lid^ gu wirfen ift jwar nic^t il)r ^roed, aber fie brüdt bie

tl)rer J^ontroHe unterftellten ^erfonen moralif(^ l)ercb. ©S ift leidet,

unter biefe Kontrolle jn fommen, benn eS ift baju nidlit üorgöngige

geridötlid;e 33eftrafung notwenbig ; aber e§ ift fdjwer, wieber l)erau§=^

gufommen. S)ie ^flid;t §ur ©eftellung an beftimmten 2:^agen mad;t

el ben ^Dirnen faft unmöglid), il)r ©ewerbe ju oerfieimlid^en unb

1 SRenf, 1. c; Sd^mötber, ©. 22.
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e{)ra($en ©rraerb su ftnben. ®ie SSerbote, roetc^e i()re Seraegungg^

freiJ)eit einfdjränfen, fd) liefen fie jugleid) üon üielen i)öl)eren Sebcug-

genüffen (9Jiuf{f, STtjeater, ^unftgalerien) auS. 6ie finb nic^t atte

üon 3fnfQn(3 an fo abgeftumpft , bafe [ie nid^t 3^eue empfänben unb

if)r @(enb füf)Iten. ^reiti^ gef)en bieienigen ju roeit, roeldjc jebe

ftttenpoa§eiIi(^e 2Iuffi(^t üerroerfen, roeil fie ba§ ©djamgefüE)! ber

baüon betroffenen 2Beiber ertöte, öffentliche Sot)nbirnen befi^en

fein gc^amgefül)! nnb (äffen bie ärjtlid^e Unterfud)ung gleid)gü(tig

über fid; ergeljen. 9hjr müfete bafür geforgt werben, bofe an§fd)lieB=

lid) notorifc^e, geftänbige ober geridjtlid; beftrafte SoI)nbirnen iljr

unterworfen werben, grauen unb 9)iäbd;en, welcle §um erftennml

in ben 3Serbnd;t geraten, fid; gegen ©ntgelt preisgegeben §u f)aben,

foliten niemals, wie e§ 5. S. in Berlin üblid) ift, an bemfelben

Drte unb ju berfetben ©tunbe wie bie öffentlid)en Stirnen ärjtlid)

unterfud^t werben, ^ier ift Trennung unb ^eransie^ung vor--

gebilbeter weiblidjer i^ütfsfräfte bringenb geboten.

IL 3)ie eingriffe in bie perfönlic^e greit)eit unb ©fire, welche

bie 3lnorbnung ber fittenpotiseilic^cn ilontroHe mit fid^ bringt, finb

fo fc^werwiegenb , ba§ fid) bie ?^rage nad; ber gefeglic^en Segrün=

bung berfelben oon felbft aufbrängt.

S)er § 361 3ir. 6 be§ 9iei^Sftrafgefe^budj§ fprid)t oon „2Seib§=

perfonen, mdäje wegen gewerbsmäßiger Unjuc^t einer po(i5eiIid)en

2luffidjt unterftellt finb". S)amit fe^t er atterbingS bie 9}tögli(^ =

feit üorauS, baß eine befonbere fittenpolijeilidje 3luffi($t angeorbnet

wirb. 3lber feineSwegS orbnet baS 3ieid;sgefe^ felbft eine berartige

2tuffic^t an ; eS erflärt nur, baß fie in benjenigen SunbeSftaaten, wo

fie eingefül)rt ift, burc^ bie rei^Sgefe^lid;en Strafen gefd)ü|t werben

fann unb nuiß. ^ierburd) finb bie poliaeili^en @j:efutiDftrafen auf=

geljobeii, weld^e früljer in ^^ireußen unb in anberen Staaten üblich

waren ^ dagegen ift bie ?^rage, inwiefern eine fittenpoli5eilid)e ilon-

trolle juläffig ift, offen gelaffen: barüber fann naturgemäß nur baS

^^erfaffungS-' unb ^i^erwaltungSred;t ber einzelnen 53unbeSftaaten ent=

fc^eiben. 3Bo baS SanbeSrec^t fie anläßt, ift bie Strafe burc^ Steic^S-

gefe^ normiert. S>o fie nac^ SanbeSrec^t unjuläffig ift, fel)lt ^h^n

bie $SorauSfe^ung ber in § 361 9h-. 6 normierten Strafe. 3n S3raun=

fd^weig 5. S. i)at bei @infüf)rung beS 9ieic^Sftrafgefe|bud)S feine

fittenpoli§eilid^e 3luffi(^t beftanben. S» ^^reußen beftanb fie jwar

1 3?g[. Oppen[)off, A^omuientar ju § 369 D?r. 6.
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unb 6eftel)t fie gen)o()n(jeit§mö^it3, ober narf; ber SanbeSoerfaffung 511

Unrei^t.

3lrttfe( 5 ber 3SerfQffung§ = Urfunbe üom 31. Januar 1850 6e=

ftimmt

:

„S)ie perfönli($e g^retfieit ift geroät)r(e{ftet. ®ie Sebingimgen unb

g^orberungen, unter luelc^en eine 33efd;ränfung berfelben juläffig ift,

toerben burc^ ©efe^ beftimmt."

3ur 33eftimmung ber jutäffigeu poligeiüdjen Eingriffe in bie

perföntid^e ?^reif)eit erging ba§ ©cfe^ 3um ©cbu^e ber perfön(id;en

g^reifieit öoin 12. Februar 1850. ®ai§fe(be giebt in § 6 ben ^otigei^

bet)örben ha§> 9?e(^t, ^erfonen in poIi§eiIid^e SSerraaf)rung ju nefjmen,

roenn bie 3lufre(^tert)altung ber öffentücf;en Drbnung ober (Sittlicf)^

feit biefe 9)iaBregel bringenb erforbert. ®ie in 3^ern)at)rung genoni=

menen ^^erfonen muffen jebod^ fpätefteng im Saufe beg fotgenben

2^nge§ in ^rei^eit gefegt ober ber suftänbigcn Set)örbe überliefen

toerben. ferner ift naä) § 12 bie ^nu^fuc^ung nn Orten, n)e((^e

a(§ 2lufentt)Qlt Ueberlid^er ^rouenjimmer befannt finb, auä) gur ^aä)U

§eit juläffig.

3n biefem (Sefe^e ift nic^t§ baoon gefagt, M^ bie ^oligei*

be()örbe bered;tigt fein foU, '^^erfonen, bie ber geroerblidjen Ungu($t

üerbäd;tig finb, gu regelmäßiger ©efteEung ju groingcn, i()ren 2lufent(;a(t

an öffentlichen Drten nad; ^dt unb 9iaum gu befdjränfen unb i§re

9Bo^nung§t)er()äItniffc ^u regeln. 2llle biefe Sefugniffe raürben a(»

Sefd)ränfungen ber perfönlid^en ^reil)eit nac^ 2lrtife( 5 ber ä>er-

faffung ein befonbereg ©efe^ erforbern. ®enn es banbett fid; nid)t

Um S^erbote für einen einjetnen beftimmten g^oU, roie fie fic^ jeber*

mann im ^ntereffe ber öffentlid;en Drbnung gefallen laffen muß,

fonbern um bauernbe (^reil)eit§befd;ränfungen, roeldje bie gan§e

@i-iften§ ber betreffenben ^erfonen unuuanbeln, fie gugleii^ oon ber

©emeinf(^aft ber anftänbigen 9Jienf(^en abfonbern unb fo entelirenb

roirfen roie 3ii<^t^<iuioftrafe. @§ ift alfo rec^t^irrtümlid) , roenn ba0

^önigUc^e ^otigeipräfibium in 23erlin (nac^ beut SSerraaltung^berid^t

für 1871—1880) ben § 361 ^x. 6 be§ 9iei($§ftrafgefetibu^g al^ bie

gefe^lid^e ©onftion ber ©ittenpolijeifontrolle bejeid^net.

3n sroeiter Sinie beruft mon fid; §ur 9ie^tfertigung ber [enteren

auf § 10 ^eil II 2:itel 17 beg 3lllgemeinen Sanbredit^:

„Sie nötigen 2lnftalten jur ©rljaltung ber öffentlidien 9?uf)e,

©id;erl)eit unb Drbnung unb jur 2tbmenbung ber bem '^ublifo

ober ein.^elnen 3)Htg liebern begfelben beoorftel^enben ©efaf)r ju

treffen, ift Slmt ber ^olijei."
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^ierburd; ober werben ^max ^oHgeimaBregeln oon oorüber=

get)enber ©eltung für beftiminte g^äCle gered)tfertint, 3. 33. ^Ibfperrunc^

üon einzelnen Käufern bei ©pibemien, DuarantänentaBregeln — nid;t

jebod; bauernbe perfönlid^e 33e)djränhingeu ber 93eraegiing§= unb

2öol)ufreil)eit.

dla<^ @rta^ be§ ©efe^es ooni 12. jyebrimr 1850 roor bie 'ißxaxi^

ber ^olijei anfänglid) fel^r üorfidjtig. ®iefe§ beiueift ba§ 9teffript

be^ preu^ifc^eu a)tinifterium§ be^ inneren 00m 7. ^nH 1850, loeld^e^

lautet
'

:

„S)er 'iDUnifter beio inneren erflärt fid; mit ber in bem 23erid;t ber

Äöniglid^en 9tegierung öoin 21. 0. 50i. entiüidelten 2lnfid;t batjin

einöerftanben, ba§ bie §§ 6 unb 12 be^ ©efe^e^ üom 12. g^ebruar

1850 ben ^'oliseibeljörben im aUgemeineu biejenigen 33efugnif[e

gett)äl)ren, lueldie gu einem erfo(greid)en @infd;reiten gegen ha§

treiben ber ber ^^^roftitution ergebenen g^rauenjinnner erforberlid;

finb. ©benfo tritt aud; ber 50iinifter beio inneren au§> ben oor=

getragenen ©rünben ber 3(nfid^t ber ^öniglid;en 9tegierung batjin

bei, baB biefe g^rauenjimmer aud; noc^ ferner angeljalten luerben

fönnen, attmonatlid; ober and) in fürjeren g^riften @efnnb{)eit§=

attefte beizubringen, jebod) mit ber ^efdjränfung, ba^ biefe ßwQngg»

pflid^t nur ouf fo(d;e ©irnen auSgebetjUt merben barf, roeld^e roegen

2Binfel£)urerei bereits; beftraft finb ober luetd^e üi§> notorifdie SBinfel-

t)uren fid) roegen fijpljilitifdjer ilranff)eiten bereite in är^tlid^er

Se^anbhing befunben Ijaben."

^ier ift nodj üou feiner Sifte bie 9iebe, in tue[d;e bie ^rofti=

tuierten eingetragen werben, auc^ nic^t periobifd^e @efte(Iung!cpf(id;t

unb 3iiiäffigfeit bauernber 5tufentl)alt§bef(^ränhingen gebilligt, fon-

bern nur ha§> ^eitiueife (Sinforbern üon ©efunbbeit^atteften ift gut'

ge{)ei§en. 2lud; biefe poli§eiIid)e 9)caBnol;me befd^ränft ber 9Jiinifter

auf bereite gerid^tlic^ beftrafte unh auf notorifd;e, fvptjilitifd; er-

franfte 9Beib§perfonen.

S)a^ 9tef!ript ift eine einfeitige 9Jteinung§äuBerung beg Winu
fter^, of)ne oerbinbtidje ilroft für bie ©eridjte, unb fann am gefe^^
liefen ^iiftöni^e nid)t§ änbern. ©§ werfest aud; ba§ ©efe^^ nid)t,

benn bie blo^e ©inforberung oon @efunbl;eit§atteften ift nod) feine

Söefd^ränfung ber perfönlid;en g^reiljeit. 2)ie poli^eilidie ^rari:! f)at

jebod^ bie ©renken be§ 9ieffript§ weit überfd;ritten. ®er fitten»

' ^Ktnifteriatblatt für bie tnnei-e 3>er:üattung, 1850, ®. 247.
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poÜ3ei(icf;en i^ontrotte werben nidjt nur geric^tüd^ beftrafte unb

notorifc^e, fijp{)iütif(^ franf geroefene ©irnen unterfteflt, fonbern anä)

Qexid)tliä) roegen Un^ud)! mä) ni(f;t beftrafte 2Beiber, roenn fie mä)

bem ©rnieffen ber ^^oliseibeamten ber geraerb^mäBigen llnjuc^t fd^ulbig

finb, fi)p()ilitifd) erfranfte regetmäBig fc^on im erften 3Sorfü]^rung§=

fallet Sann tritt luöd^enttirfje ©efteffung unb bnuernbe ©infc^ron^

fung beg 2Bo|n< uub 3lufentbalt§rerf;t§ ein.

SBeitereg SKaterial an ^^erorbnungen ber ßentroloerraaltung

^reufeenS ift nid;t öort)anben.

®ie nieiften @erid;te fe^en bie ©ültigfeit ber fittenpolijeilid^en

3lnorbnungen a(§ fe(bftoerftänbtid) vovaibi. '^a§> Sanbgerid^t ^öin

f)at fie jinar in einem oon ©c^mötber^ mitgeteilten Urteile beftritten,

aber ba§ DberinnbeSgeric^t ^ötn ijat biefeg Urteil aufgetjobeu, ot)ne

für bie 9ie($tf^güttigfeit etroa§ anbere^ ansufütiren a{§> bie bi§t)erige

^ragig unb ben bereite befprod;enen § 10 ^eil II 2:itel 17 be§

3l(Igemeinen Sanbred;t§. — ®Qy 9Jeic^§gerid)t bat fid; bisher über

bie 3Serfaffung^3= unb ©efe^mäBigfeit ber in '^sreu^en üblidjen ^on=

trottanorbnungen nod; nidjt au^gefproc^en. 3d;mö(ber, ber einzige

©d^riftfteüer, roeld;er bie juriftifdje ©runblage überijaupt prüft, »er-

ueint bie ©efe^lic^feit.

in. Über bie Slnorbnung ber SittenpoliseifontroUe i^imuS'

greift bie .Sn'oug^ijeilung. ^ie ^oÜsei erachtet fidj in 33erlin

unb anberraärtä berechtigt, aud) fo(d;e 2Beib§perfonen, meiere nid;t

unter Kontrolle fielen, aber be§ Umgang» mit 9JMnnern unb ber

ÄranHjeit üerböc^tig finb, groang^^roeife unterfudjen unb t)eilen ju

laffen. ©ie werben, nac^ erfolgter Unterfud;ung burd; ben ^oli§ei^

arjt, nad) beftimmten Üranfenljäufern überfüf)rt unb bort feftgelialtcn,

bis bie 9(r§te fie für gefunb erklären. Ser 2(ufent()a(t im ^ranfen=

f)aufe ift meift ein burd^aus unfrciwittiger unb fann monatelang

bauern. ®abei ift bie ^auSorbnung in ben berliner Stnftalten

(ß^arite unb gilialanftalt 9iummcl§burg) eine ftrenge: bie gefd)led)tg=

franfen SBeiber tüerben in ifolierten Xzikn ber 2lnftalt untergebracht,

fie bürfen feinen 23efud; empfangen, nidjt beliebig f(^reiben ober gar

bie it)nen jugeroiefenen 3iäume oerlaffen. Sem SBefen nad) unter^

fd^eibet fid) biefer ß^'^^S^'^ufentl^alt ni^t oon einer gemeinfanten

^aft, bereu ©übe burd; ärstlic^en Sprud) beftimmt wirb.

1 3?(5l. ^mäjt be^ berliner ^Poliseipröfibiumg , bei ©tur§berg 1. c.

©. 39; ferner ben offiätellen «erraaltungsbericfit (1892) S. 355, 356.

2 1. c. 6. 51.
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2lu(^ in ber 3roang5t)cilung allein, ol)ne ©tellung unter poli§ei=

lid^e ilontrotte, liegt sroeifelloä ein ganj eri)eblic^er Eingriff in bie

perfön(id;e ?yrei{)eit, beffen Sßirfungen in moralifdjer Se^iefiung fet)r

bebenflic^ finb, roeil bei ber Unterfud;ung unb bei ber Unterbringung

im 5lran!en{)Qufe jraifd^en 'Oin §um erftenmol mit ber ^oligei in Se=

rül)rung gefommenen, noc^ n\ä)t beftraften 9)iäbd)en unb grauen

unb ben ilontroUbirnen fein Unterfd;ieb gemad)t lüirb; i)eri)ättni§-

mä^ig ndä) roenig oerborbene 9Wäbd)en finb gegroungen, in mod^en^

ober monatetanger ©emeinfdjoft mit ben Iaftert)afteften 2)irnen ju

leben. 5DaB baburd) bie moralifdie SBiberftanbgfraft leiben muB, be=

barf feines 33en)eife§.

(g§ fommt üor, 'Oü'b bie auf ®ef($led)tsfrQnfl)eit loutenbe

S)iQgnofe be§ ^oliseiarsteS oon ben Jlrnnfenl)QU§Qrjten nii^t he--

[tätigt Tüirb. 3« foldjen ^äüm wirb bie gemaferegclte ^erfon, nad;=

bem fie bie jroang^TOeife Unterfu($ung unb ben sroang^iueifen Xvün§>''

port nad^ ber ^eilanftnlt burd^gemodjt Ijat, einfad; mieber entlaffen!

Sie Srot^^S^^^^^ii^'Q ^ft minbefteng ebenfo notroenbig all bie

©teßung unter bauernbe ^oliseiauffid^t. 2lber and) Ijier fel)lt bie

gefe^lid^e ©anftion unb bie gefeglid^e Sfiorm, roeldje 9)iiBgriffe unb

Übelftänbe ju uerf)üten l)at.

3Benn bennod^ oon 9ied;tlmitteln gegen 2lnorbnnngen ber 6itten=

poli^ei, lüie fie in ber Älage beim S3ejirf§ou§fd;uB unb in ber Se=

fc^werbe bei ber oorgefe^ten 53el;örbe gegeben finb, roenig &ebvan^

gemad^t mirb, fo liegt biefel baran, ba^ biefe 9ied;tiomittel feine

auffd)iebenbe äBirfung Ijaben. ®er SSorfüljrung einer 3Serbäd;tigen

folgt unmittelbar bie ärätlid;e Unterfud;ung unb biefer eoentuell bie

Überfülirung inl 5!ranfenl)aug , ol)ne bafe ber betroffenen 3eit unb

©elegenlieit bleibt, fid; §u oerteibigen. .^interlier 33efdjroerbe ju

füljren ift meift jroedlog, unb roirb fd;on au§ 'Bd)en oor weiteren

poli5eilid)en 9iad;forfd^ungen unb weiterem 33efanntroerben be§ 5ßor==

folleg regelmäfjig oermieben, befonber§ bei nid^t ganj reinem @e=

roiffen. Slber mand^er SJUBgriff unb mand^el Ungemad) mag im

©unfein bleibend

1 3Sc?r. Sdjmblber, I. c. ©. 50.
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III. 9ieformt)orfd;löge.

Um bem bi^fierigen unbefriebigenben Suft^'^^ß ein @nbe ju

machen, bebarf e^ nidjt nur einer 3tnberiing be^ (Strafgefe|bucf)§

ba^in, bafe jebe geroerb^mäjsige Unäud)t für ftrafbor erklärt roirb,

fonbern namcntlid^ and^ einer 5l^erbefferung be§ ©traffpftemg , be§

(StrafnoH^ugeS unb ber polijeilid^en 3tuffid^t.

a. SBenn auä) jebe getüerb^mäfeige Ungud)! ftrafbar fein foüte,

fo folgt boraug nid^t, bo^ jebe roeiblirf^e ^erfon, bie fic^ gegen @nt«

gelt preisgiebt, a[§> 33erbre(^erin beljanbett, mit ben üerfommenften

S)irnen gemeinfam eingefperrt unb nac^ bem erften j^alle bauernb

iiirer 3^reit)eit oerhiftig get)en borf. 3Som moralifd^en ©tanbpunftc

an§i roiegt bie ©djulb be§ armen 2Räb(^en6, lyeld^eS auio 9iot §ur

^roftitutioii greift, nicf)t fd^raer; fein moralifd^er Unterfd()ieb befteljt

groifd^en ber umroorbenen ©dEioufpielerin, ©ängerin, S^^ängerin, roeld^e

reiche 9]eret)rer brandet, um ifiren Si^oitettenlupg, il)xe üppige 2then^''

rceife aufrecE)t§uer^a(ten, unb ber ormen 2lrbeiterin, raelc^e ^ütfe bei

9}iännern fud;t, um bie notroenbigfte 9tat)rung ober im SBinter ein

ToarmeS B^i^'^^ei^ 5" ijabm. 9Benn man jebe oorbebad^te ^rei§-

gebung lueiblidjer ^ieije ju materiellem ©eioinn in hm 33ereid; ber

polizeilichen Verfolgung l)inein§ie^en looUte, fo bürfte feine @efell=

fc^aft^flaffe bi§ in bie ©alons ber l)oI)en Slriftofratie l)inauf üon

bem 5ßorraurfe frei bleiben, SJUtfc^ulbige in iljrer 9)iitte §u bulben^

Sie fociate 9Zot, ^ungertöl)ne unb ©d)lafftetlenelenb, finb ^oupt»

urfad;en ber ^^roftitution. 3e^*^"fött^ li^Qt ü^iä) baini, menn biefe

Urfadjen nid^t oorroalten, in ber blo§en Eingabe gegen ©ntgelt, roie

anerfonnt werben muB, feine S^ied^tSoerlelung. 3)a§ öffentlid^e Qnter-

effe roirb erft berüljrt, wenn bie Unjut^t al^ alleinige ober bod^

t)auptföd)(ic^e @innal)mequelle geroäl)tt roirb. Siefes fann aber nur

au§ einem fortgefe^ten ^anbeln, auä roiebert)oltem @efd^lec^t§üerfef)r

mit 9)Mnnern gegen ßntgett gefolgert roerben ; ol)ne roieberl)olte Un=

gud^t mag mitunter rool)l bie 3tbficE)t ber ©eroerbSmäfeigfeit su er*

mittein fein, nic^t aber bie geroerbSmä^ige Übung. Q§> ift be^batb

oerfefilt, roie man^e @eri($te oerfuc^t l)aben^, fc^on an§> einer ein*

gigen ^anblung roegen geroerb^möBiger Unjud^t gu ftrofen. 2lud^

wenn mefirere ^anblungen oorliegen, ift ©eroerbgmä^igfeit nur on*

^ 3^tndEIen6urg, in o. §ot|enborff§ SRed^täfejifon s. v. „^roftitution".

^ 3?g(. Dppenl^off, Kommentar jum ©trafgefe^bud^ , 2tnmerfung 42 ju

§ 365 31t. 6.
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§une{)nien, faü§> bie aSeib^perfon oljne anbertoeiten Unteri;alt ift,

lüetdjer für ifire ©i'ifteng au^reid^t. 2trbeiterinnen , lueld^e nur ge^

legentlic^ fid^ 9}iännern ()ingeben unb ben @ntge(t iiicfit oerf(^mäf)eiv

um if)ren ^ungerloljn §u üerbeffern, bürfteu icegeu geroerbSmäBiger

Unjud^t uid;t beftraft loerbeu; ber gelegentUd;e ©rtoerb bilbet ja

gerabe ben ©egenfa^ 5um geroerbiSmäfeigeu betriebe.

b. ©elbft nad) biefen (Sinfdjränfungen ift ju uuterfd^eiben

groifd^en 2Beib§perfonen, bie au!cfd)(ieBlidj unb bauernb com ©rtrage

ber Un5ud)t (eben, unb foldjen, bie nur jeitroeife \xä) ber ^^roftitution

ergeben, ober roicber arbeiten, wenn fie einen el)rlic^en ©rrcerb finben.

Unter allen tlmftänben müßten jugenblid;e, nod; beim 3tnfange be§

^ofterö ftefjenbe ^^erfonen anber» bel^anbelt werben aU roiebert)oIt

9tüdfällige. Sebauerlid^eriueife nimmt unfer ©trafftjftem unb ©traf-

üodgug ()ierauf feine 9iüdfid;t: bie jugenblidjen unb bie rüdfäüigen

©irnen werben nidjt getrennt, "^ie Strafe ift ftet§, aud; im erften

^atte, ^aft biiS ju fed)io äi}od)en. ®ie Übertretung ift aber im erften

%a\ie immer eine befonberg (eid^troicgenbe. ©§' follte begl)alb im

erften ^aüe ftet§ nur auf einen aSerroeiiS ober auf eine SBarnung er=

!annt merben, aud; wenn ba§ SUter von 18 3at)i^ß" (§ -7 beio

©trofgefetibud;^) bereit» überfd;ritten ift. ^ierburd) mürbe ein met)r=

fad;er SSorteit erhielt : bie 3lnfängerinnen mürben nic^t mit hm gän§^

lidj oerborbenen ©tementen jufammen eingefperrt unb baburd^ nod^

weiter werborben werben; ber ©taat würbe bie Soften be§ Unter--

I)alt§ ber ^äfttinge fparen ; ben noc^ nic^t ganj oerborbenen SSeibern

würbe bog ©ewiffen gewedt unb bie ^^otgen einer ^oi^tfe^ung iljre^

Sebengwanbe(§ (eb()aft uor 2(ngen gcfüljvt werben, oljne ba^ xl)mn

bie 'Diögüd)feit eine» eljrUd^en ©rwerbio wodjenlang ober — infolge

be§ mit bem „©tl^en" ucrbunbenen 3JiafeIg — bauernb entzogen

würbe. ®iefe fetjr erljeblidjen ©rünbe, weldje ä^nlid; ja aud) bei

ber „bebingten SSerurteilung" obwalten, ^aben bereite bie ^raji^ be»

33erliner ^oIi§eipräfibium§ beftimmt. ^^erfonen, weld^e gum erften

3)tale wegen a.^erbad;ty ber gewerbsmäßigen lln3ud;t ergriffen werben,

er{)alten regelmäJBig nur eine poüseilid^e äßarnung unb werben nadi

$rotofoffierung entfaffen \

S3ei äßieberljolung be§ ©eliftS muß ^aftftrafe eintreten, ^ebod;

müßte ©orge getragen werben, baß bie Strafe beffernb, nid;t oer*

fd^tec^ternb, wirfe. ®er § 362 be§ ©trafgefe^bud)^ fief)t gemein^

fante 2lrbeit oor. 3lber in oielen Slnftalten feilten ba§u bie nötigen

«gt. 53ericf)t beg berliner ^oliseipräftbtum^ (SBcrtin 1892), ©. 352.
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©inric^tunßen. 2)ie ^foHerung ift nirgenb^ int ©ebroud^, „Xi)at=

fäd^Iid;" — fagt ©djmö(ber ^ — „üerbüfeen faft fämtlidje S)trnen ii)re

^aftftrofen auf gemeinfamen ^^lauberfä(en in einem dolce far niente."

^ier mnJ3 uertongt roerben: 1. Trennung ber ^HQßn^^if^ßn von ben

9tüctfälligen. 2. Unbebingter 2Ir6eit§5H)ang unb bauernbe 33efd)äf'

tigung aller Häftlinge.

3ft and; bie ^roeite Seftrafung, alfo ^aft, ol)ne ©rfotg geblieben,

fo fönnte neh^n ^aft auf 3wföffigfeit von ^oliseiauffic^t erfannt

werben- ^iefelbe niüfete au§er ben in § 39 be§ ©trafgefe|bud^§

aufgefüf)rten g^otgen bie weitere SSirfung [jaben, ha^

1, bie ii)v unterroorfenen ^erfonen oerpfüc^tet finb, bie befonberen

5ur ®a{)rung ber öffentlidjen Drbnung unb be§ öffentlichen

2lnftanbe^^ erlaffenen poliseilic^en ^^Norfdjriften ju befolgen;

2. bie Sanbeiopolijeibeljörbe baö Stecht ^at, folc^en äßeib^perfonen

nad) oerbüfeter ©träfe ben 35>obnfi^ an beflimmten Drten bü

jur SDauer non 5 ^af)ren anäuiueifen ober fie in befonberen

Dftettung^anftatten (3lfi)len) unterzubringen.

2ßeib§perfonen, it)eld)e bereitio unter -^sotijeiauffid^t gefteHt raaren,

fönnteit bei uoc^maHger 33eftrafung loegen geiüerbi§nmfeiger Unjud)t

jur Unterbringung in ein 3(rbeitgbau!c bi§> jur Sauer oon §et)n

Satiren oerurteilt werben.

Sie 33eränberungen , welche burd^ biefefS Straffpftem I)erbei=

gefüt)rt roerben, befteben in folgenbent

:

@ine fittenpoüäeilid^e Jlontroffe fönnte nid^t mebr nad^ ©rmeffen

ber ^oIi§ei, nic^t mef)r o^ne gerid;t(id;e-5 58 erfahren an=

georbnet roerben, fonbern tritt nur infolge ricbterlid^er ^eftrafung

ein, unb groar erft bei groei St^orftrafen. Tamit oerfc^roinbet ber

gan§ abnorme unb eine§ 9fied)t§ftaate^^ faum roürbige 3wftQn^/ ^<^^

roeibti^e Staatioangebörige auf eine einfache poü^eilicbe Verfügung

bin bauernb in ifirer 'Jrei{)eit befc^ränft unb au^^ ber ©efeQfd;aft

auggefc^ (offen roerben fönnen. 2Bä^renb bi§{)er baju bie Überzeugung

ber ^ott§eibeamten, baf3 bie 3serbäc^tige Unjucbt gegen ©ntgelt übe,

ouSreicbenb ift, o^ne ba§ ^eroei§ beftimmter ©injelfäüe nötig roöre,

würbe bann ber gerid)t(id}e 3ladbroei^^ beftimmter ©trafttiaten er=

forberUdf) fein. S^'G^^i«^ i^äre, ftatt ber fofortigen 33ottjief)ung poIi=

ZeiUd^er 3'^ö"9^ttmBrege(n , bie 'iDiögtidjfeit ooriieriger SSerteibigung

unb orbent(id;er Sf^ed^t^mittel mit auffd)iebenber ^raft gegeben. Sa*

1 1. c. ©. 57.

gf oO) r b uc^ XXI 3, f)r§g. b. ©d^tnoKcr.
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mit tüürbe lebiglic^ einem ©ebote ber @ered;tigfeit entfpro(^en

merben: gegen jebe potiseilid^e ©trofüerfügung , raeld^e anf eine ge-

ringe ©elbftrofe lautet, ift SSiberfprud^ in brei Snftongen guläffig;

gegen bie 2inorbmmg ber fittenpoliseilidjen ^ontrotte bogegen, roeldie

ein weit fd^merereS Übel über bie baüon betroffene ^erfon üertjängt

aU ©elbüerluft, meldte i^r (5I)re unb ^reiiieit nimmt, giebt e^^ fein

orbcntlid^eS 9ied^t§mittel. — ?^erner mürben burd; bie gerid;tad)e

Unterfud;ung g)]iBgriffe unb gjtifef'räui^e ber ^oligeibemnten üerljütet

unb mä) «Dtögli(^!eit unfd)äbli(^ gemocht werben, e§ märe eine ge-

nügenbe Kontrolle ber ^^errooItungSeinrid^tungen gefd^offen \

Unter ^oliseiouffid^t fönnten nur fef)r üerborbene, bereite brei-

mal beftrafte kirnen geraten, nic^t aber, roie je^t möglid;, aud) @e-

Iegen{)eit§fünberinnen unb Stnfängerinnen.

3Sor attem prte bie 3Inorbnung ber ^oIi§eiauffic^t auf, eine

„^ouäefftoniernng be§ Safterg" ^u fein; fie mürbe baSjenige be-

beuten, roa§ fie mirfüd^ ift: eine ©träfe, ali 91ebenftrafe burd;

Urteil beö (^eridits üerpngt, befte^enb in S3efd;ränfungen ber ^rei=

l^eit bel)uf§ 33erl)ütung meiterer ©traftl)aten. 33ei ben ^^roftituierten

mürbe ba§ Söeroufetfein, ein erlaubtet ©eroerbe ju treiben, fd;minben

unb bie j^urd)t uor ©träfe mad;get)alten merben. ^iergu müßten

bie fonft au^ § 39 be§ ©trafgefepud)§ folgenben ?fi^d)t^ ber ^^oli^ei

burd) bie 33efugni§ §u äßoljn- unb 2lufentl)alt§befd)ränlungen er=

meitert merben. ®a jebod; erfal)rung§mäBig in ben großen ©tobten

mangels einer auSrei^enben J^ontrotte atte berartigen 58erbote tägtid^

rerlefet merben, fo mü^te ber SanbeSpolijei ha§ weitere 9ied)t ge-

geben merben, bie iljrer 2luffic^t unterfteaten ^sroftituierten in fold^e

brte gu internieren, mo il)r ^Treiben fid) ber 2luffid;t nic^t fo

leicht entäicl;en !ann. 3ugenblid)e unb arbeitsfäljige 2Beiber müßten,

fattS fie bort feinen el)rlid^en (grroerb finben fönnten, aber il)n ernft*

lid^ münfd^en, in einer ber je^t in genügenber 3a^l befteljenben

^ettungäanftalten untergebradjt merben, meldte il)nen gegen

freimiüige Slrbeit ^Verpflegung geroäl)ren. S)a§ unbefugte äVerlaffen

be§ iljuen angemiefenen DrteS mürbe nad^ § 361 3k. 1 be§ ©traf-

gefe^bud^S ju bcftrafen, bei aßieberl)olung mit 2lrbeit§l)au§ gu be-

brol)en, unb gemöfe ^ 39 bie 9)iarinmlbauer ber Snternierung auf

fünf ^ai)xt ju beftimmen fein.

1 3uftimmenb: ©tursberg, 1. c. S. 107, 108; ©djmörber, I.e. ©.43,

82 unb in feiner 2(f)f)nnbUmfl „3"^ lex Heintze".



355] Stvafrei^tÄreform ober Sitten^soUäci ? OQ

2ll§ äuWte^ (Strafmittet lüürbe immer ha§> 2trbeit§() au §

bienen, tnelc^e^ oon ben ©irrten wegen be§ ftrengen 2lr6eit§3tt)ange§

unb ber fc^arfen ©ilciplin mef)r al§> ^nä)tf)an§> gefürchtet wirb. S)ie

®auer ber ©träfe müBte üom 5Hi(^ter, nad; ber ^erfon ber 2(n=

gesagten unb nad; ben Umftänben, beftimmt raerben, bi§ §u jel^n

3at)ren. 3lu(^ bei jugenbtid;en ^erfonen mü^te, abroeic^enb oon

§ 57 9^r. 5 be§ ©trafgefe^bud^S , bie befonbere ^o(iäeiauffid;t au§>

§ 361 9lr. 6 pläffig fein, ba gerabe folc^e ^erfonen burd) 5ßer-

fe^ung in anbere Umgebung unb Überroadjung am el;eften gebeffert

merben fönnen. — S3ei jugenbüd^en ^roftituierten mü^te bi§ jur

§n)eiten ^eftrafung ftetö Überroeifung an eine S3efferung§^ ober ®r-

Sief)ung§anftalt a(§ Diebenftrafe guläffig fein^

©in in biefer 9[i>eife abgeftufte§ Straffyftem, ein nad^ ben ge-

nannten 9tic^tungen oerbefferter ©trafoollsug mürbe größere ©rfolge

geroä^rleiften al§ alle ^^sotijeimaferegeln. ©ie ^^roftitution mürbe

nic^t üerfd^roinben, fie mürbe aber beträd;tlid^ oerminbert unb ii)x

öffentliche^ 33orbrängen oöttig befeitigt roerben.

c. äBa§ bie ^^^oIi3eteinri($tungen betrifft, fo ift guerft eine 93er'

fd^ärfung ber ©traBenpolijei notroenbig. ®en Slnftanb auf ber

©traJBe ju raabren, ift Slufgabe jebe§ ^oligeibeamten. ®a^er

müJBten bie uniformierten 33eamten ber ©trajsenpolisei angemiefen

roerben, aud) gegen ^roftituierte ein^ufd^reiten , meldte bie potiäei-

lic^en 93erbote überfd;reiten ober ba§ ^^ubüfum beläftigen. g^erner

ift eine genügenbe Slnjat)! oon Beamten o^ne Uniform notroenbig,

bie beftönbig, Sl^ag unb 9iad^t, auf ben ^auptftra^en ju patroullieren

unb bie ^roftituierten oon bort fernjuljalten i)ätten. Sßürbe biefel

3]erfat)ren bef)nrrlid;, ununterbrod^en unb mit au^reic^enben §ülf§»

fräften fortgefel^t, fo würben bie ^ur 9.Öat)rung be§ Slnftanbe^ er-

laffenen ä>erbote nic^t mef)r länger unbead^tet bleiben. SBenn bie

^ülfsfräfte ber ^^oügei in ben ©ro^ftäbten ju gering finb, müßten

bie gjiittel ju itirer S^ermetirung geforbert unb bewilligt werben;

benn einen anberen aSeg gur ^efämpfung ber öffentlid;en ^4>ro=

ftitution giebt e§ nidjt!

d. ^m übrigen würbe bie 3luffid;t über bie öffentlid^en ©irnen,

wie jebe anbere ^oliseiauffic^t, <Bad)t ber Kriminalpolizei, unb bie

fogenannte ©ittenpolijei mürbe eine Unterabteilung ber Kriminal«

polijei bilben. ®ie befonberen 3Bol)n== unb 23erfet)r§befd;rönfuugcn

für ^roftituierte finb gur 3eit, fo longe nod; gro^e ©^aren fol(|er

1 SturSberg, 1. c. ©. 115.
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in ben ©roMtöbteu beifammen loo^nen, §ur ©ic^erung ber S^erfe^rS-

TOcge unb öffeutlicfjen Sofnie noc^ nic^t 511 entbefiren, fottten aber

nid^t fo roeit cjetien, bafe bie ^roftituierten auf einzelne ©traBen unb

Xage^ftunben befdjränft bleiben.

e. ®ie ärst(id;e Kontrolle müfete aU 2tufgabe ber ©efunb-

l^eit^poüsei im roeiteften Sinne aufgefaßt unb organifiert

werben. 6ie müfete fic^ nic^t nur auf bie unter ^^solijeiaufficl^t ge=

[teilten, fonbern auf aüe be0 ®efc^red)t§oerfe()r§ mit gjiännern über-

fübrten ober geftänbigen 3Beib^perfouen erftrecfen, fobalb ber 3Ser=

bac^t, ha^ fie eine gefd^Iedjtlidje ^rantt^eit uerbreitet \)aim\, gegen

fie begrünbet erfc^eint. Sie regelmäßig an beftimmten ^agen ftatt=

finbenbe Unterfudjung müßte, aUi beina()e nu|fo§, entroeber gan^

fortfallen ober, mie bie „berliner @efellfd)aft fü^^ innere aJtebisin"

e§ üerlangt, minbeftenS s^eimat roöd^entUd^ ftattfinben^ ^ebenfalls

fotlten einer fo üerfd^ärften är^tadjen i^outroüe fnp()ilitifd^ franf

geiuefene kirnen nod) swei ^aljre nac^ ibrer ©ntlaffung au§> bcm

^ofpitat unterfteüt bleiben, daneben fodten f)äufiger ai§> bisher

plö^lidje Siftierungen ber öffentüdjen kirnen unb ©treifjüge jur

Ergreifung ber oagierenben SKeiber ftattfinben, um bereu @efunbf)eit

ju prüfen. 3iamentlidj aber fottten aud^ gefd)led)t§franfe 9Jtänner,

wenn fie ber ^Verbreitung ber ilranft)eit uerbädjtig finb, jur Unter*

fuc^ung unb Leitung gc^tüungen werben ^.

©in großer ^eit ber crmät)nten ^^erbefferungen fönnte o|ne

$tnberung ber ©efe^e im 3Serorbnung§uicge erreicht merben. ®ie

söebingungen unb SBirfungen ber fittenpo(i5ei(id;en Kontrolle finb

faft in ieber ©tabt oerfdjieben^. Q§> märe fc^on ein '^ortfc^ritt,

1 Sie g^efohttion biefer ©efcllfc^aft, uom Qa^re 1893, lautet:

1) 2>ie 5ur 3eit in 53erlin befteljenben fanitären ®iiu-tcf}tiingen unb 9Ka|=

regeln sur Sßer|ütung unb Se^anbtung ber üenerifd)en Hranf^eiten finb

unjureid^enb.

2) ®ie naä) loie t)or gebotene fittenpoliäeilicfie Unterfudjung ber geroerbä'

mäßigen ^roftttuierten bebarf einer SSerbefferung , unb jraar ift jebe

^^Proftituierte nünbefteniS sroeimal raöcfientlicf) 5u unterfuc^en.

3) 3)ie 3Biebercinfiit)rung üon 23orbeUen in aSerlin ift roeber Dont f)vgienifcf)en

nod^ com moralifd^en Stnnbpunfte ju empfe[)ten.

(Mitgeteilt von Srtenf, 1. c.)

2 ©benfo 3tenf; Sc^mölber 1. c. S. 67,73,78; Sturäberg, 1. c. ©. 109.

%l. Sßa^lberg, in ü. ©ol^enborffä Siec^tsleEifon s. v. „Unjuc^t": „2)er ©eift

gefunber Sud^t unb focinlpolitifcf)en ©eifteö foüte nid^t nur gegen bie ^rofti-

tution, fonbern aud^ gegen bie ^roftituierenben gei-id;tet fein."

3 Sßgl. etur^iberg, 1. c. ®. 24—30.
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l)ier eine geroiffe ®iit!)eitn(^!eit ^erjuftellen. dagegen ift für bie

3n)Qng§unter)iic^ung unb S^angetieiding in bem gcforberten Um=
fange ein @efe^ unbebingt nötig, burd^ rcetd^el ba§ 3.>erfaf)ren ge*

regelt nnb genügenber 9?ed)t^5fd;n| gefid^ert wirb. Sn^&efonbere

müfete ba§ Siedet, fid) priüQtim burdf; üertrauen!§triürbige Slerjte

unterfud^en unb Iieilen ju (äffen, unb eine 33efd)roerbe mit auffd^ie^

benber Jlraft gegen bie ^olijeiöerfügung jugeftanben tüerben, foroeit

e^ fid^ nic^t um öffentliche ©irnen f)anbelt, bie unter Sluffidjt ftetien.

Sluc^ müfete, ba ba^ 5Berfa{)ren im öffentlirf;en ^ntereffe erfolgt, Un-'

bemittelten freie 5!ur geroäl^rt werben.

©rofee ©efoliren erforbern groBe ^Jiittel!

IV. ®ie „lex Heinze" unb ber Öerid;t ber 9?eid^5'

taggfommiff ion.

3um ©d^luffe möge be^5 üielbefprod^enen ©efe^entrourf^ gebadet

werben, raeld^en bie üerbünbeten ^Regierungen im ^a^re 1892 im
^teid^^tage eingebrad;t l)nben, unb über welchen ein ^ommiffion^=

berid^t gebrudft oorliegt.

a. ®ie Jteid^^regierung l)atte fid; 5U bem principiellen SSerbot

ber gemerbSmäBigen Unjud^t hd Strafe, ol)ne 9iüdfid^t auf poli3ei=

lid^e i^ontroCie, nid^t entfc^loffen. ©in Eintrag in ber ilommiffion,

weld^er ben § 361 9ir. 6 bal)in abänbern follte, ift in ber g)iinber=

f)eit geblieben, weil bie (Gegenpartei baüon ouSging, baB al»bann

bie ärgtlid^e ^^ontrotte gong fortfaüen müfete, mag für bie öffentliche

©efunb^eitSpflege §u gefä^rlid; erfd;ien^ 3Ööre aber bie a)töglic^-

feit m§> 3luge gefaxt raorben, tro| unbebingten ^serbotS ber @eiüerb§=

unjud^t bie ärjtlid^e i^ontroHe als ^^olge ber 9iebenftrofe (^olijei*

auffielt) aufred^tjuer^alten, fo würbe ber Sefd;luB öielleid^t anberl

gelautet Ijaben.

©tatt ber fo oft oerlangten 2inberung be§ ©trafgefe^buc^^ liat

man eine a3ermel)rung ber ^olijeibefugniffe üorgefd; lagen. 3u § 180
be§ ©trafgefe^bud)§ follte folgenber Bufafe gemad^t werben:

„®ie SSermietung oon 2Bol)nungen an Söeib^perfonen , weld^e

wegen gewerbImäBiger Un§ud;t einer polijeilidöen 2luffid)t untere

fteEt finb, bleibt ftraflo^, wenn fie unter 33eobod^tung ber l)ier»

über erlaffenen polijeilic^en 33orfc^riften erfolgt."

^ Sßgl. Martineau: „Qui clit liberte de la prostitution,; dit liberte de
la contagion, liberte de rempoissonement." (TOie^e, <B. 365.)
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©aburc^ fottte ber ^oUsei bag 9ted)t erteilt raerben, bie @e=

n)erb§un5ud;t su (ofalifieren, fie in ö^^u^ff^ ©tnbtteile §u bannen,

ba§ 33ermieten in ben anbeten ©tabtbejirfen bagegen gn f)inbern.

®er 3roed roar : (grleid^ternng ber Kontrolle. ^nbeS roäre ber Übel^

ftanb bamit nicEit gebeffert, fonbern nnr uerljüttt roorben. ^n ben

freigegebenen Sejirfen wäre bie ^^roftitntion nni fo intenfiüer Qnf=

getreten, ot)ne bafe ba§ ^ernmfdjroeifen nnb ba§ tjeimlic^e ©inmieten

in ben onberen ©tabtteilen aufgeprt ^ätte. ^n Bremen l^at man

nad) einriebtnng eine§ befonberen ^roftitntiongbejirfS (1878) bie

3at)( ber ©i)p{)ili§franfen in ben öffentlid^en ilranfen^äufern gn^

ne£)men fe()en^ ®ie !onfequentefte ^orm ber Sofolifiernng märe bo§

$5 r b e H. ©egen bie S3e{)anptnng, baB bie 3]or(age bie @infüf)rnng

üon 33orbeaen begtoede, IjaUn bie 9iegiernng§r)ertreter in ber i^om=

miffion lebl)aft ^erraaljrung eingelegt, nnter ^inroei^ anf § 180 beö

©trafgefeöbnd)^^ lueldier 33orbeae oerbiete ^ ^nbeffen bietet ja grabe

ba§ 33orbett bie größte 33eqnemlid;feit ber ilontroße. ®af)er l)aimi

\iä) üon jeljer 9trste nnb ^^oligeibeamte gefnnben, meld;e für ba^

SBorbett waren. 9hir beraeift bie @rfal)rnng , bafe bie 33eqnemac^fcit

ber i^ontrotte bie 2tn§brcitung ber ©efc^Ied^tSfranftjeiten oon bem

33orbea au§ nid;t gef^inbert, bafe grabe ba§ 33orbea fid; afS Srnt^

ftätte ber ©Ijp^ilig gezeigt ^at ^e fonjentrierter bie ^roftitntion

ift, befto giftiger wirb fie. 3uw ©i"c^ würben bei ber beutfd;en

a^olf^oertretnng ^(äne, weldje auf ,3"t«ff"»Ö ^^'^ 33orbeü§ abjielen,

niemati auf 3uftimmung ju rechnen i)aim\^. Sie ©ebanfen ber

@ered;tigfeit nnb Humanität, weldje jum ä>er6ote be§ ©flaüenljanbetg

gefüt)rt l)aben, ftet^en aiiä) ber ©rrid^tung inlänbifd;er ©flaoentiöufer

entgegen, an weldje 2;öd)ter be0 £anbe§ wie 2Saren üerljanbett

werben würben, um — mit ©utbung ber (Staatsgewalt — jur tief-

ften Unfittlic^feit l^erabäufinfen. Sie Sofatifierung ber Unjud;t wäre

1 eturöberg, 1. c. ©. 102 (Tabelle).

2 2r)at)äd)üc^ tiefterjcn fie in 5at)Ireicf)en ©täbten 2!eutfcf)(anb§, ügL Dr.

3Jiie^e, 3lrd)iu für Dermatologie, 33b. 32, (S. 98.

3 ©egen öorbeüe i)aben fic^ neuerbingg nlle i3acf)oer[tänbigen erflärt, fo

namentlicf) 5Renf, ® cf)inölber 1. c. ©.65, Stur^berg 1. c. @. 92— 100, unb

Dom mebistnifc^en etanbpunfte auö: Äornig, C'oijgiene ber Äeufcf)r)eit) ©. 30

m 38). aSgr. auc^ bie oben mitgeteilte SRefoIution ber „berliner ©efeUfcfiaft für

innere SRebisin", unb Dr. «äff ar, 1. c ©. 30, 31. @rum[)nem5niert ift, bafe and)

ber offiäiell. »ericf)t bes ^Berliner ^oliäeiprnfibiumg (Berlin 1892, S. 351) fic^

gegen »orbelle auöfpric^t, ba fie nicf)t an bie SteUe, fonbern nur neben bie

»agierenbe ^roftitution treten loürben!
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nur eine mttbere ^^orrn be§ 33orbett!S unb roürbe ä(;nlid^e 3lac^tei(e

toie biefeg §ur ^^olge {)a6en. 3)Ut Stecht t)at ba^er bie 9teid^§tagg=

fommiffion bie Sofalifierung obgeleJint^ unb nur ben berechtigten

J^ern be§ SSorfc^Iageä angenommen, roonai^ 33ermietung an So^n*

birnen ftrafloä ift, „fofern bamit nic|t eine 2lu§6eutung be§ unfitt=

lid^en ©rraerbeg ber 9)iieterin oerbunben ift".

33ei § 361 9h. 6 roar ber 9iegierunggoorfc^(ag bal)in gegangen,

bie üerurteilte ^erfon na^ @rmeffen ber Sonbe^poliseibe^örbe ftatt

in ein 2tr6eit^i)au§ in eine Sefferung^anftatt ober in ein 2lfi;t unter*

bringen ju taffen. ®ie ^ommiffion acceptierte biefeä mit bem

3ufa^e:

„^at bie oerurteitte ^erfon ba§ ad^tjefjnte Seben^jafir nod^ nid^t

überfd^ritten, fo m u § auf Überroeifung an bie Sanbe^poliseibetiörbe

erfannt werben."

®ie toeiteren ({)ier nid^t ju erörternben) Seftimmungen ber@efe|-

oorlage rid^teten fic^ gegen bie 3w^ölter. dlad) biefer 9{id^tung roäre

bie 3tnnaf)me be§ ©efe^e» ein j^ortfd^ritt geroefen, im übrigen aber

nid^t.

b. ^mmert)in i)at bie ©rörternng ber „lex Heinze" anbere be==

ad^tung^roerte 3Sorfd^Iäge §u ^^age geförbert. ©c^mötber^ inünfd^t

unbebingte ^eftrafung ber ©eroerb^unjuc^t ot)ne 9Üidffid^t auf polijei^

lid^e 2tuffid^t, roitl jebod^ bie ©trafoerfolgung nur auf Stntrag

ber ^oüseibet)örbe eintreten (äffen. Slber {)ier ftefjt ntc^t bie 3Ser=

te|ung oon ^rioatred^ten in g^rage, fonbern bag öffentlid^e 9nter=

effe, roeld^eS »erlangt, ba^ ade ^roftituierten nad^ gleirf;em 3ied^te

gcftraft, nad; gleid^em älia^e gemeffen werben. 3BiIIfür in ber 2ln=^

flage roürbe nur gu poUgeilid^en 3Iu§naf)men unb 33egünftigungen

führen ; ©eredjtigfeit unb Drbnung finb bamit nid^t oerträgli^.

SBeiter ift @infüt;rung ber ärgtlii^en ainjeigepf Hd^t bei

©efd^lec^t^franffieiten unb ^eftrafung berjenigen ^^erfonen, welche in

i^enntnig if)rer gefd^tet^tlic^en ©rfranfung mit anberen leibtid^en

Umgang pflegen, in ber 9ieid^gtag§!ommiffion beantragt unb in ber

Sitteratur empfot)len roorben^. ^eibe SJkBregeln roürben mel;r

fd^aben aiä nü^en. Sie Slnjeigepflid^t fteHt ben 2lrgt oft cor bie

^ 3"ftiwnienb (gegen Sofalifterung) ©d^mölber, 1. c. ©.66 unb

„3ur lex Heinze" in ber Seitfd^rift für Strafrec^t^roiffenfc^aft , 33b. 13,

©. 537 flg.

2 ©. 1. c. 83, 84.

* dornig, ö^giene, ©. 41. ^Dagegen ©d^mölber, 1. c. ©. 76;

Dr. Saffar, 1. c. ®. 24.
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g^rage, ob er feine ^ftid^t t^uu fott auf Soften feiner q^rajis. ^ie

atngeige würbe bat^er oietfad; unterbleiben, älufeerbent würbe in

benjenigen gäüen, in benen bie Slnjeige gefürd)tet wirb, bie Bu^iet^ung

eineö 2trste§ untcrlaffen unb lieber ein Ouadfalber ju 9tate gebogen

werben \ — ^egügui ber oenerifd;en 2lnftecfung genügen bie ©traf=

beftimmungen gegen faljrläffige lEörpcrüerle^nng ; I)ier etwa ot)ne

Sin trag einjufd)reiten, wäre ot)ne $8erle|ung uitaler ^^rioatintereffen

nid^t möglich ^ Statt beffen foüte fid) ba§ öffentad;e Sntereffe

lieber in ber 2lu§bi(bnng be§ ^nftituts ber Swangetieilung betljätigen!

®ie ©Graben, welche bie ^roftitntion oerurfad)t, fönnen burdj

gwedmöBige ©trafgcfe^e unb a>erwaltung^maBna^nien wefentlid; oer=

ntinbert werben. 93ce^r aber aU alle 9iepreffion l)ilft SSorbeugung.

Sie feciale 3iot, bie ^ernad^läffigung be§ ^^amilienleben^ unb ber

erjie^ung treibt ftet§ neue ©djaren von 9)iäbd;en unb grauen ber

«Proftitution ju. 33ian forge für ^ebung ber Söl)ne^ für geeignete

2Bol)nungen, für er3iel)ung unb gortbilbung ber 3lrbeiterinnen unb

©ienftboten. @rft bann wirb 3ud)t unb Sitte nerbürgt fein.

1 3um itnnbeften müfete bie Slnäeigepfltd^t auf jeben £:^etler, alfo audE) auf

bie Äuvpfufdjer, erftredt tuerben.

2 %l. «affar, 1. c. ®. 22, 23.

3 Sößeld^e ^ungerlö^ne gejaf)It merben, bevicfitet ®d)niötber, 1. c. S. 63, 64;

Äornig, 1. c. ©. 73—75 (33erid)t beg ©erocrberatö ü. ©tütpnaget (1890);

granfenftetn (©dE)molIer§ ^a^rbucf) XII 2).



Die ©enieinkn iinö bte Arbeiteruerfidierung.

(Stabtrat Ij. tjon irrankcttbcrg
in Söraunfc^tueig.

®er fd^öpferifd^e ©ebanfe, ber bie in fortfi^reitenber Gntroide^

lung begriffene 3lr6eiteri)erf{d)erung in§ Seben gerufen l)at, ift üon

ber beutfc^en 9ieidjeregierung ausgegangen, üon ber SSolf^oertretung

aufgenommen unb burd; bie gefe^gebenben Jlörperfc^aften ber ein-

zelnen 33unbe§ftaaten im 9.i>ege ber 3Iu§bef)nung biefer unb jener

58erfic^erung§art auf ^Staatg^beamte, auf bie ßanb= unb 3^orftroirt==

fd^aft, auf ben ©efinbebienft Ti'eiter üerfolgt. Unb über bie ©renjen

be^ $8aterlanbeg i)U\aihi ift bie Sotfd;aft von ber @t)renpftid;t ftaat=

lid^er ^ürforge §u ©unften ber Traufen, ©ebre^Iid^en unb Sitten,

ber SSerunglüdten unb it)rer Hinterbliebenen gebrungen, fo bafe bie

^rage nad^ S^^^t, Umfang unb ©eftaltung be§ 3(rbeitert)erfid^erung§=

red^tg in ben 58orbergrunb internationaler (Erörterungen getreten ift.

9Bie aber ba§ Seutfd^e 9teid) al§ ©Töpfer, fo finb bie ©e^
meinben aH ^auptträger, al§> ^^ioniere ber 2trbeiter =

üerfid;erung ju begeid^nen. Sluf i^ren «Sd^ultern ru^t ein roefent=

lid^er ^eit ber bamit oerfnüpften ©efd^äft^Iaft , fie finb in erfter

fRd\)t mit bafür üerantroorttid^, ba§ bie in§ £anb au^geftreute ©aat

aufget)t, gebeif)t unb gute ^yrüd^te trägt, if)nen roäd)ft aber aud^

mittelbar ober unmittelbar mand^er ©eroinn ju, ber ben oieIange=

feinbeten 33erfid^erung§gefe^en ju banfen ift.

2)ie SBed^felbejietiungen jroifdien ben ©emeinben unb ben fociat^

politifd^en 3^ormen laffen fid; junäd^ft barin erfennen, ba§ bie ©efe^=

gebung bie 9)Zöglid^feit gegeben tiat, m i 1 1 e I ft o r t § ft a t u t a r i f d^ e r
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Sfieöelung ben i^ret^ ber üerfid^erungSpfUd^tigen ^er =

fönen ju oergröfeern.

2t(Ierbinga ^aUn bie Unfatt» unb bie S»o«Ii'5ität§= nnb 2llter§=

oerfic^erung ber Stutononiie ber ©emeinben in biefer ^infid^t feinen

©pielraum geroä^ren fönnen, raeit fie bei i^rer Stufgäbe, ein er^eb*

lid^eg 9?ifi!o auf gro^e ^ejirfe sroedentfprec^enb ju üerteilen, eine

geiüiffe ©leid^mäfeigfeit üorau^fe^en. (B§> ift nur burc^ bie dlää)^-

unb Sonbe^gefe^gebung bei einbejiefinng ber (Staatsbeamten in ba»

©ebiet ber Unfallüerfid^erung ben ©emeinben baS dlzd)t üerlietjen,

burc^ Statut ben ilonnnunalbeaniten unb bereu Hinterbliebenen eine

jyürforge ju^uroenben, hnxä) roeld)e alsbann bie ©eltenbmad;ung

weiterer 3Infprüd)e gegen bie ^ienftgemeinbe befdjränft ift^

®ie ^3iatur ber Äranfenoerfid^erung brad^te es bagegen mit fic^r

bafe bie örtlid;en SSertjältniffc unb S3ebürfniffe eine öiet ou§gebet)ntere

S3erüdnc^tigung erfaljren fonnten: f)anbelte e§ fid) boc^ t)ier um
relatiü geringe, 2—3 äl'od^en im ®urd;fc^nitt umfaffenbe unb nur

burc^ it)re größere S^i)[ uerftärft m§> ©eraic^t fatlenbe 2lufraenbungen,

bei benen bie 3tnglieberung ber leiftungäpflid^tigen (Sebilbe an bie

lofaten SSerbänbe baö ©cgebene mar. So l)at benn § 2 be§ 5lr.=

3]erf.=@ef. hen ©emeinben bie Befugnis eingeräumt, burd; Statut

in ifjrem Sejir! bie allgemeinen ©runbfä^e be§ @efe|e§ für eine

9teilje üon ^erfonenflaffen einäufüt)ren , l)infi($tlidj bereu man au§

üerfc^iebenen ©rünben eine übereinftimmenbe Siegelung burd) bog

gange S^leid) üorjunelimen 33ebenfen trug.

©a^in gcljören biejenigen ^erfonen, bereu 33efc^öf =

tigung burd; bie 9Utur il^reS ©egenftanbeg ober im

üorau§ burd; ben SIrbeitSoertrog auf einen S^itraum
oon weniger al§ einer 3öo($e befd)ränft ift. Seftimmenb

für bereu SonberfteUung mar bie grofee ^etäftigung, toeldie il)ren

2lrbeitgebern an§> ber ©rfüßung ber 2tn= unb Ülbmclbepflid^t (§ 49

1. c.) ern)äd;ft^ Q§> ift inbeS nidjt ju oerfenncn, bafe biSroeilen bie

Beurteilung ber ?^rage, ob eine beftimmte 3lrbeit ben 33etreffenben

eine oolle SBod^e in 2Infprud) net)men wirb, ober ob nid^t bur^

» Sßgi. § 12 beö 9i.=®ef., 6etv. bie Sürforfle für 33eamte unb ^erfonen

beä ©olbatcnftanbeä infoltje üon Setrieb^untällen, o. 15. SJärs 1886 {3i.'-&."^l

©. 53).

2 33gl ^md)t ber i^ommiffion , 5. ScgtSIaturperiobe, II. ©effion, 9leidE)ä=

tagsbrucffac^cn Ta: 211, ©. 9; a)btiüe inv Är.=3]erf.=5fooeUe, 8. Segiälatur»

periobe, I. Seffion, 9ir. 151 ber 3f{eicf)ätagäbrud)'ac^en, ©. 35.
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roieber!e()renbe ^efc^öftiguui^ be^felben unftänbigen 2lrbeiter§ üon

%ali §u g^all bie 3]orQUiofe|ungen ber 3Serfi(^erung!opftid;t gegeben

finb, beu ®ienftl)erru oor eine unbequeme Iserantroortung [teilt,

©rraägt man ferner, ba§ bie ^nünübenbeiträge nac^ 9)iaBgQbe ber

^unbesratSoorfd^riften über Befreiung oorübergetjenber S^^^ätigfeit

oon ber ^erfic^erung^pflicbt ^ für bie meiften biefer fur^jeitig ©in-

geftedten §u entrichten, boB fie ber Unfaüfürforge fo gut wie bie

bauernb eingenommenen teilhaftig finb, unb ba^ unter günftigen

3Serl)ältniffen , 3. 33. bei 33efte!^en einer ^abriffranfenfoffe für beu

Setrieb, für roeld^en bie ©ienfte geteiftet rcerben, bie 33efd)iüerben

ber 9Jietbung unb 33eitrQg§abfül)rung fe^r sufammenfc^rumpfen , fo

roirb man e§er geneigt fein, aud; biefen 3lrbeitern, bie bod^ fociat

feine^roegsS beffer aU bie ftänbig Söebienfteten gefteilt finb, bie SBot)!--

t^at beio 5^ranfent)erfic^ernng^^5ioange^ ftatt ber erfa^rungSmä^ig un-

benu^t bteibenben 3Serfid)erunglbered;tigung (§ 4 Slbf. 2 1. c.) 5U5U=

raenben. Si^ljer ijabcn fid^ baju nod; nic^t oiete größere Stöbte

entf^Ioffen^

3n erl;eb(ic^erem 9)iaBe ^at bie ^rariS für bie oon ber ©e =

meinbe fetbft in ibren loirtf d)af tlidjen unb fonftigen

Setrieben, foiüie im ^ommunalbienfte bef d^äf tigten

^erfonen geforgt, fomeit biefe nidjt fd;on burc^ anbermeite rei^§^

gefeiltere ^liormen bem SSerfid^erungSjroange unterworfen finb (§ 2

mx. 2 1. c). Tiaä) ben 9JJotioen ber J!ranfen=^erf.=9Joüeae (3f?r. 151

a. a. D. <B. 35 f.) roodte man and) benjenigen, roe(d;e nic^t in einem

©ero er bebetriebe tbätig finb, beren Seben§= unb aßirtfc^aft§fül)rung

aber mit ber dou geroerb üd^en 2trbeitern unb SetriebSbeamten bie

gleite ift, ben O^iu^en ber ^ranfent)erfid;erung möglid^ft ju teil roer-

ben laffen. S)abei famen nid;t nur bie hi mand^en Sel)örben ein*

gerichteten litljograp^if^en Süreau», bie ftäbtifdjen 9ieinigung§= unb

2lbful)ranftalten , bie Seruf§feuerroel)ren u. a. m., fonbern and) ba§

Unterperfonal ber ©tabtoerroaltung im engeren ©inne (g. S. ^oligei^^

beamte, Sureauangeftellte) in 33etrad)t. j^^ür bie S^urd^fül^rung be0

ftatutarifd;en B^angä mag rool)l mitbeftimmenb fein, ba^ bie @e-

meinben il)ren 2lrbeitnel;mern auä) bann, roenn in ^ranfbeitSfäden

!ein einfprud^ auf ^ortsa^lung be^ ©e^attic ober Sol)ne§ ober auf

1 «gr. 2(mtr. 3lad)v. beä 3{.=Sßerf.=2tmtä, 3.= u. 2r.=5)\, 1891 ®. 19; 1892

©. 9 ff. ; 1893 @. 46.

2 2)aä @tatifti[cf)e 3al)rbuc^ beutfc^er Stäbte, IV. 3afirg., ©. 226 nennt

nur 2Utona, Äaffel, S)uiöburg, 9JJannf)eim, 3!JUinc^en, ^ofen, Stuttgart, mit

(£infd;ränhingen nucf) ^^-ranffurt a. 3)}. unb 355teä6aben.
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eine gleid^raertige Uitterftü^ung für 13 SBod^en beftel)t (§ 3 1. c),

au§ 33i(Iigfeit§griinben {)äufig eine Seitiütfe geroäijren, bereu 2lb=

löfung hnxä) bie nad^ 2Irt imb ^auer feft begrensteu 3?erftd;erung§=

belüge unter 33erpfUd)tuug ju eutfpred^eubeu 33eitrQgen beu Snter=

effen beiber ^ei(e geredit wirb. 9U(^t roeniger al§ 15 ©täbte über

50 000 ©iniüo^uer baben, fotüeit billjer befannt geworben, i^x ^^er=

fouot für frQufeuüerfirf)eruug^pf(ic^tig erflärt^

2tu($ bie ^omilieuange^örigen eiue§ ^etrieb§uuter=

nef)mer§, bereu Söefd^äftigung uidjt auf ©runb eiue§ 2Irbeit^oertrage§

erfolgt, pugeu betreffe il)rer 5lrQufeuüerfid;eruug§pf(id)t uou ber

©utfc^IieBung ber ©emeiubeorgone ob (§ 2 9h. 3 1. c). S^ie i)err-

fc^enbe 9)ceinung fielet befauntlid^ (rielleid;t mit 3Ui§ual)me ber ^roril

be§ ^m.'- u. 2l(t.=23erf.=@ef., roeil bort bie Soljuarbeiterfdjaft and)

bei bem 5et)len eines SlrbeitSoertrageS im lanbläufigen ©inne üiel-

fac^ bejal)t wirb-), bie 3Ingef)örigen eiue§ ©eroerbetreibeubeu ober

jonftraie felbftäubig ©rwerbet^ätigen nur bann aU oernd;erung§=

pf(i(^tig an, wenn bereu Seiftungeu fid; nid;t, um mit beu 9)iotioeu

ber SZoüeHe (®. 36 a. a. D.) ju reben, q(S 3IuSfhi6 be§ 3^amilien=

rechts barfteüen, foubern mirflid; bieuftüertragSmä^ig gegen Sol)n in

barem @elbe ober in 9caturalieu erfolgen. S)a aber bie örtlidien

3.^erl)ältuiffe e§> erroünfd)t machen fönneu, and; biejeuigeu ^'erfouen

gegen ^rQuff)eit§gefat)r gu üerfid^eru, weldje bei Ikrwaubteu ol)ue

einen juriftifd) fouftruierbareu 3tufprud^ auf Seiftuug uub ©egeu=

leiftuug arbeiten, fo Ijat bie O^oüeUe beu ©emeiuben bie S^odmac^t

I)iersu in bie ^aub gegeben. 3» ©unfteu ber ftatutarifd^eu 2lu§=

bel)uuug fällt jebenfallS weiter iu§ (^Jewic^t, ha^ bie Ermittlungen

nac^ bem 33orl)anbenfeiu eineS ä^ertragSoer^ältniffeS ein fet)r fd^wie^

rigeS uub peiulid;eS einbringen iu ^amilienbegieljungen erforberlid^

ju mad^en pflegeu. ^ro^bem ift bie 2lu§übung ber ©emeinbe^

autonomie auf biefem ©ebiete eine fe^r unbebeuteube geblieben^.

SBeun bie feciale Sage eines ©taubeS bei ber ^rage nad^ ber

SWotroenbigfeit ber 93erfic^eruug gegen Äranf^eit baS allein (gutfc^ei*

1 mtona, 2lugQburg, 93ree^fau, Äaffel, Erfurt, g-ranffurt a. m., ©örli^,

Äarlgrul^e, Min, "^lam, Wanni)^im, 9Jiüncf)en, ^lürnberg, ^ot^bam; aud^

^aUe a. ©., jebod) mit 2lu§fd)lufe ber iBureauarbeiter unb bes ©efinbeö.

2 SOgl. SImtl. 9lac^r., 3-= u. 2r.=2?., 1891 9ir. 42 unb 43; 1897 9Jr. 544,

©. 183.

3 S)al Statift. Sal)rbucl^ a. a. D. nennt nur Grfurt unb ©örti^; ferner

Carmen (^ausgetuerbetreibenbe 2tnget)örtge) , SJJürnberg (öauoföfine) unb Stachen

(9(ngei^örtge über 14 Saf)ren).
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benbe lüäre, baim Ijättm bie ^au Sgeraerbetreibenben mit

me^r dted)t ai§> bie 33etrieb^beamten unb bie f)oc^geIot)nten Slrbeiter

auf Einfügung in ben 9iafjmen beiS gefe|(idf;en 3wong§fr)fteni§ red;nen

bürfen. ®ie injroifdjen von ber 9ieid^»regierung al§> 2tn(a§ §u ge[e|=

gebcrifd^em 3Sorgef)en benu|ten berliner ©r^ebungen über bie 33er^ä(tni[fe

im 33eneibungiogeiüer6e {)abm mit erfc^redenber 5)eutHd^feit ju erfennen

gegeben, bafe öie(e ber in eigener S3etrieb!Sftätte für bie ©rofeinbuftrie

t()Qtigen, einen Übergang §roifc^en Unternel)mer unb 3trbeiter bilben-

ben ^erfonen gur ©tärhmg in bem luirtfcfjaftHd^en Kampfe bringenb

ber Unterftügung burc^ Einräumung berfelben iöergünftigungen be=

bürfen, beren bie gewerblichen ©eijülfen teidjaftig finb. Sd^on nac^

ber urfprüngHd^en Raffung be^ Är.=9?erf.=@ef. (§ 2 9Jr. 5) fonnten

fie ftatutarifd^ mit bem SSerfid^erungc-'^ioange bebac^t roerben. 2)ie

SfioüeHe f)at biefe 3Jiöglid)feit, um 3raeife(n üorgubeugen, au^brüdüd^

auc^ für foldie glätte feftgeftettt (§ 2 dh. 4), in n)e(d)en bie ^au^--

inbuftrießen bie Moiy- unb ^ülfsftoffe felbft befc^affen unb fie auä=

gebe^nt auf Briten, roäfjrenb beren fie infolge oon ©diroanhmgen

beg 3lrbeit§marfte!o gesroungcn finb, oorüberget)enb auf eigene 9'ted^=

nung anberroeiteu 33erbienft fid) ju fud;en (3. 33. ©c^neiberei für

^rioatfunben), bamit nic^t bo» ä>erfi^erungeüerf)ä(tnig gar su t)äufig

in feinen SBirfungen burd^ Unterbred;ungen beeinträd;tigt werbe

(ogl. §§ 26, 28). 3a)nUd) ijat \a and) ber 33unbe§rat bie ^erfic^e=

rung^pfti(^t ber ^auiSgeroerbetreibenben ber ^^abaffabrifation unb

ber ^eftitinbuftrie auf ©runb be§ § 2 3lbf. 1 be§ 3no.- unb 3nt.=

33erf.=@ef. geregelte 9)iit ber Slnorbnung be» iserfid^erung^Sroangel

ift eine bemerfen^merte ^n^aiji von ©täbten uorgegangen^ SBenn

anbere fid^ nic^t angefc^foffen ()aben, fo (iegt bieg teitroeife fid^ertic^

baran, bafe bie ©renje 3roifd;en „^eintarbeitern" (@et)ü(fen au^er=

l^alb ber ^etriebioftätte be§ Unternet)mer^) unb „^au^geroerbe^

treibenben" eine auBerorbentH($ flüffige ift; je mef)r bie Se^örben

geneigt iinh, bie (Setbftänbigfeit eines in eigener Sßotinung für ein

frembeS @efd;äft ttjätigen ^anbroerferS ju üevneinen, um fo entbet)r-

lidier ift ber ©rlafe eineS Statute, nac^bem ber früf)ere 2tu§fc^(uB

ber Heimarbeiter uom S^erfic^erungsgroange (§ 2 9lr. 4 ber alten

(^affuiuj be» ^r.=^.=@ef.) burdj bie 3tOüette mit 9ted;t befeitigt ift.

I «gl. 2lmtr. yiad)^., 3.= u. 3(.=5?., 1892 @. 7: 1894 ©. 87.

^ 2lItontt, Stugsburg, Stachen, ^Bannen, i^affel, Ärefelb, ©rfurt, 5ranf=

fürt a. Wl., ©örli^, §alle a. «S., löln, aiJaniU^eim, ^:i]ot§bam. Über bie berliner

$er()ä(tniffe f. bie 3ettfcf)rift „Sno-= "• 3(It.=i!erfic^eruug" 33b. 7, ©.81 ff. unb

„©oc. ^rajis" VI, ©p. 558 ff.
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©ie ^ anb hl ng§ gel) Ulfen unb -Seljrlinge finb nad^

§ 1 3lbf. 4 be§ ^r.=^^.=@. nur oerfid;erung§pfltd)tig, roenn bie iljnen

nod^ 2lrt. 60 be§ ^.=@.=S. juftelienben 9iedjte auf ^ortgeroäljrung

von SDienftbejügen in ^äUen unuerfdjulbeter i^ronflieit bnrc^ ^^ertrng

aufgel)obeu ober befd^ränft finb. 2)iefe Seftinimung ift erft burdj

ben 9^ei(^§tag eingefdwltet, ber bie üon ber 9iegierung üorgefd;lagene,

burd; gute ©rünbe unterftütUe ©leic^ftellung ber ^anbfungSbefliffenen

mit ben ©eroerbegeliülfen ^ nid^t roünfd;te. ®ie S3efeitigung biefe§

Privilegium odiosum burdj ©tatut (§ 2 9(r. 5 be§ ilr.=33.=@.) ift

faft QÜgemein olg 53ebürfni§ empfunben^. 9}ioBgebenb ift für bie

©emeinben Ijierbei roo^l geraefen, ba^ bie Kontrolle, ob 33efreiung

üorliege ober nid^t, grofee ©djiüierigfeiten bereitet, unb bn§ im ^yolle

t)on S^ifferenjen 5ti)ifd;en bem @efc^Qft§l)errn unb feinen foufmän^^

nifd;en Slngeftellten bie fd)leunige unb ausgiebige Erfüllung ber 3]er=

binblid)leit be§ 2lrt. 60 be§ ^.=0.^^. auf unliebfame ^inberniffe

fio^en fann. Übrigen^ beftanb eine größere 3^1)1 biefer Statuten,

wenn auä) in anberer ?^orm, fd^on üor bem 1. Januar 1893 auf

©runb ber frülieren Raffung (§ 2 92r. 2 be§ 5!r.=58.^©.). %üx bie

(S5el)ülfen unb Set)rlinge in 9lpotl)efen ift ber ftatutarifd^e B^ang
injroifd^en weggefallen, ebenfo lüic auc^ ba§ 3"ü.= u. 2llt.=33erf.^@ef.

(§ 1 9]r. 2) unb ba§ 9t.=@ef. betr. bie @eiuerbegerid;te (§ 76) iljuen

eine 2lu§nat)meftellung §ugcftanben hahm (9)iotiüe jurilr.=9_^erf.=9lot)elle

a. a. D. ©. 34
ff.).

^ie in ber Sanb- unb g^orftroirtf d^aft tl)ätigen 2lrbeiter

unb ^etriebSbeamten fönnen, fomeit nid)t SanbeSgefe^, ^roüinsial*

ober ÄteiSftatut bie 3?erfid^erung§pflid^t eingefül)rt l)at, berfelben

burd; DrtSftatut unteriüorfen werben^. ®ie umfaffenbe gefe^lid^e

Siegelung ift inbe§ ol;ne ^rage üorgusiel^en (§§ 133
ff. be?^ Sanbin.

Unf.=l^erf.=@. üom 5. 9)ki 1886). ©ie gilt in ©adjfen, M^n,
^aben, SBürttemberg unb 33raunfd^it)eig , fdjeint aber im ^önigreid^

^reujäen leiber auf unüberminblic^en Sßiberftanb ju flogen.

1 DJJotiüe bei- ^JJouelle a. a. D. ®. 33 unb 34.

2 ©0 in 3l(tona, Slugf^tntrg, 33onn, 33raunfd^it)ei(i, Breslau, fiaffef, Gl^em=

ni^, Sortmunb, ®re§ben, ®ffen, g-ran!furt a. 9)i., ©örli^, .Harl§ruf)e, 5lönißCi=

16erg, Seipjig, a)Hind)en, 9J?annr;ehn, JJürnberg, ©tuttgart, 3Bie§tiaben; nud^

Berlin [d^He^t fid^ mtnmel^v an („©oc. ^vrnEtS" VI, ©p. 559).

^ ©0 in $8evrin, ^Breslau, Äöln, 9.1iagbeburg
,
^yranffurt a. 93?., §annoDer,

Äönigsbei\j, SUtona, SJürnberg, S3remen, Sanjig, 33nrmen, Ärefelb, ^alie o. ©.,

©ffen, 2Iugöburg, Äaffel, ©rfurt, ^ofen, 5tiel, Söieslmben, 2übcä, ©örlig unb

©uiöburg.
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@§ Meiden nod^ einige oUgenieine ©eftc^t^pnnfte ^inftd;tlirf; be§

Sn^att^ ber «Statuten ju befpredjen, burd; welche eine ©eweinbe

(ebenfo ein tüeiterer 5?ommnna(üerbanb für feinen ^ejirf ober 2::eile

be^felben) nad) § 2 be§ ilr.=as.=@. ben ^^erfid;erung§graQng in§ Seben

rufen fann. 3"näd^ft fei l^eroorge^oben , bafe ber 2luffid;t§bel)örbe

ber mit biefer 3lutonomie au^geftotteten Jlörperfc^aften nidjt etwa

bie Befugnis 3uftel)t, über bie Äöpfe berfelben f)inn)eg it)rerfeit§

berartige 3]orfd;riften ju erloffen. Sie Sw'ßcfwä^igfeit einer fold^en

33erec^tigung ift im 9ieid;§tQge eingel)enb erörtert, aber fd^lie^Iid),

ben SBünfd^en ber 9tegierung§oertreter entgegen, oerneint morben*.

g'erner ergiebt ber SBortlaut im 3Infange be§ § 2 cit., bafe el fid^

bei ber ftatntarifd^en 9Jorm immer nur um eine ©riueiterung be§

©eltung^gebietS ber 58orf(^riften in § 1 1. c ^anbeln fann. ©ie
©emeinben finb alfo oujser ftanbe, über biefe 3Sottma($t l)inau§> etroog

üon ber gefe^Iid;en ©d^ablone SlbmeidjenbeS ju beftimmen (3. 33.

über 2lrt unb Sauer ber Seiftungen an ©rfranfte; auc^ ift e§ nid;t

angängig, ^erfonen für üerfid^erung§pflid;tig ^u erflären, bie nad^

ben generellen ©runbfätjen befreit finb, roeil fic keinerlei ©eljolt ober

So()n befommen, begro. roeil fie al§ 33etrieb§beamte u. bgl. bei nte^r

ali-' 2000 93krf ^a^reSbe^ügen nad^ § 2b bem Spange entzogen

finb). 9cur für bie unter Biffer 1—4 be§ § 2 ermähnten Sefd^äf=

tigung^Haffen muffen 2lnorbnungen über bie 5ßerpftid^tung jur 2ln=

unb 2lbmelbung, foiuie gur ©iuäablung ber ?3eiträge getroffen werben,

unb e§> erfd^eint nid^t au^gefd^ (offen, baB biefelben einige 3Serfd;ieben=

l^eit gegenüber ben §§ 49
ff. aufroeifen (ogl. § 54).

2luf Sienft boten im engeren ©inne (©efinbe in ber ^au§-
l^altung) fann bie ^ranfenoerfid^erung^pflid^t burd^ ein ouf veidß^

gefefelid;e SSorfc^riften fid^ ftü|enbe§ Drt^ftatut nid;t erftredt werben

;

bo§ ^r.^^.=@ef. röumt ifinen in § 4 2Ibf. 2 nur ein dieä)t gum
Eintritte in bie ©emeinbefranfenoerfid^erung ein, bie au^ onberen

»erfid^erung^freien ^erfonen mit nid;t me^r al§ 2000 maxi jäl)r-

lid^en ©efamteinfommenS ftatutarifd^ geöffnet werben barf. Sin iljrer

©teile ober neben ibr oermag aud^ eine Drt^franfenfaffe bie 2luf*

noI)me ju oottsielien (§ 26 a 9ir. 5).' eine 33erfid^erung§pf(id^t ber

^ S>gr. üon Sßoebtfe, Kommentar bei §2 be§ Är.=3Ser^«@ef.; bod) ift e§

in bem Äommiffion^benc^te auöbrücfUc^ für juläfftg ettiäxt, rcenn grgefienen

daU^ bie Organe ber proDinsielten «Ser^ftoerrcattung ifjre bered^tigten SBünfd^e

tro^ ber „Äird^turmgpolitif ber Sofalinftan^en" mittelft etne§ ^rooinjiolftatutg

burd^fe^en.
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©ienftboten ift, h\§> bie ]ei)x §u raünfc^enbe reic^^geje^Iid^e 9fiege(ung

fie erfaßt, einftroeilcn nur naä} Sanbc§red;t mötjHc^, fei e§, bofe

biefcic fti^ barauf befd;ränft, al§> ©runbfage für etwa ju ertoffenbe

Drtioftatiiten §u bieneu, ober bafe eso iiiunittelbar unb burrf)iiieg ben

3n)ang etnfüf)rt^

©ine fe{)r eigenartige 'Beftimmung ift bie be§ § 51 2(6f. 2;

burd) Drtic^, i^rei^5=, ^roüinjialftatnt u. f. ro. fann mit ©ene^migung

ber ()öf)eren 5ßern)aItung!o6ef)örbe oorgefc^rieben werben, bofe bie*

jenigen 3lrbeitge6er uon ber 3?erpf(id)tung jur Seiftung be§ ©eitragS-

2)ritte(g au^ eigenen 3}iitte(n frei fein follen, welche in itjrem ^e=

triebe roeber ^ompffeffet nod) huxd) i^raft ber ©(emente bercegte

Xriebroerfe 6efi|en unb nic^t mel^r q(§ jtüei franfenoerfid^erungä»

pftidjtige '^^erfoneu befdiäftigcn. 3luf ben erften 53Iid mag man eg

für einen fe^r g(üdlid)cn ©ebanfen fiaften, üon ber ftotutorifd^en

33efugni!o ^um (Sc^u^c be» 9)iittelftQnbe§ ©ebraud; ju ntod)en unb

ben illeinbetrieben bamit eine ©rteidjterung ju geiüät)ren. 2lber ber

(Seroinn ift teuer erfouft; er nötigt felbftüerftänblic^ boju, auf bie

9)titrcirfung ber nid^tjatitenben 3(rbeitgeber bei ber Selbfioerroottung

(©enerninerfamndung, i'orftanb) pi ücrjiditen (§ 38 9ibf. 1). 2tuci^

bie Itranfenfoffe rairb 9iad)tei(en ausgefegt : ber ^ßerfid^erungSbeitrog

ift jraar uom Strbeitgeber, ber aib^ eigenen 'ü}iitte(n ni(^t!§ jujufd^iefeen

t)at, ebenfalls einju^atilen, barf aber für ben 3lrbeiter, bem er üott

üom SoI)ne abgezogen wirb , i)öc^ften§ 3 ^ o be» Turc^fc^nitt»Iof)n^

betragen (§ 31 3lbf. 2); bie 5!affe mufe alfo, roät)renb fie adgemein

33eitr(ige bi§ ju 4V2 "o ert)eben fann, bei bem ^erfonal ber be=

freiten ^(einbetricb^intjaber auf ben ^33ief)rbetrag üerjid^ten. 3>or

aüem fpric^t gegen bie 3)ia§reget, bafe bamit ber ioot)(ermogene

©rnnbgebanfe ber Strbeiteruerfidjerung , burd; Seiftungen ber 2Irbeit=

geber unb =net;mer eine gemeinfam üerroattete @inrid)tung für bie

le|teren ju fdjaffen, gu ©unften einer 9Jiinbert)eit üou Unternet)mern

burd)brod)en mirb. ^enfelben mag infolgebeffen freiließ eine Qt--

fparni» von 10—20 maxt jät)rlid) eriuadjfen (ber eigene 3"ff^"6 ^ft

auf etroa 5—10 9)iarf für ben ^opf be§ ^cfd;äftigten su üeran-

fdalagen), e§ ergeben fid; inbe§ für bie .^teinunterne^mer aü§> it)rer

(Sonberfteüung aud) allerlei Sdjäbigungen. Sie haben insbefonbere

§u beforgen, ba^ fie übert)aupt nic^t mci)x fo Ieid)t unb bittig 2lr*

1 ©0 in ben öanfeftäbten, Saben unb Sraunfcf)iDeifl ; vqU 5 er) unb

3enei-§ Seitfc^rift '„^ie ^m.-- u. 3nt.=3Serf.", Sb. III, 3. 109 ff.; „©ociare

5ßraEi5", V. Safirg. S. 922 unb 1021, VI. Öafjrg. £. 642.
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beiter fiiiben, ha bie ©roBbetriebe Diird; ben eigenen 33ettrag§3ufd;uB

üon einem S)rittet giinftigere 33ebinguntjen gewähren. Sie Befreiung

erraeift fic^, ba jnr 2(u^g(eid;ung bie 33erfidjerten oft einen ßot;n*

jufc^lag beonfprnc^en werben, ol^ ein Sanaergefc^enf groeifetbafteften

Sßerteg. Siefe 23ebenfen luerben für bie meiften ©emeinben be=

ftimmenb geraefen fein, oon ber ^efngni§ be§ § 51 9ibf. 2 feinen

©ebraud) ju macben, um nid)t hen Kleinbetrieben in iiirem Jlampfe

mit ber ©rofeinbuftrie ftatt ber oermeintlic^en §ü(fe neue ©d^roierig-'

feiten ju bereiten.

2)ie ganje Slrbeiteroerfic^erung tonn inbe» im ©ingelfaHe auf

bem ^^snpiere fte()en bleiben unb nid;t in greifbare ©rgebniffe um=

gefegt merben, wenn nid^t bie ©emeinbe auf bem roeiten ?yelbe, ba§

ii)V bie ©efelgebung bei ber ^anbljabung ber erlaffenen 53e^

ftimnumgen eingeräumt i)at, nac^ Gräften if;re ^Hcittüirfung entfaltet.

3lud) f)ier ift im ber .^ranfenoerfic^erung ber ©inftufe ber 5lom=

munalbe()örben ein fet)r mefentlidjer. Sie gauje Drganifation (et)nt

fid) an bie 33efd;äftigung^5gemeinbe an unb überträgt berfetben, fadä

nid)t anbermeite Äaffeinnitgliebfdjaft in g^rage fommt, bie ©orge für

ben ©rfranften 5u haften einer befonberen, uuentgeltticb 3U üer^

Toattenben 3lbtei(ung ber ©emeinbefaffe (©emeinbefranfen-
üerfid;erung). Sen ©emeinben ift ei§ nacb i^ 6a freigefteHt, 2lrt,

Sauer unb Umfang ber J?ranfenunterftü|ung in oerfc^iebenen 33e=

§ief)ungen ju beftimmen unb gu begrenjen ; auc^ bie ©rraeiterung auf

unüerfic^erte 3(nget;örige (f)infid)tlici^ ber är5tücben 53ebanblung unb

ber Lieferung oon atrjnei nebft fleinen Heilmitteln ), foroie bie 33e=

feitigung ber breitägigen i^areng^eit unb bie ilranfengelbjalilung für

©onn-' unb ?^efttage ift geftattet. Serartige SSorfc^riften fann bie

©emeinbe felbftänbig erlaffen ; fie bebarf baju nid;t, roie bie§ für bie

2(norbnungen über Äranfmelbung, ^er^alten ber J^ranfen, über 2tuf=

fid)t unb ©trafbefugniffe gilt, ber ©enel)migung ber Dberbebörbe.

(Statt einer ©emeinbe fönnen nac^ §§ 12 ff. aud) bereu meljrere auf

©runb eine» Übereinfommen», burd) ^efc^lufe beg raeiteren ilommunal=

oerbanbeio ober 3fnorbuung ber böljeren S^erroaltunggbeliörbe gemein^

fam Xräger ber ©emeinbefrantenüerfid)erung werben. J^erner fann

ber weitere Äommunaloerbanb fidj felbft an bie otelle ber ©emeinben

in 53egug auf 9tec^te unb ^^ftic^ten ber ©emeinbefranfenoerfic^erung

fe|en.

Siefe 3)iaBregeln erfc^einen inbe§ ebenfo roie bie gange ©emeinbe-

franfenoerfic^erung nur ai§ ein 9lotbe^elf. Sag SBünfc^enSroertefte

ift, baB bie ©emeinben oon bem iljnen üerliel)enen l)0(^roid()tigen

3faf)i;bue& XXI 3, l)rä8- ö. ©c^moaer. 8
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fHed^te, für alle ober für eine ^n^aiji oon 2]erfi(^erten Drt§-

franfenfoffen 511 grünben, möglid)ft allgemeinen nnb ausgiebigen

&ehxauä) machen, nid^t nur um bei ber ©emeinbefranfenoerfidjerung

baS ^i[i!o ber 3ufd)uBpf(id)t unb bic a>ermaltungglaft Io§ ju werben,

fonbern au§ tiefer tiegenben ©rünben. ®enn bie ©emeinbefranfen-

üerfid^erung barf über 13 Söod^en Unterftü^ungSbauer nid^t l)inau§=

get)en, fie vermag fic^ ben £oi)nücr!)ältniffen ber t)öt;er bejal^Iten

2lrbeiter, 33etrieb§6eamten u. f. m. nirf;t an§ufd^tieBen , ba fie an

^ranfengelb nur bie ^älfte be§ ortsüblichen ^TageSüerbienfteS geuiöt)n^

Ii(^er, burd; feinerlei SSorfenntniffe unb j^^ertigfeiten fid) auS3ei($nenber

SoI)narbeiter ju gemäljren l)at, fie !onn auf SBöd^nerinnen, auf (Sterbe^

gelb oon Hinterbliebenen, auf ©rraerbSlofe nid^t 9?üdfidjt ne{)men,

it)r ift jeber 3lntei( ber 33erfi(^erten ober il)rer 2trbeitgeber an ber

SSerroaltung fremb, foroeit nic^t bie SHitglieber be§ 93iagiftrat§,^ be§

S3ürgerauSfd^uffeS , ©tabtoerorbnetenfottegS , ©emeinberatS in biefer

©igenfc^aft in 23etradjt fommen.

®arum ift e§ erfreutid), ba§ fid; roenigftenS in ben größeren

©tobten bie Überjeugung mel)r unb me{)r Salju gebrodjen l)at, wie

unsulänglid^ bie üom ©efe^geber üon üornberein nur al§ fubfibiär

gebadete ©emeinbefranfennerfidjerung ben Sebürfniffen ber 2Irbeiter

geredet wirb; aud) bie ^Jiittel- unb ^leinftäbte finb im 33egriffe

nachzufolgen, unb felbft auf bem Sanbe niirb, fofern bie Sanb= imh

gorftmirtfd;aft in hzn Bmang einbezogen ift, fd^on l)äufiger mit ber

©rrid^tung ber DrtSfrantenfaffen uorgegangen^ 3Bo übrigens bie

örtlichen Drgane fid; fträuben, biefe SSerbefferung ben 2lrbeitern su=

gubtlligen, ba fann bie l)öl)cre 3?erroaltungSbel)örbe auf 3tntrag ber

Beteiligten ein SOiad^tmort fpred^en unb bie @rrid^tung erjroingen

(§ 17), äl)nlid^ wie § 1 3lbf. 5 beS 9t.=@ef., betr. bie ©ewerbe*

gerid;te, bie 3)cöglid^!eit giebt, bem mangelliaften focialpolitifdjen ^Ber*

ftänbniffe ber DrtSbeprben im 3luffid^tSwege nad^ju^elfen. 3mmerl)in

ge{)ört eS woljl ju ben ©eltenljeiten, ba^ auf biefc Seftimmung gurüd-

gegriffen wirb: in ber Flegel bürfte bie erfenntniS ber 9Kt^lid^!eit

» mä) bem ©tnttft. Safjrinid^ beutfd^er ©täbte IV, O. 227 ff. fpielte bie

©emeinbefrantenuerftd^erung im Saläre 1894 nur nod) in SBürgburg unb 9iürn=

berg eine bebeutenbe 9ioIIe, in ben übrigen ©täbten mit mel^r ttlö 50 000 ®in=

rcor)nern tear fie gan,^ ober faft ganj burd^ Drtsfranfcnfaffen erfe^t. 2)ie 9JJit=

teilungen beä Äaifer(. Statiftifdien 2lmtä ergeben, bafe im 3a^re§burd^fc^nitt

1895 üon ber öefarntjaf)! ber ^raangsfaffenmitglieber (7V2 miü.) beinahe bie

Öärfte (faft 31/2 a«iU.) in Drt5!ranfenfaffen unb nur roenig über IV* mHi. in

©emeinbelranfenoerfid^erungen roaren; ugl. „©ociale ^vrofiö" VI, ©p. 811.
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t)on Drt§frQn!en!affen einteud^tenb genug fein. ®ie ©emeinbe ()Qt e§

jo au(3i) mä) § 19 be§ J?r.=3?.=@. in ber ^anb. Umfang unb 9Be[en

ber jyürforge enger ober weiter ju demeffen (ilranfengetb big ju brei

S3ierteilen beg S)urd;fd)nitt§tQge- ober =i?Iaffen[oI)n§ ober loirflid^en

33erbienfteg , ©euer big §u einem 3a£)re, £ur unb ©terbegelb aud^

bei 3lngef)örigen u. n. m.). Sie 9cooeIIe {)Qt ben ©emeinben meitere

©rleid^terungen üerfd^afft (§ 18 a), inbem fie geftottet, ©eiuerbg^toeige

ober 33etriebgarten , für meldte eine Drtgfronfenfaffe nid^t beftetit,

einer fold^en mä) 2lnfjörung ber 33eteiligten ju überroeifen. 3luf bie

^ereittöiüigfeit ber ©eneraloerfammlung ber betreffenben Drtgfronfen=

faffe fommt e§ alfo md;t immer an, eg fann t)ielmet)r nötigenfollg

bie Slufnaljme ber neuen Slbteitung oon 9)iitgliebern erjtüungen

TOerben \ 3öo bie örtÜdjen Serl)ättniffe ber ©d;affung üon Drt§-

fronfenfaffen mit S3efd;ränfung auf ben ©emeinbebejirf nid^t günftig

finb, bo bietet § 43 ben Slugroeg, für melirere ©emeinben burd; Se=

fd^luB itjrer Organe ober 2Iuorbnung ber oorgefe^ten S^etjörbe eine

gemeinfame Drtgfran!en!affe ju grünben. — ^m 3luflöfung ber

Drtgfranfenfaffen ift folgerid^tig ebenfalls bie 3lnt)örung ber ©emeinbe

nötig (§ 47 2lbf. 2, § 48).

2Bag üon ben Drtgfranfenfaffen gefogt ift, gilt mit er()eblid^en

©infd^ränhmgen für bie Setriebg(f^abrif) = ^ranfenfaffen. ©ie ©e=

metnbe ift tjier nid;t bie ©rünberin ber ilaffe, fie Ijat nur ein met)r

ober weniger ftorfeS 3'^tereffe on berfelben. 2)ie Slnregung §ur

©d^affung fold^er ^nftitute gel)t pufig oon il)r aibi. <Bie i)at m^
§§ 60 3lbf. 2, 61 ha§> dteä)t, bei ber Dberbel;örbe barauf angutragen,

bafe Unternehmer, bie im ©emeinbebejirfe 50 ober met)r fran!en=

üerfid^crunggpftic^tige ^serfouen befc^äftigen , ober bereu Sejirf mit

befonberer @rfranfungggefat)r für bie 3lrbeiter cerbunbeu ift, für biefe

eine eigene ^ranfenfaffe ju errid^ten üeranlaBt merben, bei 33ermeibung

üon ert)ebUd;eu ©trafbeiträgen, begüglid; bereu bie gwei Sritteite

Bufd^uB auä bem Scljue ber 3}erfid^erten roegfalleu (§ 62). 33efte{)t

ein gebeiljlid^eg 3ufaini"enroir!en §roifd;en ben beteiligten ©ieuftfteHen,

fo wirb eg ber ©emeiube md)t fd^raer, jebe ©elegeutieit §ur ^^er«

mefirung ber burd;aug beraäfirten ^etriebgfaffen n)at)r§uuef)meu unb

bie ©emeinbefraufeuüerfid^erung, foraie bie DrtgfrQufenfoffen oor ein=

feitiger 3wfo"^me"fc^ung unb unoertjältuigmöBiger 2lugnu^ung ju

bebten. ®aB bie Setriebgfroufenfaffen bem focialpolitifc^en ©e^

ban!eu in ber ©ro^inbuftrie am meiften entfprec^en, mirb nur nod^

^ ajlotiöe 5ur Är.=Sßcrf.=9?oüene ©. 43.



\\Q SQ- Ooit 5-rQiifcn6evg. r882

oon roenigen in Der ^^ra^-i^ ©tef)enben geleugnet. ®em fd)roffen

9Jianc^eftertum einjelner Unterneljmer, iweli^e grunbfä^üc^, um il)rer

^irnta bie ^affenbeiträge ju erfparen, nur 9Jiitglieber oon ^ülfg=

faffen mit bem 3}orred;te be§ § 75 in 3trbeit neijuten unb baburd^

ben in jenen nidjt me^r 2lufnaf)me finbenben älteren ober gefunb^

IieitHrf) nid;t gans einioanbfreien ^erfonen bie 9)iöglidjfeit ber 53e'

fd;äftigung beeinträchtigen, tann burd; bie ©emeinbe luirffnm üor*

gebeugt werben, ba bei ©rmittetung ber ntafegebenben 2(rbeiter§a{)(

eines SetriebeS aud; bie ^ü(f§fa[fenmitg(ieber einjuredjnen finb^

33ci ben 53au=, ilnappf($aftio=^ ,
^nnung§franfen!affeu unb ben

eingefdjriebenen ^ülfsfaffen fommt bie ©emeinbe naturgemäjs mit

if)ren SBünfc^en unb $8orfd)Iägen roenig ober gar nidjt ju 95>orte,

fotueit nid)t bie pcrfön(id;en ^ejietiungen ber Komnuinatbeainten §u

ben 5taffenorganen fiierbei I)e(fen. ^uv 3]ermitte(ung be§ gegenfeitigcn

53teinung§Qu§taufd)e§ bient am beften bie in mittleren unb größeren

(Stäbten oielfad^ beftet)enbe febr g(üd(id;e ßinridjtung, bafe ber @e=

meinbe bie 2luffid)t über biefe i^affen jugefaüen ift. ®ie ^ev'

fplitterung unferer 5(rbeiterr)erfid)eruug wirb ja übertiaupt bann nid^t

fo fü(;[bar, roenn eine (eid;t erreid;bare (Eentralftelle in jebem Orte

bie graben beS gan.^en ©emebeS burd) itjre ^anb gelten (äfet.

3n biefer Schiebung ift nun ju prüfen, inuiieiueit bie ©emeinben

and) für bie Unfalls unb bie ^nuatibitätS^ unb 2Ilterio =

oerfid;eruug mit reidj üd;en 53efugniffen auicgeftattet ftnb, oermöge

bereu fie (Sinfütfe auf bie ^onbf)abung biefer B^ueige ber 3{rbeiter=

üerfic^erung oucüben fönnen.

äßa» bie Unfa[Iüerfid)erung betrifft, fo fann leiber nid)t ju^

gegeben werben, bafe bie Dbtiegenf)eiten ber ©emeinbebe^örbe fo ge=

ftaftet finb, wie e§> bei ber böd)ft oerwidelten unt» nid)t üolf§tümIid)en

Crganifation ber 33eruf§geuoffeufd)aften gu wünfd^en wäre.

2)er Slnfa^ ju einer gwed'mä^igen Siegelung finbet fid^ freilid^

in ben §§ 51
ff. be§ Unf.=3].=©. üor, nac^ we(d)en, uon ganj (eidjten

glätten abgefeljen, jeber in einem t)erfid;erten 33e triebe

üorfommenbe Unfall, burc^ ben eine barin befc^äftigte ^erfon

getötet ober oerle^t wirb, uon bem Uuternebmer binnen gwei S^agen

nadj erlangter ÄeuntniS fdjriftUd; bei ber Ort!§poli§eibel)örDe

an5u§ eigen ift. ®iefe i)at bei Rötungen unb allen t)orau)§ficbtlic§

über ha§> erfte SSiertelja^r l)inou§ bie @rwerbgfäl)ig!eit beeinträd^-

1 «gl. D. 2ßoebtfe bei § 60 215). 1 bes Är.=a3.=6el.; ©tenogr. »eric^te

be§ 9ieic^§tag§ oon 1883, ©. 2086.
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tigenben ^öerle^uiigen möglid^ft ba(b eine Unterfud^ung übvr Urfnd;e

unb 3lrt beg Unfalls, ^serfon be§ 3SerIe^ten, etiuaige Hinterbliebene

u. f. 10. anjuftellen. S)a5u finb SSertreter ber Scrufägenoffenfc^aft,

ein beüottniäd)tigte§ 9Jiitg(ieb ber betreffenben Hrnnfenfaffe , ber Se=

triebfcunternel^mer , etwa üon ber ©enoffenfc^nft geuninfd;te <Baä)''

rerftänbige unb, „fomeit tljunlid;", bie fonftigen 33eteiligten juguäie^en.

Hat bie Drteipoü§eibeprbe, bie an üielen Orten mit ber ©e=

nteinbebeprbe ibentifc^ ift, von i^rer 9üifgabe unb bem ©eifte be§

©efp^eg bie ridjtige 2Iuffa[fung, fo fann in ber Xijat bac^ Unfall^

rentenöerfaf)ren irefentlid; vereinfacht unb befd^Ieunigt inerben. 9iid;t§

liegt boc^ geroiB nätjer, a[§, ba^ man bei @e(egen()eit ber Unfall^

unterfu(^ung and) ben Eintrag be§ S^^erle^ten bejiD. ber Hinterbtiebcnen

auf ©ntfdjäbigung entgegennimmt unb an ben juftänbigen @enoffen=

fc^aftl-' ober ©eftionSüorftanb raeitergiebt, mobei eine g u t a d; 1 1 i d; e

tu^erung über ba§ ^BorUegen eines 33etrieb§unfaas unb bie

fonftigen 58orauSfe^ungen be§ 9ientenanfpruci^S mand)em 53eamten

oljne ©c^roierigfeiten möglid^ ift. ®ie DrtSbet)örbe ()ebt fid^ baburd^

felbft über bie rein nad^ Formular unb (Schema erfolgenbc 2ruf=

Seidjuung beS @efd)ef)enen empor unb gewinnt bie 3lu§fid^t, auf bie

33eroi[Iigung ber 5Hente nac^ pflid^tmäBigem ermeffen ein§uit)irfen.

Sefc^ränft fie fid^ bagegen, roie eS (eiber oft gefd^ie^t unb nad^ ber

?^affung beS ©efe^eS aud) mo^I erflärlid; ift, ouf baS 9Zotbürftigfte

bei ber üorbereitenben 3:i)ätigfeit , fo ift es fein ai>unber, menn bie

t)on 3tmt§n)egen ber 2lngelegenbeit nöi)er tretenbe ^erufSgenoffenfd^aft

geneigt ift, ba§ poti^eilic^e ^srotofoH al§> (eere ^ormfad^e gu betrad;ten

unb feinen Eingang nid)t erft abäuroarten, fonbern unter 3ugrunbe=
legung be§ ©rgebniffeS ber auf eigene ^anb (burd^ ^Vertrauensmänner

unb =^r5te) angeftettten 9iad)forfc^ungen bie 9iente ju beroidigen.

S)aS ^teid^Süerfic^erungSamt I)at fofd;eS ^erfobren, baS ber 33e=

fcbleunigung megen fet)r im ^ntereffe ber ä>erfid^erten liegen fann,

für suläffig erflärt unb miebertjolt betont, eS Raubte fid^ bei ben

9ientenentfd;eibungen fiauptfädiUdö um bie ©rmittehmg materieller

3ÖQ^rf)eit, unb übergroße 9tüdfic§t auf formale SSorfc^riften fei nid;t

am g>la|e^ — 9]od; anbere Sd^u|mittel gegen etroaige ©öumigfeit
unb ©döroerfättigfeit oon DrtSbeprben ^ben fid) im Saufe ber 3eit

f)erouSgebilbet
: üiele ^erufSgenoffenfc^aften l)aben bie 3nl)aber ber

^ S^eutfd^e ©emembeseitung, 35. ^afirgang, @. 303. SSor einer ablel^ =

nenben ßntfc^etbung trirb jebenfallg bie poliaeiücfie Unterfudbung unb bereit

ShisfaU berütfficl^tigt werben muffen.
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üerfid^erten betriebe bnxä) ©tatut bei SSermeibunq oon Crbmmgio*

[trafen oerpflic^tet ,
gleid^seitig mit ber UufQÜangeige ein SDuplüat

berfelben an ba» ©enoffenfd^aft^organ (3Sertranen(omann, <Seftion§^

ober ^auptoorftanb) einjufenben (cgi. 2tmt(. 9iac^r. be§ 9i.=^^.=2lint§,

1885, <B. 287 2l6f. 4). S)ur^ § 76 b beg tr.^^:8erf.^@. ift ferner

3Sorforge getragen, ba^ bie £ranfenfaffe , wdd)cv ber ä>erung(ü(fte

angcijört, möglii^ft in ber fünften 2Bod;e nad; einem 33etrieb»unfaffe

9ia^ric^t baüon an bie @enoffenf(f;aft gelangen (ä^t, bamit biefe bei

3eiten 3lnff(ärnng be§ ©ad^ücrljalt^ nnb etroaige befonbere ^M^^

regeln 5nr ©tärfnng ber ßriüerbsfäljigfeit in^ 9Serf fe^en fann. Wdt

iüeld;en (Sd^roierigfeiten bie ®nrd^füf)rung be§ ©efe^e» mand;e§ aJkl

gu tec^nen l^at, ge()t auS^ ber ©ntfdjeibnng be§ 9?.=ä>erf.=3tmt§ oom

16. (Sept. 1895 (2tmt(. Tiaä)i\ 1896, 3h-. 1516, ©. 288) I;err)or. @in

beim ©emeinberaegeban üernnglüdter 3lrbeiter ()atte fic^ balb nad^

bem Unfatt an ben 53ürgermeifter feines 2i>o^nort§ mit ber SInfrage

gemanbt, ob er ni(^t wegen ber folgen @ntfd)äbignng nad) bem

Unf.=ä^erf.=@ef. «erlangen fönne, imb eine oerneinenbe Stntroort er*

f)a(ten, toeil bie ©emeinbe „nidjt in ber UnfaHuerfidjerung" fei. @r

bernf)igte fic^ 5unäd;ft (jierbei, [teilte aber nad; meljr al§ brei ^ai}X^n

an bie ^nftönbige ©enoffenfdiaft ben 9icntenantrag unb mürbe wegen

^Berfpätnng (§ 59 be§ Unf.=3S.=©.) oon biefer abgeroiefen. (Srfren=

lid^ermeife l)at ba§ SdjiebSgeric^t unb ba§ 9?.=3?.=2lmt iljm bie 3tente

gemäljrt, weit e§> ül§ ein entf($utbbarer Umftanb angefel)en raurbe,

ia^ ber 53eTOerber [ic^ an[ängli(^ auf bie 9tid^tigfeit ber i^m üon ber

nädjflen bel)örblid)en ©teile gegebenen, tl)atfäd^lid; irrigen 2lu§funft

üerlaffen l)atte.

33on fonftigen 33efugniffen ber ©emeinben bei ber ^anbliabung

ber Unfattuerfidjerung ift ju ermälinen, bafe fie Ijäufig bei ber 21 uf^^

ftellung ber Untern eljmerlifte unb ber ©insieliung ber

genoffenfd^ofttic^en Seiträge unb ©trafen, foraie bei

(grlebigung alter in 2lu§fül;rung be§ ©efe^eS an fie gerichteten

©rfuc^en ber ©enoffenfd;aft§organe unb be» 9?eid;Soerfid)erungSamt»

mitjumirfen liaben (§§ 74, 101 be§ Unf.*58.=©.; §§ 38, 48, 81 ff.,

110 be§ Sanbmirtfdjaftl. Unf.=5ö."©.; § 25 ff-, ^^ beS 33auainf.*

$8.^©.; § 21 beS ©ee4lnf.=©.)^

2lud) !önnen bie ©emeinben bei uac^gcmiefener Seiftung§fäl)ig-

feit ouf 3lntrag felbft mit ber Übernahme ber Unfall*

2)ie (Sin5el^eiten f. bei 9Bei)I, S^etc^güerfic^erungöreci^t, ®. 587 ff.
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üerfi(^eriing i()rer eigenen Bauarbeiter^ beauftragt wer*

ben (§ 4 iRr. 3 be§ Bau4Inf.-'a5.-©.), fo ha^ fie roie eine Berufe-

genoffenfd^aft für ficf; Befd;eibe erteilen, üor bem «Sd^ieb^^gerid^te

unb bem 9ieid)§r)erfidjerunggamte in bie ^arteirolle treten uub

9?enten ju jaulen laben. Bei anberen !ur§§eitigen Bauarbeiten

irgenb tüe(d;er Unternet)mer finb bie Berfidjerung^beiträge nad)

§§ 21b, 30 1. c. an§> ber ©emeinbefaffe an bie Beruf^genoffenfd^aft

ab^ufüliren. ©reignet fid^ bei nid^t geraerb^mäBigen unb bei hm
übrigen in § 4 3iff. 4 2lbf. 1 1. c. erroätjnten Bauarbeiten ein

Unfall, fo i)at bie Befd;äftigung§genieinbe in ben erften 13 aBod;en

bie Soften be§ ^eilt)erfat;ren§ im Umfange be§ § 6 2tbf. 1 3iff. 1

beg ^r.=3Serf.=®ef. (girgt, Slrgnei, Heinere Heilmittel, nic^t aud^

Äranfengelb, ^ran!enf)au§pflege u. f. ro.) ju tragen, fofern ber Ber=

unglüdte nid)t an^ einer ^ranfenfaffe biefe £eiftungen erplt (§ 7

3lbf. 2 be§ Bau4Xnf.=a.l'®.); le^tere Borfd;rift QÜt m^ §
10

'be§

Sanbro. Unf.-B.=©. aud^ bei ben Betriebsunfällen in ber Sanb^ ober

3^orftroirtfd;aft unb znti)äit einen weiteren «Sporn für bie @emeinbe=

üertretungen
, gu eigener ©ntlaftung überall ba auf bie ©infüljrung

be§ ^ranfenoerfic|erung§sroang§ für bie lanb= unb forftroirtfc^aft-

liefen 3lrbeiter liinjunjirfen , roo e§ l)ieran nod; gebrid;t (ogl. oben

©. 110).

©er biefen 2lu§fül)rungcn ju ©runbe liegenbe ©ebanfe, ba^

man fooiel al§ möglid; mit ben ©emeinben a(§ geifern bei ber

Beriüirflic^ung ber 3lrbeiterfürforge ju red;nen l;at, ift bei ber le^t*

gebadeten Borfd^rift gum ^luiSbrude gelangt, ebenfo mie er bem @e==

felgeber bei ber Siegelung ber UnfaHunterfudjungen üorgefdjraebt

l)at. ®ie übrigen Beftimmungen üerleil)en ben J^ommunen rool)t

eine D^tei^e fernerer Befugniffe, aber e§ fel)lt ber einlieitlid^e @efi(^tg*

punft, unb bei ber Buntfd)edig!eit ber ©ntmidelung unferer Berufs^

genoffenfd;aften, benen fid^ erft fürglid; mieber burc^ Slbfonberung

ber Sd^lad^tereien oon ber 9?al)rungSmittelinbuftrie eine mut
^örperfd;aft in ©eftalt ber f^leif^ereiberufSgenoffenfc^aft gugefellt

l)at, liegt bie Befürd^tung nal)e, bafe bie ©emeinbeorgane unb nod^

me^r bie 3lrbeiter felbft beim beften SBillen burd^ all bie g^ürforge^

einric^tungen nic^t mel)r richtig l;inburd;§ufinben imftanbe finb. @S
würbe oiel ju meit führen, an biefer ©teile auf bie Bereinfac^ung

ber airbeiteroerfic^erung unb bereu jroedmäBigfte ^^orm einguge^en.

^ Saju gehören aud) ©tra^enfel^rer, Sd^neefc^auflei- u. a. m., 3lmtl. 3lad)t.

1890, 3lx. 680, ®. 164.
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^ert)orget)obeu mag immerljin werben, bafe eine ^Reform anf atte

j^^ätte gut tf)un toirb, fid) nn bie Drt§bet)örben aU unterfte

^nftanjen für $lserfid;erung§ange{egen{)ei ten onju-

fd) tiefen. Sabei mürben ol)ne 9tücffi(^t auf bie fonft befteljenbe

5^rennung ^luifi^en ©enieinbe= unb ^soligeiüerroaltung bie Unfatt^

unterfud^ungen ben nttt ben anberen ä^erfidjerungggefdjäften betreuten

©enteinbebeamten ju übertragen fein, mit ©infü^rung fefter Triften

t)om 2^Qge ber Unfallmclbung ah ln§ gur ©infenbung ber @rnntte=

hingen an bie nQd)fte ^nftanj unter 33eifügung einer gutad)l(idien

Sinterung über ben entgcgengunei)nienben 9ientenanfprud) feiteuiS ber

©emeinbe ober il)rer 3(uffid)t!obet)örbe. ®a§ al§ i^arenggeit für bie

3]erle^ten gebad)te unb beisubcbattenbc erfte 58iertelja()r nad) bem

Unfälle ift long genug, um bie nötigen ©rljebungen anjuftellen; ift

ee ober ju ßnbe, bann mu§ über bie 9tente auä) entfd)ieben fein,

bamit nid^t hnxd) bie iserjögerung Unmitle unb Unsufriebenfieit er=

regt mirb. 3>on ben ^efdjeiben, bnrd) meldje über 9ientenforbe=

rungen beroiüigenb ober oerfagenb geurteilt wirb, foHte ber unteren

S^erroaltung!§be[}örbe, in bereu S3e5irf ber 3Ibreffot raotjut, gleidijcitig

3Ibfd)rift mitgeteilt werben, bomit üon iljr bie ©emeinbe be^ 9Bobn=

ort§ benad)rid)tigt merben fonn^

33ei ber ^i^öolibitöt^^ unb 2lIter§Derf id^erung mirb

bie DrtSpoliseibeljörbe aU fold^e im ©efe^e foft gor nid^t genonnt.

3u eruiöbnen ift nur, boB )k nod) § 108 be§ Snü.= u. 2l.=3].=@ef.

Duittungöfartcn, meldte ein Slrbeitgeber nod; ©inflebung ber 5)corfen

miber ben SBiHen be§ ^nl)aber§ jurüdfbebölt, bem 3ininbcrf)onbelnben

objuneljmen unb bem 33erec^tigten ouioäubänbigen Ijot. @§ mirb

I)ierDon nidjt menig ©ebroud^ gemocht, §umol bo eine nid;t gong

einmonbfreie ^srari^J bie ©emerbegerid)tc, bie bod) über oüe §aupt=

unb 9tebenforberungen ou^- gemerblid^en 9Irbeit§oerträgen fd;nell unb

billig ju entfd)eiben berufen ftnb, für unsuftönbig megen ber Jllagen

auf ^erou^gobe ber Äorte unb So^j^uig einer ©ntfcfjäbigung für bie

burd^ bie 35er5ögerung entgangene 31rbeit#gelegent)eit l;ält-. 3tud;

1 eine ä^iUicfie 5?orfd)rift enthalten §§ 82 unb 86 beö Snü.= u. 3r[t..9}.=®.

Socf) ift e§ ein aKan(?eI, bnf; aölel^nenbe 33efcf)eibe erft naä) SRed^töfraft mit=

juteiten ftnb. 2)ie Sel^örbe tann bann an bem ^ßerlaufe biird^ 9iaterteilung

titd^tö meljr änbevn.

- Gntfd^eibung beö Sanbfierid^tö 2Rünö)en, ^Blätter für feciale ^rajiö U,

<B. 114; mbeiterüerforgnng S8b. XI, ©. 247; Unger in ber „©oc ^srarii"

IV, ©p. 605; anberer 9Jieinung „93iitteilungen beö äserbanbS beutfc^er @enierbe=

gcridE)te", Sal^rg. II, ©p. 48.
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mit ber 33eglaubigiing ber attmonotlic^en Duittungen oon 9tenten=

empfängern ^at bie Drtsbetiörbe p tt)un ^ ; z§> tann aber ebenfo jebe

anbere öffentli($e ^eljörbe ober ein giir ^ü{)riing eine§ öffcntHd;en

(Siegeln berechtigter Beamter bie ©inpfnng^äbefd^einigung beftätigen,

toie bie§ in gleid^er Sßeife bei ber Unfattrente gilt. SDie im § 161

be§ 9nt).= u. 9t. =$8.=©. erroäf)nten ^efdjeinignngen oon 3lrbeitgebern

über ^efd;äftigungg^3eiten finb in ät)nlid;er g^orm 311 beglanbigen.

3in übrigen !ommt für bie Drti^polijeibeljörbe bie Übenüad;ung ber

Unterlaffung oon SiserftblBen gegen bie allgemeinen ©trafbeftimmnngen

(§ij 147—155, nid;t aud^ bie Drbnnng!oftrafüorfd;riften in §§ 142

biio 146) in 33etradjt. ©abei mirb üerftänbiger 9Beife baüon

an§5uget)en fein, bafj nic^t jeber Heine g^efiler in 33e3ng anf ben

3n()alt ber Duittung§farte (g. 33. eigenmädjtigc, aber fac^lid; rid^tige

^(nberung be^ @ebnrt§tage§, ber 53ernf!?be5eid)nnng n, a. m.)

ftrafrid^terüc^e 3lt)nbnng erforbert, bomit nid)t au§ einer übertrieben

ftrengen ^anbt)abnng bem ©efe^e noc^ mel}r ^einbe gefdjoffen mer=

ben^. 9öiffentlid)e ^Iscrmenbung falfd)er ober unrid;tiger 9)cQrfen,

5lenn3eid;nnng ber i^arten jnm Dkdjteile ber ä>erfidjerten, ©c^äbignng

berfelben bnrd^ 3]ertrag betrep ber 33eitrag§(aft, ©d)muggel mit

gebrand;ten 9Jiarfen n. bgl. lüirb bagegen ninmd)fid)t(id) jn üer-

folgen fein.

®ie @emeinbebe()örbe ift in erl)eblid;erem 9JZoBe bei ber

2lu§fü!)rnng be§ 3no.= n. 3l.=3S.=@ef. beteiligt. 2Ibgefe{jen baoon,

"ta^ fie aU 3}erraalterin ber ©emeinbefranfenüerfidjernng ober lanbeS-

red)tli(^er ©inridjtnngen äf)nlidjer 2trt^ jur 3:^ei(nat)me an ber 3Baf)I

ber 3tugfd)n^mitgfieber ber ^erfid^erungfconftatt nad; § 48 1. c be^

fugt ift unb öden im ^ollguge be§ ©efe^es an fie ergel)enben ®r*

fud;en be§ 3InftQlt§üorftanbe!o nad^ § 141 nad^jufommen {}at, roirb

bei il;r regelmäßig ber Eintrag ouf 3"üaliben= ober
SllterSrente gcftetit. S)a§ @efe| (§ 75) nennt allerbingg bie

„untere 58eriuQltung§bet)örbe" a{§> bie gur ©ntgegennafjme be§ ®e^

fud^§ juftänbige Sienftfteüc. 2lbcr au^ ba, wo nid;t bie Drt§-

obrigfeit, fonbern ba§ Sanbrotä^, ^xei§>-, ^egirf^^, Dberamt u. f. ro.

r\aä) ßanbeSrei^t bie Obliegenheiten biefer Sel)örbe üerfietif*, pflegt

1 Seutfd&e ©emeinbeseitung uon 1896, ©. 186, 217; 2Imtt. 9Jad[)r. be§

9?.=3S.=2tmt€, 3.= u. 2t.=S., 1891, @. 56, 62, 63.

2 5?utemann in gei) unb Belterg „SnD.= u. 3irt.=5ßerf." IV, ©. 161 ff.;

ogl. bie SReid^ögerid^toentfd^eibungen ebenba ©. 190 unb 33b. III, <B. 148 ff.

^ So in Sägern, 3Qöürttem6erg unb 33aben.

* ^auptfäc^nd^ auf bem Sanbe unb in ben fleincren Stäbten.
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im 3lun)eifung§raege ber ©enteinbeüorftanb beä äßo{)norte§ mit ber

Einleitung be§ Stententjerfal^renS beauftragt ju fein, roeil er ben ^Ser-

^ältniffen beä 33en)erberö am näd^ften ftei)t. (Sr fann bemfelben

burrf; ©rteihmg oon 9iat unb burd^ tf)atfräfttge Unterftü^ung bie

(Sd^roierigfeiten, raeldje burd; bie 3?orfd)rift einer äBartejeit erraadjfen,

fel)r oerminbern. 3ln ber nid^t erfüllten ^al)l ber gefe^Iidien ^iu

trag^iood^en — 235 für Snöa(iben=, 1410 für ällterSrente ^ —
fottte ber S^entenanfprud^ eigentlid) nur bann fd;eitern, wenn bie

be()örbli(^e ^ülfe fd)Ied^terbing§ aufeer ftanbe ift, weitere anrec^nung§=

fällige 2Irbeit§= unb ^ranfljeitSseiten burd^ befragen be§ Slntrag-

fteüer^, feiner ^ilrbeitgeber, ber ^ranfenfaffe unb anberer 2lu§funftiS=

perfonen bargutljun
;

felbft mä) 2lbtet)nung ber 9tente burd; ben 2ln^

ftaltSoorftanb üermag geeignete Unterftü^ung burd^ 33eamte ber @e-

meinbe nod) nmnd^en Eintrag oor bem (Sd;iebicgerid)te ober bem

9ieidj§üerfid}erung§amte sut: ©eltung ^u bringen. ®arin liegt gerabe

bei ber Quüaliben^ unb 3nter§t)erfid)erung ber SSorteil gegenüber bem

oben befprodjenen Unfattrenteuüerfafjren, bo§ bie Drt§bel)örbe

bie 33 er
t)
anbiungen oollftänbiger fennen lernt, weil

fie biefelben jum groJBcn Xeik burd; il^re eigene S^ljätigfeit gufammen-

ftellt unb bal^ fie beSöalb and; nad) 2lbfenbung ber Slften über bereu

^nljalt beffer Sefd^eib raei^. 9iid^t§ ift r)erfef)lter, all roenn ein=

gelne Set)örben, über bie l)ieraul entftel)enbe 33elaftung unroiHig, fid^

begnügt tjaben, iljre Seiftungen bei SSorbereitung ber 3lnträge auf

ein a)iinbeftma^ fierabfinfen ju laffen. ©anfbar an^uerfennen ift el

l^ingegen, loenn bie angebeuteten ©döroierigfeiten im SBege ber ©efe^*

gebung tljunlid^ft gel)oben werben foUten -. Sie untere SSerroaltungl*

bet)örbe, roeld^e bie il)r erforberlid^ fd)einenbe näbere 33egrünbung

be§ 3(ntrage§ gu oermitteln oerpflidjtet ift, wirb aud^ fernert)in nid;t

nur ju prüfen l)aben, ob ber 3iac^tt)ei§ ber 9tentenbered;tigung ge^

füJirt fei, fonbern auc^, ob er bei forgfältiger 3lnraenbung ber ge=

fe^lid) fid) bietenben 3)Uttel gefül)rt uierben fönne, unb ob bie 33or'

bereitung feitenS ber ©emeinbe nid)t nmngeltiaft mar.

33e5üglid) ber ©rftat tunggan träge (§§ 30, 31 be§ rmt).=

u. 2l.=3S.=@ef.) t)at fid^ feit bereu Bulaffung (@nbe ^wni 1895) bie

^ Sie 3lovelk miU bie aBarteseit auf 200 beära. 1200 SBoc^en abfürsen.

2 Sie JJooelle be^iüedt, bafe bie gefamte Qiit einer beruföincifeigen, raenn

and) nic^t ununterbrochenen Sefcf)äftigung , einfd;Iie^Ucl^ ber burd^ SBitterung

u. bgl. r)erbeigefür)rten 2h-beitälücfen big ju üier DJJonaten angered;net rcer=

ben füll.
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^rajig M einer 9ieit)e von 33erfici^ennig§anfta(ten [o entroicfelt, ba^

bag (Befud^ nic^t nad) bem äßortloute be§ § 95 2l6f. 1 bei bem
SlnftaltiSoorftanbe, fonberu bei ber ©eineinbebel)örbe ongebrad^t unb

nacf; ben etwa für nötig gef)altenen ©rgänjungen ber beigefügten

Urfunben üon biefer an bie 3tnfta(t weitergegeben roirb. ©g get)t

|ierau^ f)ert)or, roie raittfommen ben 2lnftalten bie 3Jiitrairfnng ber

DrtSobrigfeit bei ber S3earbeitung ber 33erfid^erung§gefd^äfte ift.

2lIIerbing§ fann e§ ^ier burd) llna^tfmnfeit ber beteiligten oor=

fommen, baB ber 3lntrag einer et)efran auf ©rftottnng iljrer l)aihen

bi^3 gur Beirat geteifteten 33eiträge (>? 30) bei bem Stnftalt^öorftanbe

nad; Stblauf bei erften S^iertelja^rio feit ber ei)efd)(iefeung eingeigt.

Rad) ber uorn 9teidjlt)erfid;erunggamte üertretenen Stuffaffung ift in

folgen pHen bie 3lbiüeifung wegen ^yriftoerfänntnil gered)tfertigt.

©ie billige Serüdfic^tignng aller Uniftänbe nuiB inbel ba^in fübren,

baB bie 3lnträge, roetd;c ein ©emeinbeoorftanb all beauftragter 33er=

treter ber Slnftalt innerhalb ber ^rift entgegennintmt , mit bem

2lugenblide ber ©inreidjung bei il)m all gefteUt angefelien werben,

wälirenb man ba, wo bie ©emeinbebeljörbe nidjt all Organ bei

5Borftanbe§, fonbern lebiglic^ ou§ ©efälligfeit fic^ ber ^ad)e annat)m

unb n\d)t für bie red^tgeitige Übermittelung forgte, fid^ ben @runb=

fä^en ber S^eoifiongentfc^eibung 9?r. 523 (Stmtl. ^ad)V. 33b. XII,

©. 359) anfc^liefeen mag. 3)a§ ©rgebnil wirb bann für ben

fäumigen ©emeinbebeamten eoentuett red;t unliebfam: er l)aftet auä

bem angenommenen 9)tanbat für beffen 2lugfü^rung unb mu§ ben

entftanbeneu 33erluft bei 2lnfprud;§ aul eigener ^a^d)e tragen.

3ln einer (Stelle, bie all wunber ^^un!t bei ^nü.= u. 2t.=33.=@.

oielfad) empfunben wirb, fönnen bie ©emeinben ju feljr wid^tigen

^ienften lierangejogen werbend ^aä) § 112 barf burd; ftatutarifc^e

33eftimmung öon ©emeinben ober größeren 93erbänben ober burd>

bie ßentratbefiörbe bejw. mit bereu (Genehmigung burc^ bal (Statut

einer ä^erfidierunglanftalt oorgef(^rieben werben, baJB bie Sei*
träge für bie Perfid; er ten burc^ beren (3wangl=)j?ranfenfaffe

ober in it)rer @rmangetung burd; bie @emeinbebel)örbe bej.

befonbere, üon ber ßentralbebörbe begeid^nete ober oon ber SSerfid^e^

runglanftalt eingerichtete ^ebeftellen eingesogen werben f o 1 1 e n.

33on biefer 3)töglic^feit (fog. @injugloerfal)ren) ift für etwa 25 o. ö-

^ §iev3U ogl- nieine Sluäfül^rungen im Slrd^io für öffentl. 3tec&t, Sb. XI,

(S. 463
ff.
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aller $ßerfid;erten ©ebraitc^ gemad^t ^ itnb jinar mit bem tieften (Er-

folge. ®ie§ erfennt ber (Sntrourf gur S^ioüelle (oben ©. 122 2tnm, 1

u. 2) in feiner am 2. (September 1S96 im Steid^Sangeiger oeröffent-

lidjten 33egrünbnng (unter 2lbfd)nitt 2 ?Oiarfenfi;ftem , ©p. 4) rücf^

l)altIo§ an:

„Sdjon narf; bem gettenben ©efelj fann bnrd) @infül)rnng

beg bel)örbüd;en @in5ug§üerfa{}ren§ gcmä^ § 112 biefen klagen

(betreffenb nngenügenbe Jlontrolle ber red)t§eitigen unb üoßftänbigen

S3eitrag§entrid;tung) bie Spi^e abgebrodjen merben. ^n ben=

jenigen Steilen bec^ ©eutfdjen 9teid)6, in benen oon bem @injng§=

oerfaljren ein umfaffenber ©ebrand) gemadjt ift, finb benn aud^

33efd^merben über haS' 'OJtarfenf^ftem , raenn übert)aupt, fo hoä)

nur in ertjeblid; geringerem SDco^e erI)oben morben. 33ei bebörb=

tid)er ©injietjung ber 93citräge, bereu g^örberung ber ©ntunirf fic^

angelegen fein Iöf3t, mirb ober aud) bie fernere £lage befeitigt

luerben, baf3 3lrbeitgeber unb 3lrbeitnebmer in großem Umfange

bie Beibringung ber "tDiarfen überljaupt unterlaffen."

@§ ift mit 9ied)t in 3lu2ifid)t genommen, biefe ©injietiung nod^

weiter ju üereinfad)cn , inbem ben ©emeinben unb fonftigen §ebe=

ftetlen geftottet mirb, oon ber ©inflebung uon 9.1i arten ganj

abjufe^en unb fid) auf entfpredjenbe ©intröge in bie üuittung§=

farten ju befd)ränfen, äbnüd; mie biefelben fdjon jel^t o()ne erfenn==

bare 9)ii|3ftänbe fcitenso ber neben ben 3.^erfidjerung5anfta(teu ,^uge-

loffenen ^offeneinrid^tungen nad^ § 6 2Ibf. 2 be§ ^no.^ u. 3t.-3>.=@.

bewirft werben.

©inb im oorfte()enben bie 9lufgaben befprod^en, bie ben @e=^

meinben bei ber .^anbliabung ber Slrbeiteroerfidjerung geftellt werben,

fo bleibt 5U erörtern, in wetd^er Sl^cife bie f er gefamte
3weig ber focialpoIitifd)en ©efe^gebung fid) für bie

©emeinben in il^rer @igenfd)aft a(§ Drt'JarmeU'
üerbäube ai§> frudjtb ringe nb er weift.

Über bie Ijier aufgeworfene ^rage be§ ^ufammenljaug^ jttJts

fd)Ctt 2lfmctt|iftcgc unb Ötrbcitevucvfidjeruttg tjaben befannt^

lid^ feit 1891 fel)r einge()enbe ßr^ebungen ftattgefunben , Ijeroor^

gegangen §um ^eil au» einer 9Inregung beg ©eutfdjen 3}erein!o für

2Irmenpftege unb 3Bot)Itf)ätigfeit, jum 2^eil au§ einem @rfud}en be§

^ 3)aö Gin3itg^'Derfaf}ren t»eftef)t für ba§ gefamte Gebiet be§ Äönigretd^ä

©ad^fen, 35ßürttemberg, iBabcn, .'öeffen, für bie S^l^üriiujiftfjen Staaten, 33raun-

fd^iüeig, bie öanfeftäbte unb i)erctn3elt für beftimmte Drtfd^aften.
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dieiä)§>ian^[ex§> au bie ^imbeSregierungeu. ^er 33erein ^at bag ^oä)-

intereffante ©rgcbiü^J feiner Umfrage, bie gronr nic^t 511 einer t)oü=

ftänbigen nnb erfd;öpfenben Beantwortung, mot)i aber gu einer über=

fid)t(icf;en 3iifßwinenfteilung ber fef)r bejeic^nenben ©utac^ten gefüt)rt

l)at, in äroei heften üeröffentüi^t ^ 3Inf feiner 15. ^o()re§oerfamm=

lung in Seipjig ift ant 26. ©eptentbcr 1895 mit überroiegenber

3Jief)r()eit befd;(offen, baB e§ für bringenb erforberlid) ju eradjten

fei, loenn bie beutfc^en 2Irmenr)erbänbe fortlaufenb bie ©inroirfung

ber 3(rbeitcröerfid;erung§gefe^e auf bie öffentlidje 3trmenpftege forg=

föltigft beobad;ten unb ba^5 ^}?efu(tat biefer ?3eobaci^tungen ^ufammen^

fteden. ^ie fpäter in 3lu§füt)rung bicfeg Sefc^(uffe§ befannt ge=

gebenen S^eröffentlidjungen beftätigen jum größten 3:;eile bie 3fiidjtig=

feit ber Darlegungen be§ 33erid)terftatter§ ber 33erein§!ommiffion,

Dr. jur. 9ti(^orb 3=reunb-, roonad^ bie 9(rmenpf(ege groar ert)eb(i(^

üon Unterftü^ungSfäQen burdj bie 9lrbeiterüerfidjerung entiaftet,

anbererfeitio aber burd; hm unuerfennbaren (Sinfht^ biefer @efe^=

gebung auf bie gefamte Seben^tialtung ber unbemittetten Beüö(ferung§=

flaffen genötigt ift, it)re Seiftungen bementfpred^enb nac^ ^ni)ait unb

Umfang §u erroeitern unb gU oermef;ren.

©0 ergeben bie 3Senr)aItung^berid)te be§ 9}iagiftratg in Dsna^
brüd für 1894 5 unb 1895/6 ^ baB bie äSirfung ber 3(Iter§^' unb

Snoalibeuüerfii^erung auf bie ^ö^e ber ©emeinbearmenlaft eine ftetig

3une()menbe fei. Unter 200 ©mpfängern einer ^"üaüben- unb

3UterÄrente maren 36 (18 "^'o) au§ öffentlichen a}iitte(n Unterftü^te,

üon hemn 16 (44,4 "0, ober oon ber ©efamtfumme 8 ^/o) nad^

Seroidigung ber diente nid^t met)r ber Slrmenfaffe 9Iu§gaben t)erur=

fadsten, mäfjrenb bei ben übrigen 20 bie 3tufii)enbungen fi(^ minberten

unb nur noc^ gur ©rgänjung nötig waren. Sro^bem ift bie 2^ota(=

fumme ber Unterftü^ungen nic^t 5urüdgegangen, roeil oerfd^iebene

Soften. 3. 33. bie ar^of)nung§mieten, in bie ^öt)e gegangen finb, unb

bie @imöof)ner§at)i jugenommen t)at.

^ ©d^riften beä SJeretug, 21. unb 23. öeft, Setpätg 1895 (Sunder &
Öumblot); über bie Met^ierungöerfjebungeu Mg(. „Sociale ^rajiö", IV. ^i^rgangf

©p. 448 unb 932. Dcv 3>erein wirb im September 1897 in Äiel bie g-rage

roieber erörtern.

^ 2lucf) bie Seip5iger SßerfammUing lieü im allgemeinen eine Übereinftim=

mung mit ben 3lnft(^ten il^reä genannten Sieferenten ernennen; üg(. ®eneral^

berieft über bie S^ätigfeit beä Sßereinä 1888—1895, üeranftaltet Don fDr.

9Jiünfterberg, @. 84; „Sociale 5ßraEiö", V. 3a^rg., Sp. 27.

^ S)eut[cf)e ©emeinbeseitung oon 1896, 6. 4 unb 808.
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®er Sertci^t be§ «Dcagiftrat^ ju granf fürt a. 9Jt. für 1894 '5

^

er!ennt ben 3ufaminenl)ang mit ber foctolpolitifc^en ©efelgebung

ebenfott^ an, fteüt ober ein 2tnroad;fcn ber iloften für gefd;(offene

Slrinenpflege feft, ba bie Seüötferung burd^ bie ^Ironfenfaffen an bie

leichte Snanfpru^nat)me ber Ä'rQn!en:^QU§einrid)tnngen geiuöljnt

Tüorben fei; mic^ fönne üon einem (Stittfionb in ber ^^erntel)rnng

ber 3al)l armenärstlid^ beljonbelter ^ronfer nnb in bem (Steigen

ber 9üt§gaben für biefetben (Slr^neien, Heilmittel u. f. m.) nid;t bie

Siebe fein.

goft genau beden fid) bie ©d^tufefotgerungen be§ 5^önig§ =

berger 9Jiagiftrat§ - mit ben greunbfi^en ©rgebniffen; fie t)eben

l)eroor, bafe bie Strbeiteroerfid^erung i()re günftigen ?^oIgen im 3trmen=

wefen immer beutli^er unb ftärfer oerfpüren laffe, wobei befonberg

bie ^ortfd;ritte feitenS ber 3nüalibität§= unb 3l(ter§üerfid^erung in

bie ©rfd^einung träten. Sie 5ßerfid;erung§anftalt Dftpreufsen über-

nimmt bort auf Slntrag ber Slrmenoermaltnng ba§ weitere ^eil-

rerfatiren (§ 12 be§ 3no.= u. 2I.-$ß.=@.) für ^erfid^erte, bie bei ben

^ranfenfaffen bie ftatutarifcbe ^rift ber prforge erfd;öpft l)abcn^

für anbere ift bie 2lrmenoenüaltung fetbft eingetreten unb Ijat fid),

um frül) genug oon fold)en gäüen ilenntniS gu ert)alten, mit ben

it)r unterfteUten ^ranfenfaffen in praftifd^er Si^eife üerftänbigt *.

©aneben mirb mit 9ied)t grofeec^ @eiuid;t auf bie oorbeugenbe, bie

@efunbl)eit ert^attenbe 2:i}ätigfeit ber £ranfenüerfid;eruug gelegt, unb

ber Seri(^t rechnet mit ber aTsaljrfd^einüdjfeit, ba^ burd^ bie ©e--

Tüöi)nung an redjtgeitige Strbeit^einftedung unb ^nanfprudinaljme be§

3Ir§te§ bei ©rfranfungen ein meit fräftigere§, roiberftanbe^fä^igeree

©efd^Ied^t t)erann)ac^fe, ii)eld)e§ fd^on burcf) feine förperüd^e Se-

fd;affenf)eit etjer üor 9iot unb ©lenb, unb bamit cor bem Eingreifen

ber Strmenpftege, beroafirt bleibe.

®er 33 r au nfd;me ig er 9)kgiftrat§berid)t für 1892-1896

(©. 139) fpridjt üon ber Seeinftuffung be§ 9lrmenroefen§ burd; bie

^^erfic^erung^^gefe^e ebenfalls als üon einer feftftel)enben , roenngleid^

1 „Sociale ^roris", Y. So^rg., S. 224.

- 25eiit)cf)e Oemeinbe^eitung 1896, S. 35.

3 3>g[. bie 3ufainmenfteüung ber Seiftungen ber i'erftd^erungöanftalten jur

%bmsi)t ber Snualibttät im :3arjreöberic{)te ber ^Bereinigung jur gürforge für

!ranfe 2lrtieiter in \;eip5ig (2(rt)eiterüerforgung 53b. 13, <B. 180; 33b. 14, ®. 182).

^ Öierju f. bie 9JiitteiIungen bes Äijnig^berger Sürgermeifterä 33rinfmann

auf ber o6en erraäfinten Seipsiger SSerfammlung, $eft 23 ber SJereinsfcfiriften

(3(nm. 31) ©. 44 ff.; bcrfelbc in ber „©oc. ^taiis", VI. Sa^rg., Sp. 596.
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bil ins einzelne nid^t wol;I nod^guiüeifenben ^t)atfad;c ^ glaubt ober,

baB bie ©inroirhmg nod; ftärfer fein raürbe, wenn nid;t üiete ^er=

fönen ou§ SlrbeitSfd^eu firf) einer regelmäßigen 23efd)Qftigung ent^

jögen unb baburdj ber 2Bot)ltt)aten ber ^serfid^erung oerluftig gingen.

2lm augenfäüigften , raenn Qurf; nic^t om bebeutenbften , ift ber

©erainn, ber ber 3lrmenfaffe in barem ©elbe bi§ jur ^ölje il)rer

Slufroenbungen feiten^ ber ^ranfenfaffen, 33eruf§genoffenfc^aften unb

SSerfid^erung^anftalten in fold^en glätten juflieBt, in raeld^en 3lrnten=

unterftü^ung für hen nämlid^en 3ßitfaum geraäl)rt ift, raäl)renb beffen

ein Slnredbt auf Sejüge au§ ber ^erfid^erung gegeben roar^ Wian

barf inbeS nid^t außer ad^t laffen, ha^ biefer 9iü(fgriff ber ©emeinbe

auf einer 2lu§nat)mer)orfd)rift beruljt unb beSlialb nid^t weiter au§=

gebeljut werben fann, aU baS @efe^ bei ftrifter 2lu§legung oerftattet.

gür 3eiträume unb 3lu§gaben, bie öor bem S^age ber ©ntfteliung

be§ fpäter bemiHigten 9ienten= be^m. .^ranfengelbanfprud)§ liegen,

!ann bie ©emeinbe nid^t ouf ben Übergang !raft @efe^e§ fid^ ftü^en,

e§ ift il)r aber unbenommen, oon bem ^fänbungSred^te ©ebraud^ §u

mod;en, bag il)r mie ber @l)efrau unb ben ^inbern (§ 749 Slbf. 4

ber eio.=^sro§.=Drbn.) burd^ § 68 be§ Unf.=33erf.=@ef. , § 40 be§

3no.^ u. 2llt.=ä5erf.=@ef., feit ber 9looeIIe auä) huvä) § 56 3lbf. 2

be§ ^r.-5i3erf.=©ef. eingeräumt ift. ©benfo barf ber 2Irmenaufmanb,

ber bie für benfelben S^^tabfd^nitt §uftet)enbe 5Rente überfteigt, info=

loeit nid)t fraft cessio legis au§> ben anbermeit fällig roerbenben

diäten ber Sftente gebedt werben. SBirb 5. S. einem ^noatiben bie

9iente im 2lpril 1897 für bie Seit 00m 1. Dftober 1896 an mit 12 mt
monatlid; nad^oerroilligt, fo ift bie 2lrmen!affe, bie oom 1. Januar

1897 ah monatlid) 25 ^Mt. Unterftü^ung gejalilt l)at, nidf)t in ber

Sage, nad; § 35 1. c bie 9iente für bie rüdftänbigen fieben 9)ionate

mit 84 9DH. in 2lnfprud^ §u nel)men, obniol)l fie oon Januar bi§ 2(pril

100 Wd. oerauSgabt ^at; fie barf nur für bie oier SO^onate Januar
U§ 2lpril 1897 (12,00 x 4=) 48 ml forbern. Sie 3tid^tig!eit biefer

©runbfä^e ift je^t in ber ^rajis giemlid^ allgemein anerfannt^.

1 Sd^on ber Sendet für 1887—1891 äuBert S. 136 biefelbe 93eo5ad^tung.

2 § 57 2l6f. 2 beö 5?r.=35.=®.; § 8 bes Unf.=SS.=®.; § 35 beä ^m.-- u.

3l.=SS.=©.; anä) auf eingefd^riebene ober lanbeired^tlid^ äiigelaffene ^iUfäfaffen,

oorauggefe^t, ba^ fie bie a)Unbeftteiftungen be§ § 75 be§ Är.=SS.'®. geraä^ren,

f)at bie SJooelte sunt Är.=9S.=®. biefe cessio legis 5U ©unften ber 2lrmenuerbänbe

burd^ § 76 aiiägebe^nt.

^ §anb6udö ber Unfaßüerfid^erung, bargefteüt von SOJitgliebern be§ 5Reid^g=

»erfid^erunggamtg, ©. 160 Sinnt. 3; anb. SJJein. d. 2Boebtfe, 9?ad^trag jum
Kommentar beä 3nt).= u. 2rtt.=3Serf.=®ef. bei § 35.
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®te ©emeinbe iniiB bie ^yorberung ber Slrineniaffe ausbrücf (ic^

bei bcm S^erfidjcriiiujt^orcjan ainnelben, ha ba^felbe anbernfaHiS

biird) 3^f)tniiö an hm Unterftü^ten befreit rairb (3üntL 9Iac^r. be§

9t.-^ll-2lmt5, -^nv.^ u. 3at.=ä?erf. 1893 9h. 313). Sag 9iei.^§<

Derfid)erung'5aint i)at freilirf) in bem banfenwroerten 33eftre6en, bie

@nt(aftiuu3 ber ©eineiuben burrf) bie Slrbeiterüerfic^erung im (Sinjel*

faüe nid)t burdj maiKjelnbe 3>erftänbigung üereitelt gu fe£)en, bie (Se=

noffeiifc^aften iiiib 2(nfta(ti§oorftniibe aufgeforbert, bei bem S5orf;anlien=

fein ber fonftigen 3>orauC^fc^iingen be§ B^eutenübergongS bie erfa^=

bered)tigte ©emeinbe auf bie @rf)ebuug be§ 2lnfprud;!o f)in§un)eifen,

menn bie 2tften etroasS über Slrmenunterftü^ung in ber legten 3eit

erfefjen (äffen. S)ie§ ift aber nidjt immer ber %all, rairb au<i) {)ie

unb ba überfef)en; obenein roürben bie Hauptpersonen bei ber $ßer=

fic^erungiSgefe^gebung , bie 3lrbeiter, e§ fefir bitter empfinben, wmn
bie Gntfd;eibung über ibre eigene ^orberung burd) bie Prüfung bei

:}iegreffe§ beso 3(rmenüerbanbe!c 3>eräögerungen erlitte. S^k Crt§=

bet)örbe rairb beSl^alb gut tf)un, il)ren 2lnfprud; beizeiten mit ben

nötigen 3(ngaben über Seit unb ^öijt it)rer Seiftungen jur 3(nme(bung

gu bringen. 3Im einfadjften fann fie bieg gelegentlich ber ä>orberei=

tung ber 9ientenanträge, eüentuell burc^ SSermittetung ber 2(uffic^tg=

ober unteren ^Iserunittunggbe^örbe beforgen (ugt. oben ©. 121 u. 122),

inbem burd; bie 3(rmenneriüaltung gu htn 3lften bereu Stufroenbung

üennerft unb @rfa| beanfprudjt rairb. Sie ©emeinbe rairb i)ierburd^

fetbft Partei bejra. 9cebeninterücnient unb ift beredjtigt, in biefer

9toüe 33efd)eibe jugeftellt ju ertjalten, Berufung, 3tet)ifion gu oer=

folgen u. f. ra. ^

@g finb nidjt ganj unbeträdjtüd)e Summen, auf beren ßingang

bie 3trmcnfaffen bei aufmerffamer äÖa(;rnetjmung biefer ^efugniffe

ju rechnen Ijaben -. Unb bennodj mufe bebauert roerben, bafe e§ über==

l)au\>t notroenbig ift, in fotdjen pUen oorfdju&raeife Unterftü^ung

gu geraäbrcn, raäbrcnb ber 3>erfid)erte ein flagbareg diedjt auf anber=

raeite g^ürforge t)at. Sei £ranfenfaffen unb 33eruf!Sgenoffenfdjaften

fann oerfpätete ober gan§ unterlaffene 3(nme(bung burd; ben 3lrbeit=

geber unb Unraiffentjeit beg 3Serfic^erten nmnd;e S^ergögerung oerur=

fad^en; fommt Streit über bie 33erfid;erunggpflid;t begra. über bie

1 Stmtl. dla(i)i:, 5nD.= u. 21.=«., 1893 9Jr. 312; 1894 3?r. 390: 1895

3tv. 434 ff. ; 1896 3fr. 515 f.

2 2)te ©tabt Söraunfc^raeig empfing für unterftü^te Gmpfänger uon ^nva^

iihen-. unb Sttterörente uon 1893—1896 in 62 fällen 3639 Wd. 37 ^f. @rfa^.
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,3uftänbigfeit btefeg ober jenes DrganS flingu, fo ift e§ fein SBunber,

roenn ber ^ebürftige fic^ sunädjft an bie 3lrmenpflege roenbet. ®te
@enteinbebef)örben follten e§ aber Q(g eine if)rer ^ouptpftid^ten bei

biefen 2(nge(egenf)eiten betrachten, auf eine erfc^öpfenbe Slufflärung

unb befc^Ieunigte @r(ebigung ber 2lnträge mit allen aJiittetn ^m^w
arbeiten. Sag 9{eic^§üerfic^erungSamt t)at Ijinfidjtlidj ber Unfall^

üernd;erung in einem 9tunb[d;reiben üom 6. mai 1893 (3lrbeiter-

oerforgung m. 10 ©. 402 ff.) auf bie einfc^lagenben ^^ragen unter

Sejug auf friUjere 3tnn)cifungen eingebenb ^ingeroiefen unb gegen

bie 33erufi§genoffenfdjaften bie ©nuartung geäußert, ha^ ein eintreten

ber 2lrmenpf(ege , wie eS nac^ feinen Seobad)tungen nur ganj t)er=

einjett an ©teUe ber Unfallfürforge ftattgefunben i)ahe (in faum 1 ^/o

aller ^ätte), auc^ in 3ufunft ju ben fettenen 3lu§na^men gepren
werbe', hoffentlich wirb auc^ bei ber $5noaabitätg- unb 2llterg=

oerfic^erung bie oon ber dlomüt beobfid^tigte i>ereinfad^ung unb @r=

leid^terung be!§ 3kd)n)eife§ ^u einer Sefdjleunigung beS ^erfa^renS

unb bamit jur ba (bigen 3«I)t«ng ber ^Mnte an bie 33en)erber führen,

fo baB bie 3lrmenfaffe immer fettener 33orf^üffe ju geiüät)ren

hvand)t

9iic^t fo offenfid)tad; al§ bie boren Überroeifungen, aber ebenfo

unleugbar ift berjenige ^l^ortei(, roe(d;er ben ©emeinben burc^ @r =

fparung oon 3lrmenunterftü^ung für bie ^olge entftet)t,

wenn bie Slserfic^erungSbesüge weiter laufen, ©oraeit e§ fid^ babei

um ^serfonen t)anbelt, bie bisher in 5(rmenpftege ftanben, ift bie

9)iinberung besc 2lufioanbeS nod; am e^eften ftatiftifc^ nacbäutoeifen.

^ie gjleinungen barüber, ob oolle 2lnred;nung ber Sfteic^niffe au§^ ber

a>erfid^erung auf bie Slrmengaben geredjtfertigt fei, finb geteilt, ^n
eiberfelb, ber ©tabt, bereu Unterftü^ungSfpftem feit längeren Satiren

üi§> muftergültigeS befannt ift, finbet ootte 91nrec^nung ftatt; in

Berlin ^errfc^t eine milbere ^rayiS (ogl. ^eft 21 be§ 3)tfc^.

^:Berein§ f. Slrmenpflege a. a. D. ©. 20, 30, 97). 3)ie ^boeae jum
Sno.= u. Sllt. = ^^erf. - @ef . raitt ben 3lrmenüerbänben bie ^albe
Diente eines mit minbeftenS bem gleid; ^oljeu Setrage Unterftü^ten

and) für bie äufünftigen a)tonate geben, offenbar weil eS focial=

politifc^ für bebenflic^ gel)alten roirb, folc^e Seute, Toeld)e burc^

^ Sie ©rl^ebungen beä 3Serein§ für Slrmenpflei^e (§eft 21 a. a. D. ©.92—95)
loffen bie proüiforifd^en Seiftungen ber 2lrmenfaffe an UnfaUrentenbered^tigte
größer erfc^einen. 2tuffaUenb ungünftig fprid;t fid^ ällberti in ber „Socialen
^rajig", IV. 3a^rg., Sp. 931 au^.

a^a^röuc^ XXI 3, ^rgg. t). ©c^moHer. 9



33eiträge ein 3Inre(^t auf S3erfid^entng§be5üge enuorben l)a(ien, beim

©intritt ber ^ülfsbebitrftigfeit auf bie ßeiftungen ber 9Irmenpf(ege

gu üerraeifen unb fomit öuBerlid) nid;t günftiger gu [teilen qI§ bie-

jenigen 3IImofenempfänger, bie aü§i 2lrbeit§fd^eu ober anberen ©rün-

ben roeber burd^ ifire ©ienftl^erren nod^ felbftänbig (freiioillige ^ort=

fe^ung be§ ^^erljältniffe« , ^ 27 be§ Är.=^erf.=@ef.; §§ 8, 117 ff.

beio ^no.= II. 2llt.=^>erf.=@ef.) genitgenb gnr 33erfid;ening gefteuert

t)Qtten. ©0 raof)lgemeint bie§ ift, tüirb man bod^ fd^merlid^ crworten

bürfen, bafe bie ^^rari'S fid) t)iernnt abfinbet. ®ie 9}ttnberimg ber

2lnnenunterftü^ung nm ben gangen ^lientenbetrog ober ben größten

^eil be^felben ift ein jn nQtitrlid)er Slulraeg, Qt§ bafe bie ©emeinben

nid)t boronf oerfoHen fotiten.

Unb in ber Xi^at ift bei fold)em ä^erfoljren am leidjteften bor-

anf gu red^nen, ba^ in ben ^Vertretungen ber Ort§bet)örben bie Über=

geugung üon bem I)eilfamen (ginftufe ber 2lrbeiterüerfid^erung fid^

immer met)r 33al)n brechen wirb. 5)em ©emeinberat be^ entlegenften

®orfe§ leud^tet e§ o^ne itjeitereg ein, ba^ bie <Baä)e bod^ tl)re guten

©eiten t)at, roenn eine ^amilie, bie megen oollftänbiger bauernber

©rtüerb^unfäl^igfeit besi @rnäl)rer§ 10 ajif. monatlid^ an§> ber 2lrmen=^

faffe begog, burd^ bie minbefteng gleid^ l)ot)e ^noalibenrente gänglid^

ber Seif)ütfe übert)obcn ift.

9tod) ftel)t mand^e§ ^inbernig ber übergeugenben, burd;greifenben

Sßirffamfeit be§ $Berfi(^erung§geban!en§ entgegen. S)ie ^noaliben*

renten finb, ba erft fed^^5 ^atire feit bem 1. Januar 1891 »ergangen,

im 9teid)eburd)fd)nitte einftmeilen nid;t über 10— 11 3Kf. monattid^

l^inauggefonnnen S mätirenb man nac^ 20—30jöt)riger ©eltung be^

©efe^eg 9)ionat§beträge oon 15—20 Wd. burcf)fc^nittlid; gu erioarten

l)ätte. ®ie 9JooelIe toirb l)kv eine erfjeblic^e Steigerung ber ®urd^-

fd;nitt§fä|e bringen, ©ie ©tobte mit il^ren teureren Sebenäbebingungen

rceifen infolge ber befferen ßö^ne fd)on je^t l)öl)ere Dienten auf.

Sie 2tlterörenten werben, ba fte üon ber ferneren 33eitrag§Ieiftung

in it)rer Semeffung nur roenig abijängen, feine roefentlid;e 33eränbe=

rung crfat)ren. 9öot)l aber ift gu hoffen, bafe bie erleid^terten 33or»

bebingungen (ügl. oben ©. 129) manchen 23en)erber gum ^iek

füljren roerben, ber nad^ ber je^igen Sage ber ©efe^gebung fid; ftatt

' Sie betrugen nad^ ben biäj^er üeröffenttid^ten 9?ed^nung§ü6evficl^ten be§

9ieic^äDerftr^erunngamt^ für 1892: 114,68 m., für 1893: 117,97 m., für
1894: 120,96 9J?f., für 1895: 123,92 9)1!., ner^men alfo jä^rUc^ etrca um
3 mi ^u.
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ber 9iente mit bem 2thnofen begnügen mn§. ®ie Unfattüerfidjerung

bebarf, obraol)! bie Diouelle biefeg ©rforberni^^ nirfjt anerkannt Ijat,

brtngenb ber SInSbeljnung auf ^anbroerf, ^onbel unb ^au^ljalt.

S)ie Ärnnfenüerfidjcrung raeift in 53ejug auf ben £rei§ ber von iljr

erfaf3ten ^erfonen ebenfalls nod^ 2üäm auf, mit bereu 2lu§füIIung

Hä) bie Strmenpflege ju befaffen \)a{. ®ie 2Bo^ngemeinbe empfinbet

biefelben um fo me{)r, a\§> naä) § 29 ber Siooelle jum Unterftüt^ung§=

tüol;nfit^gefe^e in weiterer StuSgeftoItung be§ 3Iufentf)a(t§= on ©teile

be§ ^eimatC^principS ber 9Irmenoerbanb be§ 5Dienftort^^ ni(^t nur für

bie üon ber frü(;eren 3]orfcE)rift ergriffenen ©ienftboten, ©efellen,

(^eroerbSgeljülfen unb Seljrlinge, fonbern gonj allgemein für ^er=

fönen, meld;e gegen ßot)n ober ©e()alt in einem ©ienft- ober 9(rbeit§=-

üerljättniS ftet)en, nebft bereu i(;ren Unterftü^ung§n)ol;nfit^ teiteuben

3lngef)örigen, unb jrcar für ooüe 13 2Borf;en, nid;t bloB für bie bil=

teerigen fed;S SBodien in @rfranfnng§fällen , bie am ©ienftort ein=

treten, bie erforberlidje 5^ur unb 23erpf(egung ju geroäf)ren ^at. 3(n^

juftreben ift ferner, ba^ man bie ilranfenunterftü^ung allgemein auf

eine 5Jiinbeftbauer oon 26 ftatt 13 2Bodjen nad) bem beginne ber

5!ranfengelb3al)Iuug eruieitert, tüäl;renb bie j^rift für ben SInfang ber

Suüalibenrente bei üorübergel^enb @rroerbgunfäf)igen (§ 10 be§

Sno.-- u. 3llt.^58erf.^@ef.) oon einem ^ai)xe auf fcdjS STionate ah
gefürjt merben foll. ^-äUt ba§ i^ranfengelb bann lueg, fo greift fo--

fort, ofine ein uon ber 3Irmenpf(ege eingenommenes Interregnum, bie

9?enten5al)tung ein. 33efte(jt aber nod^ 3lu§fi(^t auf ^ebung ber @r=

merbsfäljigfeit
, fo fe^t bie SnoalibitätSuerfid^erung ober bie Serufl^

genoffenfdjaft ha§> ^eiloerfaljren fort. 2luf biefe SBeife läfet fid^, fo*

lange bie @in{)eit§Derftd;erung no^ feljlt, ber ©runbfalj ber geittid^

unbegren5ten 5!ranfenfürforge ^ üerroirftid;en. 3Uid; Ijierbei fönnen

bie ©emeinben ben 33erfid;erten unb ben ^ürforgeüerpf(id;teten mit

diät unb Xljat nü^lid) fein.

3Iuf einen ^sunft foUten bie Ort§bel)örben
, foroeit fie fetbft

^ranfenljäufer unterbauen unb ben ^ranfenfaffen gur 33erfügung

ftetlen , itjre 2lufmerffamfeit nod^ befonberS richten: bie S^erpfle-

gungSfä^e für 5laf fcnmitglieber muffen nid^t i)öt;er

fein, oll fie aud^ für bie 2lrmenpflege berechnet raer*

ben. Sie ilaffeuüorftänbe werben fonft leidet baoon abgefd^redt, bie

foftfpietige 2lnftatt§bel)aub(ung
, §u ber fie oljueljiu nad^ § 7 bei

^r.^3Serf.=©ef. nur berechtigt, nic^t »erpftiditet finb, unb neben bereu

» greunb, §eft 21 o. a. D. 92.
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Xa^t fie ba§ f)a(6e i^ronfentjetb an Slngeljörige entrtd^ten muffen,

ben 'Patienten §u geroäl^ren. ^efdjränfen fie fic^ aber felbft in

fällen, in roeli^en bie 2Bo(;nung§^ unb Unter{)aÜ§t)er{)ä(tniffe in ber

g^ontilie für bie Teilung ni(^t günftig finb, auf bie f)äu§tid^e Äur,

fo ift bie ®efa{)r oor()anben, baB ber J^ranfe nac^ 3lb(auf ber ftatu^^

tarif(f;en Unterftü^ung^seit an bie Slrmenfaffe oerroiefen werben mu§.

@§ ift ein f)o|e§ 3^^^/ ^Q^^ ^^^ 3trbeiteroerfi(^erung ben @emein=

ben geftedt f)at. Opfer genug an S'-'it, @ebu(b unb @elb werben

bobui'($ geforbert, unb bie klagen über bie @efc^äftllaften , bie ber

«Staat ben ©emeinben aufbürbe, werben fobalb nidjt üerftummen^

2Bo aber ba§ ©ute um beö ©uten roiHen angeftrcbt wirb, unb wo
bie ©emeinben it)re Äraft baran fe^en, biefem B^^iße ber ©efel-

gebung ju gebeif)lic^er Sßeiterentroidelung ^n oertjetfen, ba faiut ber

©rfolg nid^t auC^iIeiben, unb innerl)atb ber Se(bftüerroa(tung§förper

wirb au!§ ber et)rli(^en Slrbeit aller 53eteiligten an bem gemeinfamen

iöeftcn nachhaltiger al§> burd; ©traf^ unb ^^poli^eigefe^e ba^ 9)littel

§ur Slbroeör focialer ©efa^ren gefunben werben.

^ SDer aßeftfälifd^e ©täbtetag (ogL beffen Sßerl^anblungen 5U ioerforb uom

21. unb 22. Quni 1895) i)at fid^ mit ben ^ßorftänben anberer, av.d) aufeer»

preufeifd)er ©täbtetage rcegen ber ©eroäf^rung angeineffener (Staatöcevgütung für

bie ben Stabtgenieiuben übertragenen ftaatUctien Öefc^äfte in i^erbinbung gefegt.

3)er Sraunfd^raeigifcfie ©täbtetag ju öelmftebt (12.13. 3uni 1896) ijat ficf) ber

Seraegung nic^t angefc^Ioffen (3]er^anbtungen ©. 4).



Die iFabrih- mh SawiMm^pMomntn in

CEnglanli.

SSon

Helene Simon.

I. 2)tc JyaBnfgefc^gebuttg in ßnglani».

1. ^orgef d)i($te.

Seit bem ®nbe be§ üorigeii 3at)rt)unbert§ wirb bie jünftig^

tnerfanttliftifd;e obrigfeittid^e 33eoormimbung iinb ©infdinürung beS

SBirtf(^aft§leben§ in ©nglanb fd^rittroeife üerbrängt burd^ bie ®oftrin

beg laissez aller. ®ie probiiftioen Gräfte beio SonbeS gebei(;en unter

btefem neuen ©i)ftem rofd^, aber nur um ben ^^rei§ ber 2lu§{ieferung

ber inenfdjltd)en 3lrbeit§fraft an ben für ben fc^roäij^eren S^eil be0

2lr6eiterftonbe§ üerljängniäüollen freien SlrbeitSoertrag. Unb biefe

3tüdfic^tgtofigfeit räd^t fid^ fd^neH. ^n ben 3lrbe:terbiftriften brechen

©eueren an§> unb bebrof)en bie ©efunbfieit be§ ganzen ^olU. '^laä)'

bem fd^on 1796 in Sancaf()ire ©rljebungen burd^ ein ftaatüd^e^

@efunbf)eit§amt notmenbig geraorbenS folgte 1802 ba§ erfte ?^abri^

finber--©d^u^gefe^ „jum ©d^u|e ber ©efunb^eit unb ©ittlid;feit ber

Sefirlinge u. f. w." Slber eg blieb fd^on megen mangeinber ilontrotte

ein toter 33ud^ftabe. ®ie jraei e!)renamtlid^en Visitors, üon ben

?5^rieben§ridjtern für je fünf j^^obrifen ernannt, gaben meber burd) ba^

9)iaB it)rer Sefugniffe, nodj burc^ Unbefangentieit gegenüber bem

^abrifantenintereffe irgenbroel($e Garantien für burd^ greifenbe§

SBirfen. S8ei Slbfdjlufe ber napoleonifd^en ilriege rourbe bie 9ieform

©. ©ir ^Robert ^eel§ Evidence, ©omni. 1816, ©. 139.
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TOieber aufgenommen, aber erft ba§ ©efe^ oon 1833 tjriff mir!*

lief; burc^ , in^befonbere burc!^ ©infe^iutcj oon üier bejafilten gabrif=

infpeftoreu mit (ofalen Unterbeamten.

1844 trat jum i^inberf($u^ ber {^rauenfrf)u|. Sie ©ntmicfetiing

ber ^abrügefe^gebuntj oon 1802 b\§> 1883 ift üon 3afreb, 9Jtariv

V. ^(ener, ^ojanoüäfi unb Sßei)er bargeftedt. (Eoofe S^aijlor^ furje

Überfielt rei^t big 1891. ^ür bie uorliegenbe 3lrbeit fommt nur

ber (jeutige 9ied;t§5uftanb in 33etra^t, raie er bur^ ba» §ufanunen=

faffenbe ©efe^ üon 1878 unb feine 3Joüe(Ien oon 1883, 1891 unb

1895 gef(Raffen raorben ift.

2. Sag tjeutige 9iedjt ber ©emerbeinfpeftion.

2lud) |eute noc^ gelten für bie ©efantt()eit ber 3lrbeiter ot)ne

9fiücffi^t auf Stlter unb ©efd^ted^t in ber ^auptfac^e nur ©efunb-

t)eit§* unb ©id;erf)eitgmaferegeln. ^n S3e3ug auf bie 3tege(ung ber

Slrbeitsgeit finb bie gabrü- unb SBerfftättengefe^e — mit 2lu5naf)me

einzelner gefäl)r lieber ^nbuftrien ^ — auf grauen unb jugenblidje 2lr=

beiter biö jum 18. ßeben§jat)re befdjränft. ©ie beftimmen über bie

juläffige Sauer ber 2(rbeit§5eit, bie 33ebingungen, unter benen Über*

jeit gearbeitet loerben barf, bie einjuljaltenben ^Jiatjlsciticpaufen unb

geiertage, bie 3Serpfüd;tung be» Unternetjmerio, ben (5d)u(befud; ber

oon if)m befdjäftigten JR;inber §u überwachen unb feine jugenb ticken

2lrbeiter unter 16 ^aljren ol^ne ärgtlidie Sefd^einigung it)rer 2trbeit»*

taug(id)feit ju befd;äftigen.

Sie fanitären, of)ne 9iüdfid;t auf Sllter unb ©efdilec^t geltenben

aSorfc^riften, betreffen 9^einlid)feit, Sefeitigung fdjäblid;er SluSflüffe,

©röfee"^ unb ^Ventilation ber 31rbeitgräume, äöafd)üorrid;tungen, 2tb=

orte, S^emperatur unb g^euc^tigfeit. Sie ©id^ertjeitgnmferegeln begieljen

fid^ auf 33efeftigung unb ©infriebung ber a)iafdeinen unb ^Bd)u^

oor geuer^gefal)r , roo^u nod) fpecielle isorfd;riften für gefäl)rlid;e

^nbuftrien tonunen.

^lad) bem gabrif* unb äBerfftättengefe^ oon 1878 fallen unter

ben begriff gabrifen ^äumtic^feiten, in benen mcd)anifdje Älraft 3um

Sreiben ber 'üJiafdeinen oerroanbt roirb, mit 3tu§nal)me oon 19 ^n*

1 „Ser ©taatSfefretär f)at baä 3?ec^t, bie 93efdöäfttgun(] in gefä^rlic^ett

^nbuftrien für „alle" 3(r6eiter 3u befcf)ränfen ober ju verbieten." Sie^e

F. and V/. Act 1895, Sect. 28, I.

2 i^ubifrnum oon 250 Äubiffufe unb 400 Äubiffufs roä^renb ber Überjeit,

fie^e F. and W. Act 1895, Sect. I.
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buftrien, bie o(;ne 9'iücf[i(^t auf bie Betriebsart ben für bie g^abrifeu

geltenben ©efe^en unterftei)en. ©ine weitere Unterfc^eibung finbet

^lüifd;en ^ei;ti(= unb 3Hc^ttertilfabrifen ftatt; in ben erfteren ift bie

Hrbeit^seit in f)ö()erem SJiajge eingefc^ränft. S)en ^Jiid;tteftitfabrifen

fiiib bie fabrifmäBigen „äBerfftätten" im aUgenteinen gleid^geftettt.

^n äöerfftätten ot)ne jugenblic^e 3lrbeiter bürfen grauen länger be=

f(^äftigt toerben aiä anberroärtg. 3« tjäuSüd^en SBerfftätten ift nur

bie 2lrbeitSjeit ber iugenbHd;en 2lrbeiter bef(^rän!t (©eftion 16 be^

©efe^eS oon 1895).

Man fie^t: ber engtifd^e 2lrbeiterfd)u^ umfofet beni S3u(|ftaben

nac^ fo giemli^ ba§ ganje ©ebiet ber äBarenprobuftion , foroeit fie

burd^ Sot)narbeiter erfolgt, roenn auc^ in üerf^iebenem Wia^t. %üx

bie 3lngefteIIten in :Öabengefc^äften gelten befonbere Slxop Hours

Acts (1891 unb 1893). ^u bemcrfen ift nod;, bafe bie @efunbl)eitg=

oorfd^riften ber eigentlid^en SlrbeiterfcQu^gefe^e fid; in i^rer 9Jiet)räal)l

nur auf g^abrüen bejietien, aber in biefem ©lüde ergänzt raerben

burd^ bie Public Health Acts oon 1875 unb 1891, roeld^e biefelben

9tormen für SBerfftätten oorfc^reiben ^

^ie Kontrolle ber eigentlid;en 2lrbeiterf^u^gefe^e liegt ber

ftaatlic^en gabrifinfpettion , bie ber Public Health unb Shop

Hours Acts bagegen ber fommunalen @efunbl)eit§bel)örbe ob. ®ie

le|tere greift aber aud) in ba§ ©ebiet be§ eigentlid^en 2lrbeiterf(^u^e§

über, ©c^on unter bem „Workshop Kegulation Act" oon 1867

loar ber SSerfud; einer gleid^^eitig ftaatlid^en unb ftäbtifcben Über==

road^ung gemacht roorben, bie bem ©taute ^nfp^^tion ber 2Berfftätten

unb Beri(^terftattung über il)ren Sefunb, ber ftäbtifd^en Bel)örbe bie

ejefutioe Befugnis juroieS. ®iefe ^bee einer boppelten Kontrolle,

im Satire 1871 al§ abfolut unrairffam falten gelaffen, ift 1891 in

oeränberter ?^orm unb in ber ©rroägung, bafe bie ftäbtifdlie 35er=

roaltungSorganifation feitl)er in ein neueiS unb leiftung§föl)igere§

©tabium getreten fei, raieber aufgenommen toorben.

3Die oberfte ^nfl^'^S ^^^ ftaatlid^en ^nfpeftion ift ber „Home
Secretary". @r ernennt einen Chief Inspector unb fömtlid^e Untere

beamte, bereu ^flii^ten übrigen^ roeber bal @efe^ oon 1878, nod^

bie fpäteren ©efe^e abgegrenzt ^aben. ®ie fanitäre S^fp^^^l^on ift

in üerfd;iebenen ©tobten je naä) ben fommunalen SSerl)ältniffen oer*

* 'iJiit ber Sluänafjtne, bafe in Sßerfftätten bie SBänbe nur auf ©runb

einer amtlicf)en 2lufforberung getün(^t ju inerben brauchen.
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fd^tebcn organifiert. ®ie an§i bem Drt^üorftanb ge&ilbete @efunbt)ettio=

bet)örbe ernennt bie Qnfpeftoren. S^ie Dberauffid^t unb bie Serid^t=

erftottung über bie ^nfpeftion^tiiätigfeit Hegt in ben ^änben eine§

Don ber ©tabt ongefteüten StrjteS, be^ Medical Officer of Health.

^Rad^ftefienbe Tabelle jeigt bie ä^erönberung im jyabrifinfpeftorate

feit bem ^obifi!ationÄgefe| öon 1878.

1878 1896

1 Chief Inspector 1 Chief Inspector

5 Superintending Inspeetors 6 Superinteiiding Inspectors

39 Inspectors 44 Inspectors

10 Junior Inspectors 16 Junior Inspectors

25 Assistant =

5 Snfpeftorinnen.

S)Q§ @ef)Qtt beträgt:

beg Chief Inspectors £ 1200,

ber Superintending Inspectors üon = 550 bil JU ^ 800,

ber Inspectors .......= 300 = - - 500,

ber Junior Inspectors * 200 ^ * ^ 230,

ber Assistant = ^ 100,

ber Snfpeftorinncn - 200 ^ ^ ^ 210.

II. ^'te (Stttfitftntng ber toetBItdien ^nfpeftton.

aJHt ber 3(nftellung uon 15 Slffiftenten au§! ber Slrbeiterflaffe,

ben fogcnannten „Assistant Inspectors", war im ^^Ijre 1893 eine

tangjabrige ^orberung ber Trade Unionisten erfüllt raorben^

©leic^geitig mit ben Assistant Inspectors rourben bie beiben g^abrif-

infpeftorinnen für ©ngtanb unb SÖaleg ernannt- S)ie 9Jeuerung er*

folgte auf bem SBege beg @i-perimente§ — obne tiefgetjenbe ^^rüfung

bec^ ^ür unb 2Siber, ber ?yorm ber 3tnftetlung unb ber S<^i)l ber

2(n5ufteIIenben — al§ ©eraäbrung einer f)ier unb ba auftaud^enben

^yorberung, bie in ben Satiren 1891 unb 1892 energifc^er oertreten

würbe.

S)ie ©rften, bie für bie Ernennung üon ^abriünfpeftorinnen

antraten, finb bie großen bürgerlichen ^rauenoereine geroefen.

'
'2)afi fic^ bie Snftttution beroäl^rt, beroeift neben bem 3af)re5bericf)t bie

^Nerme[)rung ber Beamten i)on 15 auf 25 in einem ^eitJ^o""^ ^o^ "*^* '^^^^
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Sie 3=orberimg würbe an§: rein frauenredjtlerifd^en ©rumgungen ()er-

au§ balb ein ftetjenber ^unft it^re^ ^^'rotjrammS.

2Birtfc^aftli(f;e ©rünbe üeranlafeten |d;on Slnfong ber ad^t^iger

Sa{)re gur g(eid;en ^orberung feitenS ber 3lrbeiterinnen. 3l(Ie Äe=

:nül)ungen, fie neben ober mit ben 3lrbeitern gemerffd^aftUd) unb

genoffenfc^afttic^ in größerem SliQ^ftabe ju organifieren , fc^eiterten

an ifirer niebern Sebeiu3l)a(tung. Seiter unb Seiterinnen oon ein-

fd)(Qgigen 33ereinen erfannten niebr unb nieljr, bafe eine roefentUd^e

Hebung in ber Sage ber orbeitenben grauen junädjft nur auf bem
Si^ege be§ intenfio unb ei:tenfiü gefteigerten ©taat^3fd;u^e§ ju er*

niöglid;en fei. 6ie erflärten bie Diitarbeit uon g^rauen gur rntt--

fernen ©rroeiterung unb ®urd;fü^rung oon ©efefeen, fpecieU jum
©d^u^e üon grauen unb ^inbern, aU unertäfjHd^ au^3 oerfc^iebenen

©rünben

:

1. S)a§ größere ä^erftönbni^ ber ^-rau für bie 23ebürfniffe be§

eigenen @efd;(e(^tei§, foiüie ber £inber, unb bie bamit iier=

bunbene (£rleid)terung, 33eiber ^sertrauen 5U gewinnen.

2. ®ie 9iüdfid)t auf ba^3 «Sc^anigefübl in 3lnge(egenf)eiten ber

©efunbiieit unb be§ 2lnftanbe§. ®ie 3]lerfd)iebenl)eit beg @e=

fc^ted)te§ sroinge entioeber jur 3.\'r(e|ung be§ (Sd;amgefü()(e§

unb bamit gur fittlidjen ©d^äbigung ber 9Irbeiterin, ober gur

Umgebung einfd}Iägiger fragen unb bamit ju il;rer gefunbl;eit-

lid^en (Sc^äbigung.

3. 9(nlage unb 3Iu^bi(bung ber ^yrau, bie fi*» jur 33e(;anb(ung

ja^Ireid^er ©injeffjeiten einer üorgefd;rittenen ©efe^gebung t)or=

jüglid; geeignet mad^e.

4. ®er allgemein fittlid^e (Sinflufe, ben bie ^"fpi'^torin auszuüben

imftanbe fein luerbe.

©eit ge{)n .^al^ren traben bie Trade Unionisten biefe 2lnfd)au=

ungen unterftü^t unb auf ii)ren J^ongreffen unb in iE)ren Organen,

fpeciett ber Yorksliire Factory Times, bie Ernennung oon ^n=

fpeftorinnen befürwortet, einjetne 33erid^terftatter be§ „Select

Committee of the House of Lords on tlie Sweating System"
1888—1891 oerroeifen auf ,3iil;ülfenat;me toeiblid^er ^nfpeftion,

fpeciell 5ur Sefämpfung be§ ©ioeatingft)ftem§.

^>on gegnerifd^er Seite rourbe geltenb gemadjt: 1. ha^ bie ^n--

fpeftoren bei genügenber Stnjal;! itirer 3lufgabe ot)ne tueiblid^e

2lffiften5 nad^ jeber 9üd;tung t)in geroa^fen feien; 2. baB e§ min*

befteng jroeifel^aft fei, ob grauen imftanbe feien, ben Slnforberungen

be§ 2lmteg gu genügen; 3. bie ^omplijiertlieit ber Slrbeitioteitung.
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2luf bell erften ''l^^untt mu^ fpäter surücfijegriffen loerben. Ser

§roeite ^unft erlebigte fid^, roie nad^ftefienb gejeigt raerben wirb, ba*

bur($, boB man üier g^raueu @elegenf)eit gab, ben 33efäf)igung§nad)=^

n)ei!§ für bie Sef)err[(^ung be^ ein)" d^ lägigen 2lrbeit§felbeg anzutreten,

^unft 3 berüljrt eine rein formale ©d^iüierigfeit, beren met;r ober

minber frütje Überroinbung ^aä)i: ber abminiftratioen ©efd^idlid^feit,

be§ guten SBidenio ber beteiligten unb ber ©eroötinung ift.

^m 2lpril 1891 rourbe bie berüt)mte unb burc^ il;r ungefidjtete!«

9Jiaffenmaterial berürf;tigte „Ä^öniglidjc £ommiffion jur Prüfung ber

S3e5ieljungen sroifdjen llnternelimern unb 2lrbeitern unb ber 2lrbeit§=

bebingungen im allgemeinen" eingefe^t. '^n öffentlid;en ^ßerfanim-

lungen unb in ber ^'reffe roirfte bie „Womens Trade Union

League" ^ für bie (Ernennung oon grauen — mit fpecietler 6rfal)mng

auf bem (Gebiete ber inbuftrieClen Frauenarbeit — in bie ilommiffion.

2ahx) ©ilfe fül;rte in ber Fortnigthly Review oom Dftober 1891

aibi, bafe jur mirffamcn ^^rüfung ber Sage ber 3lrbeiterinnen lueber

gebrudte 3lu§füEbogen, nod; ^orlabung oon bejaljlten iüeibli(^en

3eugen au^reid^enb fei. ^otle man oon ben 3lrbeiterinnen bie für

iljre Snbuftrie unb il)r ^ntereffe mefentlid^en ^aften erl)alten, fo muffe

man g^rauen mit it)rer ©etoinnung betrauen, ^m Slpril 1892 rourbcn

f($lie^lid; oier^^rauen at§ „Assistant Commissioners" in bie „Grand

Commission on Labour" berufen. „Sie if)nen geftettte 2lufgabe um-

faJBte fo jiemlid; ba» gange ©ebiet inbuftrieder ^Frauenarbeit ; 3lU!o=

bel)nung unb 3tu§fül)rung§beftimnuingen l)ätten fie oon 2lnbeginn gur

Unfrudjtbarfeit oerurteilt, mären bie 33eauftragten nic^t meifer al§

iljre Sluftraggeber geioefen. Sie befc^ränften fid; allein auf bie

rcidjtigften ^üqc ber roefentlid^ in 33etrad;t fommenben ^»^wfti^^*-'"

unb lieferten eine SDcenge roertoollen unb überfid^tlid; georbneten

3JJaterial^ über Strbeit^geit, ^reiftunben, Sol)noer^ältniffe, gefunbl)eit*

lid^e Jöcbingungen, moralifd;e Haltung, ©trafabgüge, aSettberoerb

gmifdjen männlid;er unb roeiblidjer 3lrbeit unb Unfälle in j^abrifen,

äöert'ftätten unb ljäu^5lid)en 2lrbeit§ftätten Sonbon^, ber ^rooinjen

unb Sd;ottlanb§". „Xxo^ ber Ungunft il)rer 3lufgabe" fagt Seatrice

SÖebb^ „tjaben bie „Lady Commissioners" neben bem Sanbrairt*

fd;aft§berid^t, ber einer eingigen ^nbuftrie gilt, 'öa§> roertooüfte Slau*

1 in Sonbon fett 1874 um bie geroevffd^aftlid^e Drganifation ber 2lrbeite=

rinnen bemüht.

- <Bkl)e „The Failures of the Labour Commission", 19th Century,

July 1894.
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huä) ber Serie geliefert." S)ag SSor^anbenfein üon g^rouen, bie

umfaffenbe £enntni§ ber inbuftriellen 2lr6eit§6ebingiingen unb @e=

fc^id in 33e^anb(ung ber einfc^lägigen ^yragcu bejahen, fonnte fomit

lange öor ber QSeröffentÜd^ung bejo ^lau[nicf;e§ im ©eptember 1893

nid^t meC)r begroeifett werben.

®ie Slnfid^t, e§ fei oerfe{;tt, ha^ g^rauen fid^ nur 3)cännern

gegenüber über 9)ii^ftänbe peinlidjfter 2trt befi^roeren fonnten; bQ§

SJJcinnern bie Segutadjtung if)re§ unb be§ 3lrbeit§(eben§ if)rer ^inber

allein an(;eimgegeben fei, üerbreitete fid; tnel)r unb mef)r unb fanb

je^t in politifd;en unb pf)i(ant()ropifd)en ^örperfdjaften Unterftü^ung.

3m ?3^rüi)ia()r 1892 äußerte fidj ber berjeitige SDünifter be§ Innern,

StSquit^, bei ©mpfang einer Deputation ber „Women's Trade Union

League" (bie „in ^sertrctung ber 2lr6eiterinnen oerfd^iebener ^n-

buftrien Sonbong unb ber ^^roöinjen iE)m beu SBert ber ©rnennung

von ^nfpeftorinnen jur ®urd;füf)rung ber 3^abrif= unb 2Berfftätten=

gefe^e von 1878 unb 1891" bartegen fotlte), ju ©unften ber geftettten

j^^orberung in ber 2(nua()me, ha^ ber ©erainn etma fid; ergebenbe

©c^iüierigfeiten auf()eben roürbe. Tk burd)fd)nittlid)e 3lnfd^auung

in maBgebenben Jlreifen ging 5. 3- batjin, bajs e§ fid) um eine 3^rage

von ^^ragineite nid)t (janbete. Ser ©eueigti^eit jum ßi"periment einer=

feit§, ber Stt^iffß'^^iiä gegenüber anbererfeits, t)atte bie ^ropaganba

geroonneneg ©piet.

^m 3ua 1893 rourben a)iife 2tbrafjam unb Mi^ ^aterfon aU
g^abrifinfpeftorinneu für ©ngtanb nnh ©c^ottlanb mit je einem @e=

i)a[t von £ 200 ernannt unb jraar aliS „peripatetifd;e" ^nfpeftorinnen,

b. (). e» lüurbe itjrer 3Utffic^t fein beftimmter ©iftrift unterfteHt,

fonbern fie follten mittelft unerraarteter 33eauffid^tigungen ocn beliebiger

©teile („surprise Visits") als ©rgänjung unb SSerftärfung ber

ftationären 3)iftriftlinfpeftion bienen.

9}life 2lbral)ant, eine ber „Ladies Commissioners", mar auf

@runb il;rer ^l)ätigfeit alic 9JZitglieb ber „Women's Trade Union

League" in bie „Commission on Labour" berufen löorben. S)ie

„Yorkshire Factory Times" fogt bei @elegenf)eit iljrer ©rnennung

al§ ^nfpeftorin, bajs eine beffere 2öaf)l nid;t ben!bar fei; no^^ ber

Energie unb bem ^aft in urteilen, beu fie in 3)orff§ire für bie

Labour Commission entfaltet \:)n\st , roerbe fie in ©rfüHung i^rer

^flic^ten fein 3ögern fennen. Über 9}UB ^otcrfong Dualififation

liegen feine 3eitgniffe [oor. 9iac^ fdjottifd;en 9}iitteitungen nerbanft

fie il)re ©rnennung politifd^en ^ntriguen (political jobbery).

^ac^ 2tblauf eine;! ^alireS rourben pei weitere Snfpeftorinnen,
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5Dii§ 3Inber[ou itnb 9)t{B ^eon angefteHt. 50iife 2Inberfon ift bie

einzige ber Snfpeftoriunen, bie fid^ bie englij^en UnioerfitätSgrnbe

(degrees) ertüorkn t)at. Sie raar «Stubiofin ber @tf)i!^ unterrid)tete

iinb ^ielt 3sorIefungeu in 3(rbeiter= imb onberen ilreifen. ©pccieüe

$BorbiIbung empfing fie im Soiiboner „Women's University Settle-

ment", einer 2lrt Toynbee Hall für §ranen, unb qI§ „Civil Ser-

vice Conimissioner" in einem ber 2lrbeit^^ämter ber „Royal Com-

mission on Labour", in bem fie üor it;rer 2lnftettnng a(§ ^nfpeftorin

groei 3al)re tt)ätig roar. Wd^ ©eon ^at fic^ ror it)rer 2Baf)l jur

^obrifinfpeftorin in ^enfington (Sonbon) qI§ „Sanitary Inspectress"

(Sanitäre ^nfpeftorin) an^^geseid^net, ebenfo ha§> (e^ternannte ©lieb

beg roeibtidjen Departemente, Mi^ ©quire.

®a§ eigenttid)e Qualififation^eramen ift neben bem ©j-amen aU

Civil Service Conimissioner, einer fd)riftlidjen unb münb[id)en

Prüfung in ben ©lementarfödiern, eine ^:prüfung in ber Henntni^

ber ^abrifgefe^gebnng. 3M)x al§> ©ramina fällt bei ber 2Bal)l bie

^orbetl;ätigung auf einfd;lägigen ©ebieten in§ @eiind;t.

Sm 3at)re 1895 würben bie ^nfpeftorinnen aU „Female In-

spector Department'- organifiert. ^m ^rüljjatjr 1896 erbicit ba§

Departement ein fünftes aUitglieb unb W\^ 9Ibrat)am iinirbe iljm nac^

SSeröffentIid)ung il)rei^ oorjüglic^en §anbbud^e§ „the Law relating

to Factories and Workshops" (@i)re & ©pottiSlüOobe, Sonbon), aU

„Superintending Inspectress" oorgefe^t. Die ^yorm ber nrfprüng=

liefen 3lnfteaung ber ^nfpeftorinnen, mit „peripatetifd;em" 93ernfe

mürbe beibel)alten. „deinem bcfonberen Diftrifte gnerteilt, uifitieren

fie, mo immer eS bem (Gl)iefO 3"fpeftor TOünfd)en§roert erfdjeint unb

finb ftet§ bereit, irgenbroeld^e ^efdjmerben in irgenbmeldjem Seile

@ro§britonnien§ bur^ bie 3lrbeiterinnen ober in Sejng auf fie ju

empfangen unb fie ju berüdfid)tigen." -. 9ceben ber aflgemeinen

^ontroüe ber ©efe^e§auC^füt)rung finb fämtlidje ^nfpeftorinnen mit

fpeciellen Unterfudinngen betraut.

Sanitäre ^nfpeftorinnen finb in 9)ianc^efter, Sonbon unb 9btting*

^am angeftettt.

3m 3tnguft 1893 fd^ritt ein üom Sanitary Departement in

9)kn(^efter ermäljIteS „Subfomitee jur mirffameren Durd;füf)rung

ber Workshop and Shop Hours Acts", „in (grfenntniS ber 9?ot=

1 She took honours in the Moral Sciences.

2 ©ie^e SUuibuc^ 1895, ©. 11.
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roenbigfett raeiblid^er Seaufftd;tigung in 9Ber!ftätten unb Säben, bie

g^raueu 6efd;äftigeu" ^ 3ur ©infetiung jroeier ^nfpeftorinnen, bie il;r

2lmt am 10. Dftober b. 3- antraten. ^ef)uf§ überfiel tlid^er 9ie=

giftrierung rourbe bie ©tobt in jroei ©iftrifte mit je einem ^nfpeftor

unb einer ^nfpeftorin geteilt. „3ft ber ^uifpeftor in SBerfftätten,

in benen g^rouen unb ^inber ardeiten, in ^ejug auf 33enti(ation unb

fanitäre SSorfe^rungen sufriebengefteHt , l)at er fie au^gemeffen unb

mit je einer ^arte uerfetjen, bie ben Suftraum (air space) unb bie

^a\)i ber befd)äftigten ^^^erfonen angiebt, fo raerben fie bie fpecielle

^roüing ber ^nfpeftoriiuien". 33ian fietjt, f)ier Hegt ein Seifpiel au§=

gefpro($ener 3lr6eit§tei(ung üor. ®em Qnfpcftor üerbleibt bie Über*

lüadjung allgemeiner SSorfd^riften in fämtUd^en 2Ber!ftätten ; ber

^nfpeftorin fällt bie Überiuac^ung ber fpecieß g^rauen unb ^inber

betreffenben 2lnorbnungen ^u. ^ie ^nfpeftorinnen üifitieren anfeerbem

an ^anb oon Siften 9iäume, in benen .Heimarbeit gefdjiet)t^

9iod^ nai^brüdlidjer a(§ has> Manchester Sanitaiy Departement

erftärte Dr. Drme 3)ubfie(b, ber „Medical Officer of Health" für

©out^ ilenfington (Sonbon)^, „e^ fdjeine unmöglich, foroot)l in 33e=

jug auf bie 9Jcaffe, atio auf bie beüfate 9fatur ber Slrbeit ben oon

ber ^abrifinfpeftion geftettten Slnforberungen unb ben anont)men

klagen ber 2trbeitcrinnen au^ ^onfettiongiüerfftätten unb SBafc^=

anftalten mittelft be» uorljonbenen ^i^fpeftion^ftabe:« (7 ^nfpeftoren

unb 2 Assistant Inspectors) geredet §u raerben." Sein 3Sorfd^(ag

fjUX ©ruennung jroeier ^"fP^ftorinnen ronrbe oom fanitären .Komitee

unb ber 33eftri) gebiüigt, unb 9}tiB Sean unb 3)tife Squire (gegen-

wärtig g^abrifinfpeftorinnen) auf eine fec^iomonatUdje ^robegeit aU
2lffiftentinntn angefteüt, mit ber 33erpflic^tung bem Work- and Sani-

tary Department Sefc^iüerbebüd^er (Complaint Sheets) oorgulegen

unb für jeben einzelnen Jatt ^nftruftionen entgegenjunetimen. Sie

©ntfc^eibuug erregte 3luffe^en in n3eiten Jlreifen.

3Öät)renb ber ^robegeit abfolnierten beibe Slffiftentinnen ba§

Oualififation^epmen al§> „Sanitary Inspectpr" cor bem Sanitary

^ ©iel^e Annual Eeport 1894 City of Manchester, Sanitary Department.

2 2)aö ^abvih unb SBerfftättengefe^ oon 1895, ©eft. 6 üerpflic^tet Unter»

nef)mer in einsefnen Snbuftrien (33eifleibungögegenftänbe, ajJetallroaren , £unft=

tifd^Ier, ^ape^ieV' unb ^-eitenacbeit), giften über bie non ifjnen befcftäftigten

Heimarbeiter ju fül^ren.

^ <Bki)e „The Annual Report on the Health, Sanitary Condition etc. of

the Parish of St. Maiy Abbots, Kensington, for the year 1893, ©. 156.



142 §elenc Simon. j-QQg

Institute in £onbon in ben ©runbloc^en be§ ©efnnbf)eit§ioefenl, ber

5ßentilation§ted^nif unb ber ä^erinaltungSbefugniffe.

®er l)ierauf oon ber ©onitätsbel^örbe befürroortete unb uom

Local Governemeut Board gebilligte ^orfdjlag iljrer Seförberung ju

„Sanitary Inspectors" mit ber Befugnis, 9ieinigung unb ®e§in=

feftion üon SBerfftätten felbftänbig anjuorbnen unb eoentueU gu er=

groingen, würbe gunöd^ft feitenS ber 2]eftn) abgeunefen. 23or feiner

{(^lieBIid^cn @ene!)migung fanb 9)h§ Seon'g Ernennung gur ^abrif^

infpeftorin ftott. 9}iiB ©quire ^ trat im 9(pril 1895 in otte ^f(id)ten

unb Siedete eine^ Sanitary Inspector's mit einem ©etjolt üon

J' 100 ein.

3n Dlottingbam unb brei ^ird;fpielen SonbonS, ^^lington,

^Qbbington unb St. ^^ancra^^ finb feit()er ebenfalls fanitäre ^n=

fpeftorinnen ongeftellt.

III. 2»ie Iptigfeit ber ;5n)>cftorinnctt.

1. 2)ie ^(jätigfeit ber ^abrif inj pefto rinnen oor bem
ertaf, be§ gQbrif= unb äiJerIfftättengef e^eS^ oon 1895;

it)r ©inftuB auf ba^felbe.

Somof)! in ben SlQubüdjern über g^abrit- unb äl^erfftätten^^

infpeftiou al§> in ben St^^j^'e^beridjten ber ©efunbljeitSbeljörben von

9)iQnd;e[ter unb Äenfington ift bie 2:^()ätigfeit ber ^ufpeftorinnen ein=

get)enb beljonbelt. ^n ben 33lQubü(^ern für 1893 unb 1894 finb

i()re üon einanber unabljängigen, in ber '^-oxm allgemeiner Sar=

fteÜung geljoltenen 9Jfitteihingen üom Chief Inspector jufammengeftellt

unb mit (Einleitungen uerfefjen, in benen if)ren Seiftungen gro§e 2ln»

erfennuug gejoUt luirb". ©ae le^terfdjieneue 33(aubud; bringt in

einem felbftänbigen ©efamtbcrid)t be§ „Female Factory Depart-

ment" umfaffenbe ftQttftifd;e ©oten über it)re ^(jätigfeit.

Qn ben 3til)i^en 1893 unb 1894 Ijoben bie ^nfpeftorinnen Xe^U
fobrifen, g^abrüen unb äöerfftätten ber ilonfeftion, ^^u^madiereien,

SBafd^= unb 33ügeIanftQlten, 3i"i^f^<jfjtfabrifen unb 9)?oIfereien in ®ng=

Innb unb ©d^ottlonb befud;t. <Sie tüoren mit fpecieffen Prüfungen

in gefunbf)eit^fd;äblic^en ^Jnbuftrien betraut unb t;aben nad; 3tug-

fage be^ Chief Inspectors in Unterfuc^ungen bei ©trafoerfolgungen

^ Seit bem g'i'üflia^)»^ 1896 ebenfalls ^ativiünfpeftorin.

2 Sie^e Report of the Chief Inspector of F. and W. 1894 u. 1895.

©. 10 u. 11 (Sonbon, ©gre unb Spotttstnoobe).
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(prosecutions) eine eifrige X^ätigfeit entfaltet. 9Söf)renb bie 33e=

richte ber ^nfpeftoren gum größten ^eil Unfälle, einfriebung oon

g)taf(^inen unb gefa^rlid^e ^nbuftrien be^anbeln, l)aim\ bie Snfpe'^^

torinnen Strbeit^geit , ©elbbu^en, ^Ventilation , STeniperatur, Über-

füttung unb bie iefd;affenl)eit ber 9lborte eingeljenb erörtert.

®ie j^ülle be§ beigebrad;ten 9)kteriale§ über grobe Umgeljungen

be§ ^^erboteS ber Überseit becft fid) in^ttlid; mit ben lurjen 3ln'

gaben ber ^nfpeftoren. 91ad^ il^ren eigenen @rfat)rungen unb geftüfet

Quf bie 2lu§fagen ber fäl)igften Unternet)mer unb 9trbeiterinnen , er=

!lären bie ^nfpeftorinnen bie gefe^lid^ geftattete Überjeit al§ überflüffig

unb gefunbt)eit§Tüibrig. „®ie @rlaubni§, Überjeit gu arbeiten, wirb

für bie ilonfeftion mit bem CDrud unoorljergefeljener Drbre§ be-

grünbet. 5Diefe unoorliergefeljenen g^äUe finb @mpfang§tage (Drawing

rooms), 2Bettrennen, (Sridetfpicte, ^ferbeauSftettungen unb 3Sor=

bereitungen für bie ©aifonauSfteüung
;
gerool)nl)eit§mäBige 9iiad;tarbeit

an (Somftagen , ,raeil ber Saben offen ift' ,
get)ört ebenfatt^^ gu ben

unt)orl)ergefebenen ©reigniffen." „^ä) möd;te baran erinnern, bafe in

biefer Sni^uftrie llber§eit feiten beja^tt mirb. pr 11 ^nbuftrien ift

Überjeit geftattet; für alle gilt bog gleid;e: bie 2lrbeiterinnen finb

met)rere ©tunben, oft ben größeren ^eil be§ ^age§ befd)äftigung§=

lo§ unb arbeiten bann bi§ jur ©renje ber al§ 3lu§nal)me geftotteten

Überjeit unter ^oc^brud." Sie S"fpeftorinnen meifen ferner nad^,

roie unter bem ©edmantel ber gefe^lidien Überarbeit ungefe|lid^e,

l^äufig unbe§al)lte Überarbeit eingefdjmuggelt wirb unb „ fleine Un-

genauigfeiten in ber Stegiftrierung ein ©efdjäftggemüt Toäl)renb ber

,Season' faum belaften." „Ungefe^lid;e Übergeit flüd;tet fid) mä)

^abrif= unb SSerfftättenfdjlufe in 2lu§ftellungg= unb ©d)lafräume,

ober erfd)eint befonberS in ber ^emben==, ^anbtü(^er= unb ilraoatten-

inbuftrie in ber prm be§ 9)htnel)men§ ber 2lrbelt nadj ^aufe feiten^

ber 9lrbeiterinnen". Wd^ 2lbral)am bringt Sefdjroerbefälle, in benen

bie 3lrbeit big 9)iitternad;t, ja bi§ gur 9)torgenftunbe fortgefe^t mürbe.

3ll§ bie oon it)r geleitete ©trafoerfolgung eine prmo gur 2lufgabe

il)rer alten ^a!tif ^roang, fd^ritt fie pr a}Htgabe oon Slrbeit in§

^m§; anbre firmen folgten. 3ll§ „fel)r populäre @rl)olung" für

©d^neiberinnen unb ^u^mad^erinnen u. f. m. mirb il)re 33ermenbung

al§ £abengel)ülfinnen naä) 2lblauf ber geftatteten 3lrbeitggeit mä)'

geraiefen.

®ie (^ortfe^ung ber 2lrbeit on ©amftagen bi§ 4 Ul^r in 9iic^t=

teytilfabrifen (in ^eiiilfabrifen ift S^eiul^rfd^lufe obligatorifd^ unb

ollgemein burd)gefül)rt) nennen bie ^nfpeftorinnen „eine Ironie auf



]^44
^^^^^"^ Simon. j^910

ben ^albfeiertog." ®ie 2lrbeit gefc^iet)t baju f)äufig in einer foId;en

^e^e, baB bie 3lrbeiterinnen erflären, „fie feien SainftogS nm 4 lU)r

abgemübeter n(^ fonft nm 8 Uf)r."

^DtiB 2lbraf)am bejeic^net bie übermäBigen 3tbäüge für fet)Ier()afte

aßaren in ben 2Bebereien ai§> einen empfinblic^en 9Jii§ftanb, bem gegen=

über bie Strbeiterinnen oft mefjrlos baftetjen. „^n einem 3)iftri!t

oerlangt eine girma non i(;ren 2lrbeiterinnen bie Unterjei(^nnng eine§

,Übereinfommenö' betreffe ber Slbjüge für ben ©ebrnnd; üon 95>erf=

jengen, ^IrbeitC^material, ber ©elbbn§en n. f.
m. ^:ßie(e ber ^^ranen,

obgleid; @eiüerffd)afterinnen, roeit entfernt, freie ^ontrofientinnen ju

fein, finb gejroungen, fic^ bem Sijftem jn nnterroerfcn, löä^renb fie

e§ befämpfcn . . . Sine 3?erfpätung oon 5 älUnnten roirb oft mit

3lb§ug be§ balben, eintägige^ 2Ui§b(eiben (bei ©tücflo^n) mit ^Ibjng

beli gangen Tage»üerbienfte§ beftraft."

'^ad) Wä^ 3(nberfon§ 3lnfi($t muffen no^ fo beredjtigte 23e=

fd)iDerben beäügüd) ber 5(rbeit§bQuer, ber ^tbjüge n. f. ro. äurüdftet)en

oor ber 9iotroenbigfeit fofortigen (S-infd)reiten§ gegen gefnnbljeitlid^e

«DiiBftänbe, wie nngenügenbe isentitation, ÜberfüIInng nnb mangels

t)afte ^eiänngeoorridjtnngen. ^infid)tüd) be^j festen ^^sunftefS betont

9)iiB 2lbrat)am, ba^ ber ^nfpe!tor o£)ne gefe^(id)e 33efngniffe ift, gegen

ben Übelftanb nnjureidjenber ßrroärmnng üon 2Irbeit5räumen an^U'-

fämpfen. ^n 33eöng anf 3?cnti(ation nnb ÜberfüIInng non SSerf^

ftätten beftagt fie bie mangeÜjofte Unterftü|nng feiten^ ber Drt^^-

bei)örbe; 3at)[ nnb Strnftnr ber 3lborte feien fo nngenügenb, \)ü^

fie bie Sefngniy nnmittelboren ftnatüdjen ©infd)reiten!S, onftott anf

bem Umroeg über bie Crtsbeljörbe, bringenb erforberlid^ mad^en.

3roifdjon ba^J äiueite nnb britte 33erid)t§ia^r feit ber Ernennung

üon ^nfpeftorinnen fäüt ber ©rta^ be§ ^abrif^ unb 9Berfftöttengefe^eg

nom 6. ^nli 1895, anf beffen ^saragrap()en bie ©rgebniffe ber roeib-

ad;en ^nfpeftion^ttjätigfeit if)re 9Sirfinig nic^t uerfeljlt Ijaben. Bd-

tion 32 üer(angt geeignete 93orrid;tnngen jur ^erftettung nnb Qv-

Ijaltnng einer angemeffenen (reasonaLle) ^emperatnr in ^abrifen

unb SBerfftötten , Seftion 35 (aüerbingg in unjurei^enber ^orm,

raie bie 33efdjii)erben im Serid^t für 1895 beroeifen) eine genügenbe

ginja^l Slborte nnb if)re 2;rennnng für 9Jiänner nnb ^Beiber, reo

e§ noc^ nic^t burc^ ben „Public Health Acts Amendment Act"

oon 1890 t)orgefd;rieben ift. ®en Übelftänben ber Übergeit fott ein

^aragrapf) abljelfen, inelc^er üorfdireibt, bafe in bie 3)iarimorarbeit§»

jeit erwadjfener 2lrbeiterinnen eine etwaige Sefdjäftignng gu ^aufe
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ober im Sahen neben ber SBerfftattarbeit einjurec^nen fei. 9Kife

^hva^amä ^inroeifen auf bie t)ergrö§erte g^euersSgefa^r infolge t)er=

fcf;(offener ^f)üren begegnet Seft. 10, ©ubf. 4, naä) ber e§ ftraf^

föttig ift, 5(nBen= unb ^nnentfiüren in ^abrifen unb SÖerfftätten

lüäfirenb ber 5(rbeitgftunben ober 3}ial)l§eiten ab^ufd; liefen ober fo
5U oerftetten, bafe ik md)t müf^eloS oon innen gu öffnen finb.

Stiren fpecietten erljebungen über bie Slrbeitsbebingungen in ben
9Bafd;anftaÜen finb bie erften gefe^Iid^en Scfiritte ju einer 9teform
berfelbeu 5U oerbanfen (fielje ©eftion 22, Laundries).

2. ®ie fanitären ^nfpeftorinnen.

®ie fanitären ^nfpeftorinnen f)oben in ajianrf;efter eine 2lnsaf)(

f(einer, feit ^ofiren eiiftierenber, bi^ljer ber ^nfpeftion entgangener

aßerfftätten entbedt unb Ijier unb in anberen ^äüen großen Übet-

ftönben (infolge gemeinfamer 2lborte für Arbeiter unb 9lrbeiterinnen)

abget)o(fen. grauen unb 9}cäbd)en ^aben befonberS in 2Berfftätten,

wo beibe @efd;(edjter aufannnenarbeiten, it)re Sisertfc^ö^ung ber toeib-

ticken Snfpeftion auggefproc^en ; itire ©inroirfung tjat burd^roeg ju einer

oerbefferten ©efunbtjeit^pftege gefüt)rt unb haä 3i!erftänbni§ ber Shop
Hours Acts unter ben Sabengebülfinnen ert)eb(ic^ geförbert^ 3lud)

in i^enfingtou traben fid^ bie ^nfpeftoriinien um bie S)urc^fe|ung

getrennter Stborte für 3trbeiter unb Slrbeiterinnen unb bie ^erbefferung
it)rer Sefc^affentieit , foioie um SSerbefferung ber ^tbftüffe, be§ STrinf-

toafferg unb ber S^entilation in 3Bafd)= unb S3üge:anftatteu fpeciette

^erbienfte erroorben. „33iete 33e3eugungen ber Slnerfennung finb un§
oon ben 2lrbeiterinnen fe(bft jugegangcn, unb e^ ift fraglog, bafe bie

3:t)atfac^e, jeben Stugenblid oor ber a)iögac^feit einer Surprise Visit

ber fogenannten Sanitary Lady ju ftetien, bie aUgemeine @efunbt)eitg=

pflege aud; in fofdjen ©tücfen getjoben I)ot, bie tro§ it)rer fanitären

Sebeutfamfeit su einer förm(id)en 33erid)terftattuug minber geeignet

finb"^ ^ie S3eridjterftotter im Minority Report of the Labour
Commission« äußern ü<^ ^iergu; „Sie 3at)l ber ^nfpeftorinnen

^ ®te^e Annual Report, City of Manchester Sanitary Department, 1894
unb 1895, S)ie Seric|te oon 1896 roaren bei 3l6fafiung biefer Slrbeit nod^
nicf)t erfc^ienen. Sie Drganifation ift unoeränbert, bie Öeurteiiung ber rceib=

liefen ^nfpeftion an ma^getenber SteHe eine fteigenb günftige.
2 The Medical Officer of Health to the Chairman etc., fie^e „The An-

nual Report on the Health, Sanitary Condition etc. of the Parish of St. Nary
Abbots, Kensington, for the year 1893", ©. 156.

^ ©iel^e Annual Report, 1894.

afo^rfiuc^ XXI 3, ^rgg. ö. ©t^inoller. 10
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fodte oermeI)rt unb bie ^ommunoloerrooltungen ooin Local Govern-

ment Board im allgemeineu ^ntereffe aufgeforbert raerben, bem Sei-

fpiel ber Kensington Vestry §u folgen.

9iQd^ftef)eub ein 2lu^5iig au§ bem 2lr6eit§6erid^t ber fanitäreu

^nfpeftorinnen von 1894—1895 (Annual Report 1895.)

3nfpikierte aSerfftätten unb SBafd^anftatten 1302

2BieberE)oIung ber 3"1peftion 522

^nfpigierte 2lrbeit§räume 2562

91ad^geroiefene ^^ätte t)on Überfüllung 50

= ungenügenbei $ßentiIation .... 48

= Unreinlid;feit 136

9ieu entbecfte unb regiftrierte 2Berfftätten 200

^n itjnen auegemeffene Slrbeit^räume 306

33erid;te an bie g^abrifinfpeftoren 48

3um Qmedc ber 9kd;frQge befud;te SBerfftätten, bie feine 3Ir=

beiterinnen befdjäftigen 384

9)lit ben oorfc^rift^mä^igen klarten jur SSerjetd^nung ber in

jebem 9laume juläffigen '|?erfonen5at)l üerfeljene 2lrbeitg=

räume 218

5ßerfenbung oon SlUiSjügen au§ ben ©d^u^oorfd^riften unb

fd;riftlid^e 2lnraeifungen 161

JlontroIIiert

:

a. SSermei^rung oon S^entilation^mitteln 10

b. ^jieinigung unb ^ünd)ung üon äBerfftätten 153

c. 2tugbefferung oon ^öfen, Söben, ®äd;ent 49

d. ^au oon Hlofettg 18

e. ^efeitigte ?välle oon Überfüllung 50

S)em ©efunbljeit^amte eingereid^te 33efc^TOerben über:

a. Unbebedte unb unoentilierte 2lbf[u§röt)ren 16

b. ©djtec^t oentilierte, fd^tec^t beleuchtete unb ungenügenb mit

Sßaffer oerforgte J^Iofettg 54

e. i^lofettg, bie it)ren SBofferbebarf au§ ben ^^rintroaffer^^

cifternen erf)alten 40

d. ©d;mu^ige ober unbebedte ßifternen 17

e. gefjlenbe ober befefte ^Ibfottfäften 59

f. 3)ioerfe§ 61

„®er 2lrbeitgberic^t ber ^»fpeftonnnen" fagt Dr. ©ubfietb, ber

S3erid)terftQtter be§ @efunbl;eitgamte§ (Medical Officer of Health),

„fpric^t für fic^ felbft unb rairb, ben!e id^, jeben oernünftigen
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U>ienf($en überzeugen, ba^ ba§ ©fperiment, toenn e§ no(^ oI§ fol($e§

bejeii^net toerben fann, fid^ al^ gelungen erroiefen {)at."

3. ®ie 3:;f)ätigfeit ber ^nfpeftorinnen feit beut @rla§
be§ j^obrifgefe^eä oon 1895.

S)ie ^nfpeftionäberid^te für 1895 finb tro| be§ Übergang§=

ftabium^, in bem fie fi(^ gegenüber bem neuen 3^abrif= unb 9Berfftätten=

gefe^e befinben, allfeitiger unb inftruftioer a[§ bie Slaubüd^er ber

t)ort)ergegangenen ^a\)xe. ©peciell ber üereinigte ^eric^t (Joint re-

port) ber 3"fpe^torinnen befunbet einen bebeutenben j^^ortfc^ritt , fo-

Tüo^i ben Seiftungen nad) aU in ber 33et)anblung be§ 9)iaterial§.

äBäljrenb er ha§> gonje ©ebiet ber ©efc^gebung ftreift, lä^t er aU
G^arafteriftifum be§ 9Birfen§ ber Si^fps^to^i""^» ^ie inbuftioe 9"*

angriffnal;me iljrer Slufgabe gu Xa^z treten, ba§ Slu^getien oom fon=

!reten j^aüe, baS fi(^ ni^t allein an ben Su^ftaben be§ ©efe^eg unb

ben üorgefd;riebenen 3luftrag t)ä(t, fonbern and) an bie eigene 9Baf)r=

ne^mung, unb fo oorsüglid) geeignet ift, jur treibenben i^raft beim

31u§bau ber ©efe^gebung ju raerben. 9Hrgenbn)o tritt ber ©egenfa^

ber mobernen ^abrif- unb 2öerfftättengefe^gebung ju ben 3lrbeiter=

ftatuten ber oergangenen 3al)rt)unberte, bie ^bee ber inbiüibuaüfierenben

33erü(ffid^tigung ber 9Bo()Ifal)rt ber 2lrbeiterflaffe fd)ärfer lieroor ai§>

in ber Haltung ber ^nfpeftorinnen.

©ie befud)ten 2358 g^obrifen (in 884, mel)r ai§> einem drittel

fanben fie fanitäre 3lnftänbe) unb 4599 2Berfftäiten; bie übrigen

^nfpeftionen , einfd;lie^Uc^ oorbereitenber 33efud^e in SBafd^anftalten

belaufen fid) auf 4500. dlehtn ben früfjer genannten ^nbuftrien in=

fpijierten fie ^eljgerbereien, ^^^ärbereien , titt)ograpl)ifc^e Slnftalten,

S3ürftenbinbereien , ©ummifabrifen , Slnftatten §um Sumpenfortieren,

gum ©topfen oon ^lodniatra^en unb gum ©inmac^en von g^ifd^en,

Äunftbhimenanftatten , §üte^ imb ^anffabrifen , ©trumpfwaren=

^emben= uub ^al§binbeninbuftrie. ^i)x SBirfungiofreig umfaßte fpeciette

Unterfud)ungen in gefäi)rlid;en unb gefunb()eit§fd;äbli(j^en ^nbuftrien ^
bie ''Prüfung eingelaufener SSefc^roerben unb ber S^^ätigfeit ber ört=^

lid^en @efunb§eit^ämter, ©i(^erl)eit§maBrege(n, Überseit, raöd^entlid^en

^olbfeiertag , S3efät)igung non ilinbern unb jungen ßeuten, i^re

pt)ijfifd)e ^auglid^feit , 2ltter 2C., ©elbbufeen unb anbre Slbjüge unb

^ Speciell aud^ ^Vorarbeiten für ein „Dangerous Trade Comraittee", ju

beffen oier aJJitgliebern 3}?i^ 2lbra[)am gefrört. Gin im Sluguft 1896 erfd^ienener

Interim Report ent^äU reid^eg unb lüertüoUeä 93?ateriat.

10*
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2l6enbintert)iett)§ mit 2lr6eiterinnen in inbuftriellen ©entren jum Qmeäe

ber ^nfonuierung unb (Sntgegenna^ime von Sefrfimerben.

33on 198 eingelaufenen, fpecifigierten ^efdjiuerbcn (ungered;net

üielföltige .klagen of)ne genaue ^exU unb Drt§einga6e) gölten 68 bem

^el;(en getrennter Sldorte, i^rer ungenügenben ^al)l unb 33ef(f)affenl;eit,

61 ungefe^lid;er llberjeit. 2)iefer 2(rbcitgSTOeig be§ lüeiblid^en ®e=

partenient^ ^at fid) im ^alire 1895 bebeutenb geI)oben. 2)er feitf)er

gemad;te fijftematifd^e S^erfu^ ber 9ia(^rid;tengeroinming burd) ^^er-

fenbung neuer ©efe^ausoäüge (Abstracts) mit einer ©tifette in ber

nad;fte()enben g^orm, um bereu 93ertei(ung überbieg atte ^ntereffenten

angegangen werben, üerfprid;t für 1896 einen nod) roeit größeren

©rfoig.

Complaints relating to Workrooms in which females are

employecl can be forwarded to the foUowing address :
—

Female Inspectors' Department,

Home Office,

Whitehall,

London, S. W.
®ie 3^1^)^ '^^^ Strafoerfotgungen für gefe^iuibrige 33ef(^äf=

tigung gefc^ü^ter ^erfonen, für 3>erftö^e gegen abminiftratioe unb

fanitäre 3>erorbnungen unb gegen isorfdjriften jur 3>er^ütung oon

Unfällen belauft fiel; auf 128; nur brei ber 9(ngeflagten würben in=

folge befonbrer SJebenumftänbe freigefprod;en ^

^ie ^a'^l ber an bie Crti?bel)örbe berid)teten fanitären 33e=

fc^raerben beträgt 425-; fie repräfentiert laut bem 33erid)te feine^roeg^

bie ©umme ber fonftatierten Schaben, roeil fid^ bie UnterneJimer in

üielen fallen ju freiroittigen 9(bänberungen bereit fanben. „(S§ ift

unfere 9)ietf)obe geinefen, 3unäd)ft, mo fein @runb 5um S^eifel an

beg Unternef)mer0 bona fides oortiegt, gütliches Übereinfonunen an=

^ 33ei üerfc^iebenen ®e[egenf)etten i)aben bie ^nfpe^ftorinnen il^re „Prose-

cutions" (©trafoerfolf^ungen) »or ©ertdjt mit ber Äorre!tf)ett unb ©eroanbtl^eit

geübter ^uriften oertreten. ®er „Bradford Observer" uom 11. Suni 1896

jäl^tt bie j^älle auf, in benen mei^rere uon 3DH^ SCnberfon üerflagte g^abrifanten

für ©intrageüerfäumniffe, 2lnftel(ung junger Seute oE)ne ärjtlic^e 3Utefte unb x\)te

Sefd&äftigung über bie erlaubte 3eit fcbulbig befunben unb mit ©elbbufeen be=

legt iDurben. „Siefe ^älle," fagt ba<§ 93[att, „gewinnen 33ebeutung baburd^,

bafi fie fleinen Unternefimern jeigen, bafe von i^nen eine ebenfo ftrifte ®efe^eg=

beobacbtung erroartet inirb, al§ üon ben ^n^abern großer g^irmen."

2 234, alfo mebr alö bie §älfte con il^nen, betreffen ben 3"ftfl"^ "^^^ 2lb=

orte; il^re 33efdE)affenbeit ift in einjelnen ftäbtifd^en Siftrüten aucb für j^a&i^i^e't

©ad^e ber örtlicfien ©efunbl^eitöbel^örbe.
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guftreben. Seiber tnurben I)äufig roeitere ©d;ritte nöticj, unb im

Jansen fd^eint e§ ratfam, beim teifeften gJHfetrauen ben Soben für

3raang§eingriff oI)ne 3Uiffd;ub üorsubereiten."

„aBir TOünfd^en einftimmig", fogt ber Seric^t, „bie bringenbe

^rage ber ^tjgiene in ben S^orbergrunb unferer ©rörternngen ju

fteHen unb unfere gemeinfamen ©rfatjrungen 3u protokollieren, baB

bie Sefd)ränfung be§ @efe|eg in Se§ug auf bie fanitäre Sefd^affen=

i)eit ber Iborte ben ^nfpeftor pufig gPiiMtönben gegenüber gur Un-

tptigfeit jtüingt, bie bie ^^serfonen fd^roer fc^äbigen, bie ju fd;ü^en

bie ^abrifgefe^gebung in erfter Sinie beftimmt ift^" Mi^ ©eon

nennt bie @enngtf)unng , bie bie SIrbeiterinnen gegenüber erroirften

fnnitären S^erbefferungen an ben S^ag (egten, „faft patljetifd;, loenn

man bebenfe, ba^ gefunbe unb onftänbige ^uftönbe feine übermäßigen

^rioitegien feien". „2)ie ungeftüme ^reube (eagerness), mit ber mi(^

bie ?^rauen aU g^rauen empfingen, unb bie 9?atur ber oon mir ent=

{jegengenommenen 33efd;merben beraeift nad^brüdlic^ bie 9{otroenbig-

feit einfd^lägiger Unterfudjungen." ®ie aiiSi ben gegenroärtigen 3"=

ftänben erroad^fenbe moraIifd;e ©c^äbigung in j^abrifen, bie eine

große ainjat)! ^inber befd^äftigen , fann, fagt a)iiß ^^aterfon, nid^t

§u l;od^ angefdalagen merben. „©ie fommen in einbrudfäf)igem SUter

in eine Umgebung, bie it)r ©d^amgefüf)! im Meinte erftiden muß.

2)ie 3lborte für SJiänner unb grauen, geroöljnüd^ fo ftein aU mög=

1 ©eftion 22 ber Public Health Acts Amendement Act 1890 fte^t »or,

ba^ jebeS al§ '}^-abnt ober SBerfftiitte benu^te Öebäube mit einer genügenben

ainsal^l angemeffener für SUnnner unb g^rauen getrennter 2l6orte oerfel^en werben

|oU. 2)a§ @efe^ besiel^t firf) jebod) nur auf Stäbtebiftrifte, unb feine Slnna^me

bleibt ber Siftriftüerraaltung fafultatio überlaffen. SBo es nidE)t gi(t, treten bie

entfpred^enben SJorfd^riften be§ gabrifgefe^eä öon 1895, Seftion 35, in Äraft.

Slbgefeben baüon, bafe ba§ @efe^ über bie Sage ber 2tborte nid^tg beftimmt

unb über bie Qai)l nichts näbereg (angemeffen unb genügenb finb eben retatiüe

Segriffe), mirb feine Unjuläng(id^!eit erl^ö^t burrf) ba§ fc^tec^te Ä(oa!enfi)ftem

Dieler ^roDinjen. 3Eo bie (Memeinbeüerroaltung nic^t bereite bie Äanalifatton

übernommen l)at, bleibt „ba§ f^abrifgefe^ in feiner gegenioärtigen g'orm ein

toter 33ucf)ftabe, rcenn eö bem gabrifinfpeftor nid)t gelingt, 33el^örbe ober Unter=

nel^mer jum (Singreifen ju ueranlaffen".

(Stner ber ^nfpe^toren bemerft fiierju: „2Bo Älofettä innerhalb ber 2öerf=

ftätten liegen ober bireft in fie münben, ift e§ fe^r fd^roer, genügenb ju üenti»

lieren. 2)ie Sßärme jie^t bie Suft aus ben Ätofettä in bie 2(rbeitäräume. ytad)

meiner Slnfid^t follten Stborte unter feinen Umftänben innerhalb ber SBerfftätten

liegen, aber Drtäbebörben benfen anberö" (fietje 33laubucb 1895, Seite 27

Sanitary Conveniences). ^m übrigen rairb bie 3(ngelegenbett uon ben 3nfpef-

toren nicfit roeiter beru[}rt.
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lic^, (iegeii nebeneinanber unb ot)ne jebe Slüdfidjt auf ^isfretion,

gleic^üiel ob fie in beu gemeinfonten 2trbeit»rQum ober in ben ^of

münticn. Qn biefen wie in ben noc^ ungelprigeren glätten, in benen

bie Slborte für bie grauen fic^ in einem ^eile ber ^^abri! befinben,

in bem nur 9}iänner arbeiten, ift ee bebauerlic^, ba^ bie ^nfpeftoren

feine §onbf)abe befi|en, um reinliche unb anftänbige 3iiftänbe ju er=

Stöingen." 3JIiB 3lbra[)am unb SKife Sean ^aben in g=(ad^§fpinne=

reien unb SBebereien ^rlanb§ ^iiftönbe gefunben, bie ber aUerelemen-

tarften Sccenj fpotten. Sie Slborte öffnen fid; in ber 9Ud)tung ber

t)eiBen, bompfigen 9lrbeit§räume , eine Einrichtung, bie bei mec^a=

nifd^er S^entilation bie Siifi'^^ unreiner Suft bewirft. S5ie in ein=

jelnen %äüzu erhielte Seftrafung unb giuang^roeife erfolgte 3lbänbe=

rung f)at itjren ©infiufe inbec^ nic^t oerfet)(t. ©in f^abrifant in ber

Umgegenb üon SSigan rourbe, nad)bem er bie SBarnung ber SDiftrift§=

beljörbe ignoriert ^atte, oon 9)iiB 3lnberfon mit Unterftü^ung be§

©anitätcnnfpeftors gerid^tUd) belangt unb ^u ©traf= unb .toften=

ga{)(ung, fomie jum Umbau ber (ginric^tung oerurteilt. ©eit=^

f)er ()at ber 3)iogiftrat ein^f)enbe 33erorbnungen jur 33efeitigung be^

ganzen im Siftrift üblid;en ©pftemö ertaffen. ^n einer anbern

großen ^abrif münbeten bie 2Iborte nid^t nur unmittelbar in beu

beiben @efd;Ied)tern gemeinfamen 3lrbeit§raum ,
fonbern man {f)atte

aud^ gur 3Serl)inberung oon „3eitoergeubung" bie ^tjüren entfernt.

^n einigen menigen ^äden Ijoben bie fanitären 33ef)örben bie

^nfpeftorinnen freiioittig über bie im 3(nfc^tuB an itjre 33efdjH)erben

erfolgten ©djritte unterrid^tet. ^n 58atlei) t)at man SDiife 3tnberfon

fpeciett gur ^eitnal)me an einer ^onferenj ber ©anität^be^örbe auf=

geforbert. ®urd)fd)nittlid) fanb man bie Crt^bebörben inbce ebenfo

nai^läffig in ^erüdfid)tigung empfangener 33efd;]oerben, at§ in Sejug

auf felbftänbigeg ^i^orge^en.

^infiditlicb ber fpeciellen @efal)ren, benen Slrbeiterinnen beim

©ebrau(^ oon 9Jiafd;inen ober bei 2trbeit in ber 9iäl)e berfelben au^--

gefegt finb, f)aben bie ^nfP^^florinnen fic^ bemüljt, grauen unb 9)Mb*

d)en üom iß>erte sroedmäfeiger Jlleibung unb ^aartradöt 5url33ermin=

berung ber @efal)r ju überzeugen. 2tl§ bie aufrid)tigften Saugen

für bie Unterlaffunggfünben in 3fnmenbung ber Sc^u^maferegeln be=

3eid)uen fie bie i^inber. ^n mel;reren ^-äUen, in benen ber 9iefpi=^

rator beim g^lad)§l)ec^eln fel)lte, angeblicb roeil bie 5linber ju feiner

^enu^ung nid;t gu bewegen feien, ergab 33efragung ber kleinen, bafe

man fie gar nid)t ober ganj flüchtig baju aufgeforbert l)atte; in

anberen ^yällen waren bie 9iefpiratoren ©egenftanb be§ 9BiberwiÜen§



^IT] ®ie gabrifj uitb Santtät§inf^)cftovtnnen in ©ngtaiib. iki

infolge oon 2l6genu^t(jeit ober einer Sefd^affentjeit, bie ^autfd^ramnien

cerurfad^t.

9JäJ3 ^aterfon fonb Snteroierog in ben Reimen mefirerer an

33(eiTr)ei§t)ergiftung erfronfter 2lrbeiterinnen Qu^erft tef)rreic^. „®ie

Sßic^tigfeit guter 6rnäf)rung in biefen ^i^buftrien brängte fi($ mir

auf. 2lrmut unb 9)iangel an 9kt)rung§mitteln roaren in ben meiften

fällen angenfc^ciniid^."

Wd^ 3lnberfon5 Erfahrungen in ben ©rfiroefel^üubtid^tfabrifen

überzeugen fie, ba^ felbft in ben beftgeleiteten 2lnftalten Ijäufig

lüieber^olte ^nfpeftionen erforber(id) finb, um bie SBafdöcorrid^tungen

bauernb roirffam gu erl)a(ten. „§ier 9'?agelbürften 6i§ auf ba§ ^0(5

abgebraucht (an unb für fi($ ein erfreutid;er Seroeig ber Befolgung

ber einfd^tägigen 5ßorfd^riften) , bort eine burd^ 3lbnu^ung mit ber

3eit fid) einftetlenbe 3]erminberung ber 9Bafd)beden. ©enoue '^tady-

tung muB aud) ber S3efd)affenf)eit ber ^anbtüd;er ^u teil merben."

®ie ben jugenblic^en 3lrbeitern sugeiuanbte 2lu fmerffamfeit l)Qt in

5al)lreid;en fällen bie Säffigfeit ber Unternel)mcr betreffe ber ?^orbe=

rung ärjtlidier 2lttefte beroiefen unb metjrfad) geric^tlid^e ^erurtei^

lungen t)erbeigefül)rt. SJian fanb jugenblid^e Slrbeiter oon „§u fd^roäd^^

lid)ex ©efunb^eit für ben ©d^ulbefud^" o^ne ärgtlid^e Sefc^einigung

il)rer förperlid;en ^auglic^leit in ber g^abrif eingeftellt. ®ie iugenb=

lid^en 3lrbeiter, ^ei^t e§ im ^erid^t, mu§ ba§ ^nfpeftorat um fo

fd^ärfer überroad^en, al§ fic^ in ber ^abrif niemanb für fie oerant=^

roortlid^ §u fül)len fdjeint.

„^ür grauen unb 9)iöbd)en follte bie Erlaubnis be§ SafttragenS

befd^ränft werben, ^c^ nal)m in SDunbee unb Sancafliire Würben

au§ ben Slrmen oon Slinbern, t>on bereu @eiüid;t bie oerfümmerten

©eftalten unb bie abgefpaunten ^üQe ber jugenblid^en j5^abrifbeoölfe=^

rung t)ernel)mtid^ reben. ©benfo gab mir ber Einfluß ber Umgebung

auf bie ^inber, bie ©d^impfroorte unb gemeinen Unterl^oltungen, bie

fie anl)ören, ba§ S^reibfriftem („driving"), bem fie untenoorfen finb,

ju benfen. 3roeifellO§ finb bie ^albjeitler in oielen 3=abrifen bie

Dpfer jalillofer Si;rannen, unb e§ fd^eint erforberlid^, §u il)rer Über=

roac^ung unb Sefd^ü^ung g^rauen anjuftellen, bereu Vorteil nid^t mit

ber Ouantität ber oon ben ^inbern gelieferten 2lrbeit jufammen^^

fättt."

33on einem extremen SJ^i^brandj ber 9Jtad;tbefugni§ berid)tet

9)äB Slnberfon. Ein 3J[uffel)er erlaubte fid^ au§ ©rünben ber „®i§=

ciplin" eine ^euerfpri^e, gefüllt mit „unbefdjreiblid^ fotigem 2Baffer",

auf eine ©ruppe junger äöeberinnen auszuleeren. ®ie 3)iäbd^en,
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oon benen Tli^ 2lnberfoit 40 ei-ominierte , mürben bann an einem

falten 9)iör5tage Ijeimgef djirft ; einige berfelbcn i)atten einen tnel)rere

9)ieilen weiten 3Beg jurüc^äulegen.

2Ba§ ben 2Irbeiterfc^u^ in 2Bafd)anftaIten (©efefe von 1895)

betrifft, fo wirb bie fet)r elaftifd;e Dcatur ber 33efd)rcnfung ber 2Ir=

beitSjeit nnb ber 9Iu§fd;IuB ber üeinen Söafdjanftalten beflagt, ber

§u if)rer ä^ermeljrung nnb nnbegrenjter 3lrbeit§5eit in iönen füt^ren

werbe.

„©ine unferer ^anptbeftrebungen", fd^Iie^t ber Serid;t, „war,

ben 2lrbeitcrinnen @c(egent;eit ju perfönli($en 9)Utteilnngen §u geben,

j^ragen jn beantmorten , jn informieren nnb §n nnterftü^en, fomeit

nnfere 9)lad;t reid;t. 3lnf aSnnfd; finb mir innner jn 2lbenbintert)ien)l

in ben üielen oon un§ befud^ten inbnftriellen Zentren bereit nnb

ntöd^ten baranf Ijinmeifen, baB eine uon un§ jeben 93tontag non

7—9 lU)r abenbc> in nnferem Sürean, 8 ^in§bnn; (£ircn§ Sonbon

@. ©., SU fpred^en ift, üon wo ou§ mir $8erabrebungen für jebe

anbere 3^^^ treffen fönncn."

@f)e mir gnr äöürbignng ber Seiftnngen ber ^"fP^'^torinnen

übergel)en, mn^ t)ier bemerft merben, ba§ mir bei ber ^ef)anblung

ibrer $8erid;te Ginsell^eiten fpecififd; meiblid;er 33et{)ätignng gegen=

über ebenfo forgfältigen 33eobad;tungen nnb mertuoüen SBinfen mebr

allgemeiner 9iatnr bnr($meg in ben a>orbergrnnb ber Setrad;tnng

geftettt Ijaben.

IV. äöiirbiöitttö ber Sciftuttgen ber ^^ttf^jcftorinnen.

®ie @efd;ic^te ber englifd^en 2lrbeitergefe^gebung ^eigt un0 eine

3fteit)e oerbienftüotter 9}iönner mit meitreid^enbem ©inftu^, nid)t nur

auf bie ®urd;fübrung ber oorl)anbenen ^aragropi)en , fonbern aud^

auf i()re ©rmeiternng unb 2Ibänberung \ SInf eine meljr aiä ijalb--

l)unbertiäi)rige S:t)ätigfeit fönnen bie S^fP^ftoi^^» Ijinmeifen.

Stttein mie ber 9io§bau ber ©efe^e aümäljlic^ aug ben 9^ot*

ftänben ermäd;ft, ja in meiter ©iftan? if)nen nachfolgt, fo entmidelt

fid; mit ber @efe|gebung felbft bo^5 ^ebürfniS unb bie 9)tögüd;feit

neuer formen ber äsermaltung. ®er junetjmenben tomplüotion ber

a]erl)öUniffe, ben qnalitatiö unb quantitatio gefteigerten 3lnforbe=

rungen entfprang bie ^^orberung oon ^"fpeftorinnen.

1 ©ie^e a«arE' Änpitat S3b. I unb Otto 2öei)er, Sie encttild^e gabn!=

infpe!tion.
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aBet)rte man \\ä) urfpnnujlid) gegen jebe ^"fpßftion ü6er!)0upt,

fo fpäter gegen iljre ©rroeiterung , fpeciett roo e§ Dieuerungen galt.

@rft bie Seiftungen her ^nfpeftorinnen I^oben bie ©timmung Qttge=^

mein unb burd)greifenb ju itjren ©unften geroanbt.

Dr. ®ubfie(b§ 2(u§fage, ba§ ber 33endjt ber fonitären S'^fP^^^"

torinnen für fid) felbft fpred;e unb boio ©i'periuient , loenu ^§> nod;

ai§> fold)e§ bejeidjnet werben fönne, fid^ als gelungen eriüiefen I)nbe,

barf mit cxi)öi)kx 33ered)tigung auf ben ^erid^t ber g^abrifinfpef^

torinnen uon 1896 angeroanbt werben. „Daily Chronicle" (9. u.

15. ^uni) nennt xijn ein S^UQ"^^ ungewötjnüdjer ^f)ätigfeit unb

3^ü|Iic^feit unb eine Sd)nmdj für örtüd;e ©efunbljeitiJQmter unb

^^abrifanten. „@r ift ber intereffantefte unb letjrreid)fte aller bi§t;er

üeröffentlid^ten ^ertd;te." ^(t)ntid; äußern fic^ bie „Daily News".

®er „Standard" fagt bei einer 33efpred)ung be§ ..Dangerous Trade

Report" : „®ie 9)titQrbeiterfdjQft ber Chief Lady Inspector ift üon

augenfälligem SBert geraefen. 9iie ift ein befferer (Sd;ritt getl^an

tüorben al§ mit 90ii^ 3lbral)am§ Berufung in^ Home Office."

„Daily Chronicle'' bemerft jum gleid;en 33erid)te, er ert)öt)e bie

®anfe§pfli(^t, bie bie englifd^en 2lrbeiterinnen Wii^ Slbrotiam fd^ulben

;

er rül)mt neben bem @el)alt bie ^orm, „bie litterarifdjen ^erbienfte

ber ^efdjränfung unb 3tnmut". „ilenner ber 93eric^te, bie Wi^
Slbratjam al§ ^^^abrifinfpeftorin oeröffentlidjt |at, raerben geneigt

fein, bie genannten ^orjüge auf bie gleidje 3]erfofferin gurüdsu*

führen." ^n ber Xijat i)at bie energifd;e, tro^ be§ fpröben Mate--

rialiS feffelnbe 2lbfaffung ber gefamten 5rauenberid;te §u ber i()nen

in Slaubu($ unb treffe eingeräumten (Stellung beigetragen unb ha§>

öffentlidje ^»tereffe an ber g^rage be§ 3lrbeiterfd)u^e§ in einem h\§>^

Ijer nid;t oorl)anbenem 9)caBe erregt.

Sie 2;i)ätigfeit ber ^nfP^^torinnen ^t anä) für bie ^nfpeftoren

aU ©timulug geroirft; ba§ Dtioeau ber Seiftungen ift in ben legten

graei S'iijren auf ber gangen Sinie geftiegen^ 9Jiit feltener ©in*

ftimmigfeit roirb il)re bi§l)erige SBirffamfeH t)on 3)citgliebern atter

^orteten, ©ocialöfonomen, ^ülirern inbuftrieller , öfonomifd;er unb

politifd^er 58ereine gerüt)mt unb bie an iliren §ufünftigen ©influ^

gefnüpfte Hoffnung l)erüorgel;oben. 33ei einer 9Iac^frage im Siorben

@ngtanb§ überraf(^t bie Slnjaljl fonferoatioer, ftreng fird^tidjer ^-abri^

fönten, bie 3Serme^rung ber g^obrifinfpeftorinnen an§> religiöS-t^liitan'

tropifdjen ©rünben marm befürroorten. 9*tur auic ©d^ottlanb üer=

SJJan oergleid^e ben Serid^t für 1895 mit frül^ereu 3flf)^9Ängen.
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lauten i^logen über anfänglid)e grobe SSerftö^e ber ^nfpeftorin, burc^

bie bie ©tintmung i()r gegenüber bort oielfad; gereigt fein fott.

2Sa{;ri(^einHd; f;aben bie mit ber ©rnennung ber fd)ottif(^en 3"fpe^

torin oerbunbenen ^ntrignen bie ©teHung ber üietleid^t unerfafirenen,

ober, tüie ber ^erid)t befunbet, glänjenb begabten unb energifc^en

f^^rau erfd^toert. ^n einer burd^ ©ac^lic^feit unb Unparteilid)feit

QuSgeseic^neten 9J^ittei(ung oon berufener ©teile beifet e§ : „SDie ^n=

fpeftorin fd^eint feit^er bie an i^xe '^^ahi gefnüpften ©rroartungen

tro^ i()rer au§gefprod)enen urfprüngÜd^en 9)ii^erfo(gc ooüttuf §n er-

füllen."

9)ian ijat ferner in ber fleinen ^alji ber S"fpeftorinnen einen

©inroanb gegen bie ©rfolge ber nieiblid)en 3»fpe!tion fe^en rooHen;

fie lüerben oiehnel)r burc^ boä ungleidje 3Serl;äItnii§ jroifd^en ilräften

unb Slraftleiftungen wefentlic^ oerftärft; aber ouc^ feiten§ be0

©taateic liegt fein Sliangel an äBertfd^ä^ung ju ©runbe, fonft f)ätte

man 93iiJB 5lbral)am nid)t jur „Superintending Inspectress" be=

förbert ; ebenfo märe unter ber oeränberten 9tegierung ba§ 3Sorgel^en

be5 liberalen J^abinett^ nid^t burd; 3lnftellung einer fünften ^nfpef-

torin gebilligt raorben. ©§ entfpridjt ber englifd)en ©ntmidelung,

fid^ jroar uor§ug§uieife auf bem ^^ege beg ©i'perimenteg , aber nie

fprungmeife, fonbern im üornd;tigften 5t^empo ju beroegen.

^m ganjen Ijat bie 3:l)ätigfeit ber ^»fpßftorinnen bie 2lnna^me

beftätigt, bafe fid^ jwifdjen i^nen unb ben 3lrbeiterinnen eine bei

3>erfcl)iebenl}eit be§ ©efdjledjte^ naljeju unmöglid)e ^ejietjung l)erau§=

bilben fann, bie 5ur ^kcbridjtengeunnnung unb gur Hebung ber

2lrbeiterflaffe oon ^ol)er 2Sicl)tigfeit ift^

^nbeffen traben bie ^nfpeftoren mit ber Seljauptung, e» mürben

fid^ bei entfpred;enber ä>ermel)rung iljrer 3ln3a^l and) iljre ßeiftungen

entfpre^enb intenfioer geftalten, groeifeltoiS 9ied;t; für bie 79122 5abri=

fen unb bie 100116 äöerfftätten , bie feit 1896 unter ba§ @efe§

fallen, finb 92 ^nfpeftoren gemife feine jureidlienbe Überroad^ung;

aud^ foll nid^t oerfannt merben, ba§ bie Qnfpeftoren ba§ 3wtrauen

ber 2lrbeiterinnen oielfad^ befi^en. ®er gegen bie ©infe^ung oon

1 ©in anierifantfcfjer ©jperte bemerft ^ierju: „(S§ unterliegt nid^t bem

geringften ^'^eifer, ba§ in 2tngelegen^eiten, bie ^rnuen unb i^inber betreffen,

eine {Jrau btt§ 35ertrauen if)reä @ef(f)Iec^t§ leichter geiüinnt a(§ ber 3Wann, felbft

iDO eg fid^ um allgemeine Informationen l}anbelt." Sielte Toronto University

Studies in Political Science I Series Nr. III: The Condition of Female Labor

in Ontario non Scan S^omfon Scott S. 2t 1891.
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Snfpeftorinnen angeführte ^unft 1\ e§ feien bte ^nfpeftoren bei

genügenber Stnjaf)! i{;rer STufgabe o^ne roeibüd^e 3lffifteng mdj jeber

Sftic^tung ^in geroadjfen, ift tro^bem eine rein apriorifd;e 3lufftellung

;

if)r gegenüber beuten bie gerabe im ^erfiältniS ju i^rer Stngaljt

auBerorbentad)en Erfolge ber ^nfpeftorinnen barauf ^in, ba^ if)r

3Sorge()en burd; fpecieüe Umftänbe unterftü^t löirb. ^n ber §aupt=
fad^e ^ahen oiefmeEir bie ©rgebniffe ber 3 2rrbeit§iot)re ber ^nfpefto^

rinnen bie (Brünbe, bie feiner^eit für if)re Ernennung gettenb gemacht
lüurben, beftätigt.

^unft 1 -, „bas größere ^erftänbnig ber ^rau für bie Sebürfniffe

be§ eigenen ©efc^Iec^teS unb ber i^inber", ift atterbingg fc^iucr 511

erroeifen; bagegen fdjeint bie baraug abgeleitete ©rroartung größeren

3utrauen!§ feitenS ber 2lrbeiterinnen infofern beroa^rt)eitet, alg ber

größere STeil ber Strbeiterinnen , befonber^ ber unüertjeirateten , bie

roeiblidje ^nfpeftion üor§ie()t unb bie 53efferen unter it)nen in ber

©infe^ung ber ^nfpeftorinnen eine fpeciede 33erüdfid;tigung i^rer

^ntereffen erbüden.

^ie SSorjüge ber lüeibüd^en ^()ätigfeit auf beftimmten ©ebieten*

\)ahn fidj am unbebingteften bei ber ^^rüfung ber Frauenarbeit in

einsetnen gefätirlic^en :3nbuftrien unb ber a)ii§ftänbe in Sage unb
33efdjaffent)eit ber Stborte gezeigt. Sie Arbeiterinnen betrachten eso

als „2Bot)(tt)at", fid; über geroiffe efeltjafte 2)inge („hideous matters")

gegenwärtig otjne ä^erle^ung beg 2tnftanbeS befcftroeren §u fönneiu

3n ben fteinen ©roeaterroerfftättcn ber üerfd;iebenften ^ubuftrien gitt

e§ ben „anftänbigen" 2lrbeitgeberinnen aU ©Ijrcnfad^e, 2trbeit§räume

unb 3ube{)ör Heber von ^xarnn all von 2)iännern unterfuc^t §u

fe^en unb über einzelne 3lnge(egen^eiten nur bem eigenen @efc^led)te

9tebe unb 3(ntiüort ju ftet)en. („A decent woman would rather
have a woman look into some matters than a man".)

©peciett in Segug auf ^unft 2 (9f{üdfi(^t auf bo§ Sc^omgefüf)!)

erfennen uiele ^nfpeftoren felbft bie burdj bie l^erfc^ieben^eit be§

©efcölec^teS bebingte ©rfc^roerung ber 2lrbeit unb bie fomit gegebenen

^orjüge ber roeibtii^en Slffifteng an. „5)ie ©rfatirung t)at burc^roeg

gezeigt, bafe foiuoljl in ^öe§ug auf befonbere, mit ber 2Irt ber STtiätig-

feit 5ufamment)ängenbe fej-ueae ilranf^eitSerfd^einungeu, raie burd^ ge=

' @tef)e ®. 137.

2 @ie[)e ®. 137.

3 Sie^e ^:puntt 2 ®. 1.37: „Sie md[\(i)t auf bas ©c^amgefüfjl in Slnge^

legen^eiten ber ®efunbt)eit unb beä Slnftanbeä 2c."
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funb{)eit§n)ibnge 33efcl;affenl)eit ber 2l6orte, j^rouen itnb 9}lQbd;en

lieber ^a\)X für Qaljr frfjroer leiben, aU fid) SJcänncrn, unb feien eio

bie beften unb TOürbeüottften, anüertrauen." „Sine 2lu§nat)me mad;en

nur bie moralifd^ 33er!oniinenen."

^er über ben ©efe^espnragropljen t)inaii§gel)enbe fittlid;e ©in=

flu§ \ ben bie ^J^fpe^torinnen unter ben obigen ©efidjt§punften qu§=

guüben üermögen, fonn l)ier nur geftreift raerben. 3iad;ftet)enb ein

Seifpiel. ^m Slaubud^ 1896 erflärte mi^ 2lbrat)ant ben 9)UMtanb

übennäBiger Slbjüge für fel)lerl)Qfte äiJare in ben ^ertilfabrifen a{§>

oft burd; bie Diatur be^ gelieferten SJiateriaU^ lieroorgerufen. ©eine

ä3erfd;iebenl)eit giebt auBerbem gu einer feljr bebenflii^en @ünftling§=

wirtfdjnft (favouritism) feiten^ ber 3luffeljer ©elegenljeit. Sie an-

ftänbigen yjcäbdjen finb ^intanfe^ungen gegenüber ol)nmäd)tig, toeil

eine Slngaljl befonberg ber jungen unb l)übfd)eu 9)iäb(^en fie ftitl=

fc^roeigenb bulbeu in ber ©rroortung, ebenfallio an bie 9ieit)e ju

fomnien („never mind, we will have our turn''). Siefe g^orm ber

^sroftitution ift burc^au^ ni(^t§ feltene§. 9iod) fd)limnier finb bie

?^älle, in beneu „2Biberfe^lid)feit" anlialtenb mit Lieferung fel)ler=

l;aften 9Jiaterial^ unb, aU Äonfequenj, ©elbabsügen beftrnft toirb.

®Q^ in folc^en unb äl)nlic^en 3lugelegenl)eiten ftotionäre 3n=

fpeftorinnen , bie ha§> S]ertrauen ber 9lrbeiterinnen befi^en, fd)ü|enb

unb Qufl^ellenb roirfen fönnen, toirb tooI)1 fauni besroeifelt werben

unb bedt fic^ mit ben ©rfol^rungen intelligenter Drganifatorinnen

ber Women'ö Cooperative Guild unb anberer ^ranenoereine. 9Jian

bebenfe, raie bie ongefülirten Umftänbe bei Slu^übung be§ 9tedjte§,

bie 2lrbeiterinnen prioat unb eingeht ju interoietoen , in bie 2Bag=

f(|ale faUen. gerner fommt Ijier in 33etrad)t bn^i 9icd)t be^^ Gin=

bringend in ©d)lafräume, bie also a^erfftätten benu^t trerben, unb

in ieglid;en 9taum, ber bei 33erfotgung tnigefe|lidjer Überseit einiger^

ma§en begrünbeten a>erbad)t erregt.

5Die getoöl)nlid)en asorraänbe ber 3w9Q«9^'^^^^"^i9^^W"9 5" "^(^^t

uittuittelbar bem @efe| unterfteljenben 9iäumen (2ltt^ unb 3lu§fleibe=

gimtnern 2c.) oerlieren ber Si'IP^^toriu gegeitüber an ©tid)t)attigleit.

aiHerbingg faitn hc^ ^nfpeftorat ben ^uia^ in 33erbad)t^^fällen er=

^toingen. 3lllein oor ber feinen ©renjlinie, an ber $8ertoeigerung

beg 3iitntt§ ftrafbar toirb, liegt ba^ ganje ?yelb ber S^onoänbe unb

i^re erleid)terte ober erfdnoerte Umgeljung. ©erabe in 3}erfolgung

ungefe^Udjer Überjeit ift oon ben ^nfpeftorinnen auBerorbentlld; oiel

^ Sicr}e <ßunft 4 ©. 137.



g23l 2:ie ^^abriU unb ©onitätäinfpeftorinnen in ©ngtonb. J^y

neleiftet luorben. 9Bol)Iineinenbe Uuternefimer unb ^rabe4tnioniften

finb ber 9In[idjt, ba^ fie if)re niänn(id)cn ilollegen an ©pürftnn unb

^äi)^v 3tu§bauer übertreffend ^n mden %äMx ^aben fie ungefe^==

(id^e Überjeit niittelft förmH^er 3::reibiagben von ©d^Iupfroinfel p
©djhtpftüinfet ber roeitläiifigen 9?äume fogenannter 9)t«fterfirmen ent=

becft. „33or ber ^nfpeftorin (;a6en fid) gefc^loffene 3:^(jüren geöffnet,

nn benen ber ^nfpeftor jafirelancj aä)tlo§> oorüberfdjritt."

2lllein f)ier fonnnt nod^ ein anberer "punft in 33etrad)t. (Sine

neu gefd)offene ^eamtung gur 9ieforni großer 9JiiBftänbe bat na^

nod) fo großen Erfolgen ber erften ^ai)vc unb 3<iI)J^5ef)nte faft immer

bie ^^enbenj, in fdjablonenmäBiger 9?outine jU oerftac^en. 2)er

Soften eine§ Jabrifinfpeftoric bietet gegenroörtig 9)Mnnern üon me^r

aU ®urd;fc^nitt§begabung raenig 3In3ief)enbe§. @r forbert an=

geftrengte unb anfpruc^^lofe 2(rbeit oi)M uennenioraerten pefuniären

©rfotg. 3tnbererfeit§ fpric^t in unferer Seit, in ber and) in ©nglanb

ha§> heraustreten ber f^rau auic bem t)ergebradöten ©eteife nod)

immer Sreigni», l)äufig £ampf ift, fc^on bie Xi)at^aä)e einer fo(d;en

ungeiüöt)nlid;en Serufsiüatjl für bie perfönüd^e Qualififotion. ?^ür

bie ^abrifinfpeftorin (janbett e» fid; nic^t um eine ausgetretene Salju

;

fie begiebt fic^ in eine exponierte unb f)öd;ft oerantroorttic^e «Stellung,

^abei ift für lueiblidje 53egabung baS g^elb ber 33et()ätigung quanti^

tatio befdiränft nnh burdjrocg befc^eibener fatariert, a(S ha^i beS

9)ianneS. SSom ©taatsbienft im engeren ©inne ift fie auSgefd)(offen.

@S liegt bal}er naf)e, bafe ber SSettbetüerb ber fäf)igften grauen

eine ©tellung umfpielt, bie bie fätjigften SJiänner feiten angietjt, meit

fie roeber für i{)ren ©tirgeij nod^ für ifir ^ntereffe befonberS üer^

(odenb erfi^eint. S)em 3iM"'^"'"'ß'^it'^^fß'^ fo(d;er Umftänbe oerbanft

(Sngtanb feine auSertefenen ^nfpeftorinnen, if)rer ganj üerfdjiebenen

äluSbitbung bie 2lbroefent)eit jeglicber Schablone, bie Semeg(id;feit

unb .^nbioibualität, bie fid; in ben 53eric^ten beS neuen Separte*

ments befunben unb feinen ßinflu^ auf bie öffentlid)e 9)ieinung er=

ftärt. 9ii($t al§> grauen, bie ber 9latur i^rer 33eanlagung nacb mit

feinerem Spürfinn, §ät)erer ©ebulb unb unter günftigen 33ebingungen

auf ben (2d)aup[a| traten, fonbern als grauen roeit über bem Sur^-

fc^nittStxjpuS (;aben fie ibre @rfoIge erhielt.

1 Sie^e ^unft 3 @. 137.
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V. SdjluMötgerungett.

®aB bie ^nfpeftorinnen it)re Slufgabe üottouf erfüllt \)aim\, bQ§

ferner in befthnmten Seiten unb nnter befttmtnten 33erl)ältniffen bie

^rou eingelne 3"fpe^tion§§it)eige erfoIgreid)er roatirsunel^nien üernmg,

ai§> ber 'tölann, unb ^mav auf einem ^etbe, rao nid^t mit 23ernunft-

grünben, fonbern mit gegebenen ^aftoren ju rerf;ncn ift, ob man

fie nun niebere S3ilbung§ftufe, ed^teS ober falfd^e^^ ©djomgefüt)! nenne,

nnrb loot)! nid^t mel)r ju beftreiten fein. Ser einzige principiette

©inmnnb, ber fic^ nod) gegen eine üermet)rte 3lnfteffung oon ^nfpef^

torinnen ert)eben liefee, ift bie 2)iöglid)feit ber 3tmt§unterbre(^ung

burd) ^eirot ober 2)hitterfd)Qf t , bei Übernaf)me einer 3(ufgabe, bie

mebr q(^ jebe anbere Kontinuität ber §Qnbt)Qbung erforbert. ©iefer

eoentuette (Sd)aben fd^eint inbe§ reid)Iid) burd; effeftiüe S^orjügo Quf:=

Qef)oben, unb angefid)t§ ber oorliegenben Seiftungen ber ^nfpefto=

rinnen unb beö Übenna^eS fanitärer 9)iif3ftänbe in ben Zentren * in=

•buftrieller j^^rauen^ unb Jlinbernrbeit rairb bie geforberte ©rroeiterung

beg „Female Departement" nur metjr eine ^^rage ber ^dt unb ber

^otitif fein. 2Bie ungenügenb bie ainjat)! ber ^»fpeftorinnen ift,

erfietit man am beften barau§, baB tro^ ifjrer augeftrengten 3:t)ätig=

feit in üielen größeren J^onfeftionS^roerfftätten oon Zentren mie ^3Jtan=

d)efter unb Seebs, ja felbft in großen ^ei-titfabrifen Sancoft)ire§ unb

|!)orff t)irei^ , um oon fleineren unb fleinften 3l>erfftätten gar nidjt ju

reben, c§ in§> je^t bei ber Hoffnung auf ben Sefud^ ber ^nfP^fto-

rinnen geblieben ift. ®er fdjrifttid^e 33efd)roerben)eg ift ben 9lrbeite=

rinnen ^roar gegeben, loirb aber au§ (janbgreiflid^en ©rünben nid^t

alljul)äufig eingefd^Iageu".

^ei ber ^rage ber 9JJet)ranftelIung oon ^"fpßftorinnen ift ju

prüfen, ob unb in tüeld)er ^orm bie oielfad) ouftaud)enbe, befonber§

oon ben @eioer!=^ unb @euoffenfd§aft§oereinlerinuen oertretene gorbe^

rung oon ^»fpeftorinnen an§ bem 3Irbeiterftanbe ju unterftü^en ift.

' 3n Seebö, roo neben ben besüglid^ ber )anttären 6inrtcl)tungen unüber=

tvoffenen Sßeltfinnen ber 33arran§ & 60. alle 3'öif'^e»ftufen i'er Äonfeftion 6i§

jur i3iüeaterf)öf)Ie fic§ finben, ift co md;tä [eltenes, bafe man 2lrbettertnnen mit

bem SRücEen gegen bie 3l6orte fi^enb finbet. Ser ©eruci^ rairb ai§ suioetlen

unerträgltd^ gefd^ilbert; D[}nma(i)ten gepren in ben F)eiBen tragen ju ben täg=

lid^en SSorfommniffen.

- ^d) felbft bin mef)rerema( uon 2trbeiterinnen mit ber ^yi^age umringt

roorben, ob id) bie fefjnlic^ft erroartete „Lady Inspector" fei. „Sßas l^etfen unä

3nfpe!torinnen, roenn luir fie nid^t ju feigen befommen!" ijie^ e§ bei anberen

©elegenl^eiten.
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SÖie früt)er ^ mitgeteilt, tjaben fid; bie mäniüid^en Assistant Inspec-

tors Qu§ bem Slrbeiterftanbe üortrefftic^ beroätirt. ©oHen 3lrbeite=

rinnen ebenfalls als Stffiftentinnen ober aU gteicJ^bered^tigte ^n^v^h

torinnen ernannt twerben?

Q§> fei l)ier auf einen ^meiQ teil§ freiiüilliger , teil§ in ftäbti^

fd^ein ober prioatem 2Inftrage erfolgenber t)i;gienifd)er 33etf)Qtignng

in 9)knd^efter I)ingetüiefen , ber jroar roeber unter ba§ ^Qbrif= unb

SBerfftättengefe^, nod^ unter bie Public Health's Acts fällt, ober in

9iü(ffi(^t auf bie erfte ber uorftetienben fragen bemerfenSmert ift.

2)ie Ladies Health Society, bie fid^ um ?^örberung ber ilenntni§

ber 3trmenüiertel ^ (Slams) fet)r oerbient gemocht t)at, befc^äftigt

19 g^rauen au§> bem 2lrbeiterftQnbe, bie fogenannten Health Visitors;

10 werben oon ber ©efellfd^aft, 9 üon ber ©tabt mit 14 sh. 2Bo(^en=

lolju für 36ftünbige Slrbeit bejatilt. ®ie Visitors finb unter Ladies

Superintendent auf 19 ©iftrifte mit 30137 gu befud^enben fteinen

Käufern (cottages) »erteilt, ^m ^aljre 1894 — 1895 tjoben fie

62 293 ^nfpeftionen oorgenommen unb über ©efunbljeit^* unb 9tein=

nd;feit§3uftQnb , ermirfte ^erbefferungen , ©terblid^feit 2c. beridjtet.

2lrbeiterinnen bringen na6) 2lu^3fQge ber 58orftet)erin „me^r Xatt unb

me^r 5ßerftänbni^j für bie 2tufgQbe mit, al§ grauen ber anberen

©tttube, unb geminnen folglid) leidster ä^ertrauen unb größeren

©inftuB".

©egen bie 3Xnfte(Iung geeigneter g^rauen an§: bem 2trbeiterftQnbe

ol§ 2lfftftentinnen rairb man fd;roertid; ©inmänbe ert)eben fönnen,

bie nid)t auf ©ruub ber @rfat)rungen in 9Jianc^efter gu roiberlegen

wären; bagegen füfirt man gegen ibre (Ernennung ju felbftänbigen

Snfpeftorinnen an, ha^ bie Arbeiterin nur eine ^nbuftrie grünblid^

!enne, unb bafe fie nid^t oerfteI)e, ben Untcrnetimer burd) 3wi^eben ju

beeinfhiffen unb ii)re ©trafoerfolgungen oor ©eric^t felbft gu füf)ren.

hierauf ift ju erraibern, ba^ bie bürgerlid^en grauen feine ^nbuftrie

„grünblid;" fennen, bafe e§ fic^ in ber §auptfad)e nid^t um Über=

rebung, fonbern imi @efe^e§paragrapt)en l^anbelt, unb ba^ jebem

1 Seite 136.

2 aJland^efter [tel^t in 33e5ug auf quatitatiüe (Sd^eufdid^feit feiner Slunis

nid^t l^inter Sonbon jurüdf.

^ ©iel^e „Annual Report of the Ladies Health Society in union with

the Manchester and Salford Sanitary Association for the year 1895. ®er

p^iIantl^ropifd)e S:ei( ber Slrbeit gilt er3iel)lid^en 58eftre6ungen, ber SSermel^rung

t)on 33abege(egenl^eiten, £anbaufentl^alten, {Serienreifen unb anbern SieinUd^teit^'

unb ©efunbi^eit^äroedten.
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^nfpeftor auf Söunfd; 33ertretung oor ©eric^t jur Verfügung gefteHt

lütrb. ©elbftüerftäubü^ fämen für bie Jlaubibatur nur fold^e 2rr=

beiterinnen in 33etra^t, bie fid;, roie befannte @eiuerf= unb (Senoffen=

f($aft5füf)rennnen, in ber ^^abrif ober SBerfftätte einer guten £eben§=

füf)rung befleißigt ^aben, unb benen e§ burd) ungen)öt)nad;e Energie

gelungen ift, fid; eine au^reidienbe 33i(bung jn erioerben.

(grfo{)rene 2;rabe=Unioniften erfenncn mit ii>ärme bie ^ereit=

raittigfeit ber bürgerlichen ^nfpeftorinnen an, @rfa()rungen au§ 2lr*

beiterfreifen @et)ör ju geben ; tro^bem ftimmen fie mit ber SSorftel^erin

ber Ladies Health Society ba{)in überein, baß 2lrbeiterinnen if)rc

frü()eren ©enoffinnen naturgemöfe am beften öerftef)en, bem unbe=

bingteften ^^ertrauen begegnen unb am fd)ärfften t)inter bie ^uliffen

fet)en würben. „2Se(c^e ^äijigfeit, raieüiet ©ruft unb @ifer auä) bie

bürgerli^e ^rau bem 53erufe 5ubringen mag, e» feljlt bie intime

Jlenntni^5 ber Slrbeiterinnen im Öuten unb Ööfen; fie roei^ raeber

von itjren 3d)(id)en nod) üon iijren fc^euen Xugenben, noc^ oon ben

taufenb ^intertfjüren, burc^ bie fic^ ©efefeeSübertretungen hinein-

unb l)inaugfd;[eid)en, je nad^bem bie ^nfpeftorin nafjt ober ben diiidtn

bret)t."

2^a§ anbererfeit» bie bürgerlid)en grauen burd) ii)ren ^ilbungg^

gang (ba^ 5Ii>ort im roeiteften Sinne genommen) mit befonberen

SSorjügen für ha^j ^ufpeftorat au^geftattet fein fönnen, bie ^u er--

toerben audj für bie begabtefte ?^rau be§ 3trbeiterftanbeS gegenwärtig

natie^u unmög(id^ ift, bebnrf angefic§t^3 ber Erfolge ber englifd^en

^nfpeftorinncn nidjt Der Erörterung.

®ie beften 3tefu(tate bei ben geringften J^often werben bann er^

gielt werben, wenn nmn, oljne oon ber 3(nftetlung oon 3(ffiftentinnen

ab3ufel)eu, ^nfpeftorinnen au§> bem 3trbeiterftaube uon entfpred^enber

Dualififation ben bürgerü^en grauen foorbiniert, um auf biefe

2Seife bie grö^tmöglid^e 3)ionnigfo(tigfeit einanber ergänjenber ilräfte

ju erijalten.

2Benn oon ber ungenügenben 3a{)I ber ^nfpeftorinnen gegenüber

ben an fie geftellten Slnforberungen bie 9tebe ift, fo barf freitid; nid;t

üergeffen werben, bafe fie in Segug auf fanitäre Überwadjung ber

35>erfftötten al§ oon ber Crt^beprbe unterftü^t gebadet finb. ^ie

grage ift aber, ob a^erftärfung einer eint)eit[i($en g^abrif-- unb 2Ber!»

ftätteninfpeftion fpeciett auc^ burd; bie 9lnftetlung ftationärer Snfpef-

torinnen ftd^ nid^t wirffamer erweifen würbe, al§ jene geteilte Über=

wac^ung. ^ag ber gteid^geitig ftaatüd^en unb ftäbtifd;en Überwachung

ber SBerfftätten ju ©runbe liegenbe ^rincip ber boppelten ^ontrotte
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loürbe jioar üerloreu gelten, aber mit i^m and) ein fomplijierteg

6t)fteiH roegfotten, bo§ feiner 9ktur mä) geeignet ift, ^Serfd^leppungen

f)erbei5ufü[)ren, roie bie beftänbigen Ätogen ber ^nfpeftoren über bie

ntangel{)Qfte Unterftüfeung feiten^ ber ©emeinben, befonberS fkiner

^((i^e 5ur ©enüge beroeifen.

Söenig jurei^enb erfd^eint oud; bie bi§{)er beliebte Slnftetlung

nid^t feft ftationärer, fonbern „peripotetifc^er" ^nfpeftorinnen otjne

2rbgren§ung von atnffid^t^bejirfen. ®a§ ongegebene motw ber Sur-
prise Visits ift nic|t ftidj^attig; Surprise Visits follen fci^lie§lid^

Qtte ^nfpeftionen fein, ^ft ber onfäffige 3nfpe!tor eine in ge=

raiffen Seiträumen erwartete ©rfd^einung, fo oerbreitet fid) bie ^unbe
oon ber 3(nfnnft ber Lady Inspector erfa^rungSmä^ig mie ein Sauf=

feuer oon ©teüe ju ©lette. 3u überrafd;en ift Sadn beg @ef($i(f§

unb ber ^aftif, unabijängig oon ber Stnftellung^^form. @§ liegt in

biefem fliegenben ^nfpeftorat notroenbig jugteic^ bie ®efa{)r einer

geioiffen SBiafürlic^feit unb Dberftäc^lic^fcit. @ine toirffame 2lrbeitg=

gemeinfcbaft fönnte fid; nur nac^ bem Seifpiel SonbonS unb 3Jion=

d^efler!o burd; Slnftellung oon 9)Mnnern unb ^yrauen nebeneinanber

unb für bie gteid^en ©iftrifte in fo(($en ^nbuftrien, in benen f^rauen-

unb J^inberarbeit oort)errfd)t, t)eraugbi(ben. Sag (Softem ber Sur-
prise Visits ift im ©runbe and) nur ein 3tu§()ütf§mitter gegenüber

ben an§ bem J^oftenpunfte unb mel^r nod; an§> ber 3(rbeit§tei(ung

unb bem 2lrbeit§oerfjältni0 5ioifd;en ^nfpeftoren unb ^nfpeftorinnen

ertoad;fenben ©c^ioierigfeiten. Slttein nad;bem bie Slnteilnatime ber

grauen bei ber Übenoad;ung ber ?^rauen== nnh <Rinberarbeit einmal
al^ tüünfc^engioert erfannt ift, bie Sebenfen in Segug auf i^re S8e-

fä^igung für ben Soften burd^ bie @rfaf)rung toiberlegt roorben finb,

werben formale ©d;toierigfeiten fein au^fc^laggebenbeg §inberni§ bei

ber Drganifation be§ neuen Departements me^r bilben fönnen; foll

e§ fic^ bauernb nü^tid^ erioeifen, fo loirb man if)m eine ©tettung

einräumen muffen, in ber fid; bie ^nfpeftorinnen neben unb mit bem
^nfpeftor, nid^t gleidjfam über i^n fiinraeg betf)ätigen fönnen.

@rft menn bie Arbeit ber ^nfpeftorcn unb ^nfpeftorinnen fid^

ergänzt unb au!§gleic^t, toenn bei gemeinfamem 33orget)en ber 3Bir-

funggfreig ber ^nfpeftoren unb ^nfpeftorinnen beftimmte Umriffe ge=

roinnt, fann ber ®inf(uB be§ ^nfpeftorateS fid^ in ber ©ac^gemäBtjeit

unb j^otgerid;tigfeit gettenb mai^en, bereu e§ bebarf, um tote g.^ara=

grapfien bauernb unb nod^ atten 9tid^tungen in (ebenbige %f)at nm-
jufe^en.

afn^rtiucö XXI 3, :ör§9. ö. Sc^ntoHer. H





3ur ffiffdiidite kr ÖDrunbeigenlumsfotmen in

fileinru^lttiib.

5ßon

S. £utf(t)nht),

*4}rofeffor ber ßScfdjidöte in ^teto.

IP. SDie g^ormen ber Dccupation oon ©runb unb
§8oben in ^leinruBlanb.

^m (Sentrolorcltt) 511 ^iero fonb iä) bei ©urd^fid^t alter ©erid^t^^

aften be§ 18. ^aljrt)unbert§ über ©runbbefi^projeffe eine 9?ei{)e inter*

effanter 9(Qcf;rid^ten, bie ein gong neue§ Sid)t auf bie urfprünglid^en

!leinruffifd;en ©runbbefi^formen füllen (offen, mk fie fid; in Über-

reften big in§ 18. ^al^r^unbert ert)alten f)aben. 2Benn id^ biefe Siod^*

rid^ten mit onberen, teil§ oon mir l)erau§gegebenen ^, teit§ ^anbfd^rift-

lid^en'^ Duellen fombiniere, fo bin id^ baburd^ in bie Sage gefegt,

getoiffe ogrorifd^e Sied^t^formen oug ber ßßit ber 33efiebelung ber

IWraine, inäbefonbere am linfen ©njeprufer, yted^t§gen)ot)nt)eiten, bie

jum ^Teit im SBiberfprui^ mit bem gefc^riebenen Siedete ftet)en, genauer

p befd^reiben, al§ e§ bigt)er möglid^ raar. ^6) meine benfelben 33e*

griff bes @eraoJ)n()eitgred^t§, ben bie beutfc^e 3Sergangenf)eit mit ben

9^amen 9?obung ober Sieubrud^, ber ©d^roebe ai§> holmstompt, rythia

1 S5gl. I. Sie <Biabtx) unb i^r ©runbbeft^, im Safirbud^ 1896, ©. 165 ff.

^ Sammlung »on 3WateriaHen jur ®efcf)id^te be§ @emeinberoefen§,

Äiero 1885.

^ SRumänäorafd^e Sefd^reibung , ©end^t^arcl^iDe, SKanuffrtpte in meinem

^rioatbefil u. f. n.

11*
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u. f. w., ber 3tragonier unb ^atalonier qI§ emprius^ ademprivium

bejeidinet, unb beffen aik f(einruffif($e $5enennungen mit „Sanb=

parjeHe, 2lufpffügen von Sleubrud^, 3(utpf(ügen mit eigner 2lrbeit^

fleineg ©tüd cjerobete» Sanb" übcrfefet merben fönnen. Soraeit e»

möglich ift, bie dlatnx biefe§ ^egrip nä()er ju umgrengen, foU ba»

im fofgenben oerfudjt werben, obmoljl bog mir jur i^erfügung ftefjenbe

9)iQterial nod; immer lürfen^aft bleibt.

I.

Um bie SDUtte be^ 18. ^of)rt)unbert§ gab e^- am linfen ©njepr^

ufer §mei 2lrten oon ^orfanfiebelungen. 2^ie einen roaren atten Ur^

fprungg unb jebenfad» uor bem 16. ^afirtjunbert entftanben, I)aupt-

fäd^Iid^ im l^eutigen ©ouoernement ^fdjernigom unb im ©ouüernement

^^oüama, nörblid; be» ^^hiffe^. 3^ie anbere ©ruppe oon Dörfern ift

md;t üor ber 9Jiitte be§ 16. ^a^r{)unbert« , mcift erft im 17. ober

gar gu 3lnfang be^ 18. 3a()rf)unbert§ fiinjugetommen, teil^ burd>

3tu§roanberung au§ ben Dörfern unb Stäbten be§ (infen ItferS, teit^

unb t)auptfäd)(id) üom redeten Ufer l)er; biefe (entere @ntftef)ung§*

roeife beanfprud)t wegen it)rer überragenben gefd^id;tli($en Sebeutun^

unfere ^tufmerffamfeit in erfter Sinie.

^iefe ilolonifation roanbte fid^ oorsug^ineife einem faft oöllig

menfd)en(eeren ©ebiete 3U, bo§ in ben 2lften bei 16. ^afjr^unbert^

al§> bie „rauften gelber" ober anä) einfad; al§ „2©üfte" bejeidmet

irirb. ^ie§ Territorium, fübtid; unb roeftlid; üon ^erejaSlaro, ein

ergiebige^ ©ebiet für ^agb unb g=ifd;fang, für 33ienenäudjt u. f. m.,

^atte jraar fd;on (öngft bie 3lufmerffamfeit ber Seiüol^ner bei redeten

^njepruferg auf fid^ ju sieben begonnen, entbehrte aber nod^ um bie

SDiitte bei 16. .^a^r^unbertl, nad; kulroeil ber Sd^töfferbefdjreibungen

ron 1552, einer anfäffigen ^eroof)nerf($aft. 9hir oon Seit su 3eit

erfd^ienen bier batb ganje Sparen oon Jägern unb ©eraerbtreibenben,

bil 3U 300 9}cann, balb bie Bürger unb Bojaren ber ©tobte ^anero,

^fd;erfa§ u. f. ra., bie einen ^Xeil bei ©ebieti ju Eigentum befafeen.

S)al ^Territorium trug ben 3iamen Sd^obt) ober Ud)obi; (= Eintritte,

Eingänge, 3utrittlred^t), galt oon jet)er für „uuabljängig" unb frei

unb ftanb ^erfömmlid^ jebermann gur 3^erfügung „loo unb toieoiet

ieber roill."

@rft uttmäblic^, befonberl feit bem Stnfang bei 17. ^a^rbunbertl,

begann bie fefte Sefiebelung. @in S:eil ber „müften gelber" !am

burd^ ©d^enfung in ben ^eft^ oon ^löftern unb poInifAen Slbeligen,
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unb biefe tuoren 6emüf)t, fie 511 bcüölfern. ^ie burd; 3"f^^ßi^w"9

t)on ^rioilegieit oon jenfeitS be^ ©njepr ^eraitgejogeuen ^otoniften,

in „©loboben" (^fat;(börfern) angefiebelt, gerieten teilraeife, wie 5. 33.

bie 33auern beg j^ürften 3öifd;neroe^h; \ nad; 3lb(auf ber greijofire

tüieber in biefefbe 2lb£)ängig!eit , üor ber fie fid^ l;ieljer geftüd;tet

l^atten; unb in ©eueren üerlie^en fie iljren neuen 2Bot)nfi|, um fid^

auf bem frei gebliebenen S^eit ber rauften g^elber fetbftänbig anju*

fiebetn. ^ier trofen fie sufammen mit SeibenS^genoffen, bie ol)ne bie

3n)ifc^enftufe ber ©loboben gleichfalls über ben ©njepr geftotien

luaren, um ber brofienb fic^ nätiernben Seibeigenfd;aft imb bem ner^

{)aBten „©ebiet«ft)ftem" ju entgegen, fid^ ^ofafen nannten unb feinerlei

^flic^tigfeit anerfannten. 2lud) Bürger unb Bojaren fiebelten fid^

auf bem freigebliebenen ©ebiete an, unb bie ^al)i biefer freien 2ln-

fiebler überftieg bie ber abl)ängigen Slobobenbeinobner bnrc^roeg um
haS' 9}iel}rfad^e. ©0 fanben bie föniglidjen Snftratoren bei iljrer erften

2lnfunft, 1615—16, in 25 Dörfern ber perejaSlaroer ©toroftei neben

meljr a[§> 1000 £ofafenl;öfen nur 280 „abljängige" 33auernl)öfe, unb

je weiter nad^ ©üben, um fo ungleicher mürbe ha§ S^erpltniS; im

l^leden Srflejero g. ^. mar ba§ 33erl)ältni§ 400 gu 60.

33ei ber freien Slnfiebelung ging e§ nid^t oljne ©eroalttliätigfeit

üh. „©eraaltfam," fo TOieberl)olen bie 33eric^te ber Suftratoren, 1615

bis 1616, 1622 unb 1628—29 beftänbig, „fiebelten fic^ bie freien

^oloniften an, wo e§ il)ncn om beften gefiel," inbem fie SBälber

lid^teten unb ©teppen „auSbetjuten" ; „überall" unb jatilreid^ l)aben

fid^ ^ofafen feftgefe^t, unb smar auf freiem 33oben nid^t nur, fonbern

auc^ ouf ©tarofteibefi^ unb felbft ©utSbefi^. Slnfiebler ftiefeen mit

<Sigentümern ^ufammen, unb ^§> tarn fd^on bamalS ju ^rojeffen, ju-

mal bei bem 9)tangel genouer ©renjen. 3llS 3ßtd;en ber ©efignation

dneS ©ebietS für fünftige Sefiebelung genügte nad; bamaligem

^raud)e feitenS beS ©igentümerS bie Slufpflanjung eines ^falilS^

©0 ging eS 5. 33. an ber SJiünbung ber ©ula in ben ©njepr. ®aS

betreffenbe Sanb mar fd^on im 3lnfang beS 16. ^al)rl)unbertS bem

^iemfd^en 2Büftenflofter beS f)dl 9iicolauS jugefprod^en morben, unb

^ S3ei ber a3efi|übergat)e ber SRaina aötfd^nerae^t) 00m ^a^re 1618 fiUjrten

bie 2)orfälteften »or ben funftionierenbeu Äommiffaren Älage, „bafe ©. 5"fftl.

•^ol^ett ber ,^an' (§err) Don Äiero, fie üölltg 3U ©runbe gericfjtet l)abe burd^

tinerprte Steuern an ®elb, SSiel^, .fo^is ""i» ©alpeter. @anj »erarmt unb

ruiniert, ^fei faft bie §älfte ber a3en)of)ner baoongegangen". 6entralarcf)iu ju

^iera, ©c^itomirfc^eg Suc^, 9Jr. 13, 33ratt 1035.

2 Slrdiio, ©übrceftru^lanb, 3:. 6, S. 1, ©. 146.
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fd^on bamatä mußten bie 2::fd)erfaffer ©emeinbcölteften gum ©d;ii^e

bei ^(öfters gegen Übergriffe ber Bürger unb ^ofafeu einfd;reiten'.

3u 9lnfang be;« 17. 3ot)rt)unberti§ begann bie Sefiebelung. Sd^aren

von iloloniften würben börferweife angefe^t, forool)! üom ^lofter felbft

(^ogoreloje u. a.) roie oom j^^ürften äöifd^neroe^fy (^eremeieiüfa,

Sc^oronie u. a.), aber au^ freie ^ofafen eigneten fid) 3=elber nnb

3Bö(bcr an. ©oroot)l ber j^ürft luie bie i^ofafen roaren unred^tmäfeige

Sefi^er. ©d^on nnter SBIabillam IV. ftrengt ha§> iltofter gegen fie

einen ^rogeB an unb füt)rt ibn nad; ber „SSertreibung be!§ poInifd;en

Slbell" gegen bie J^ofafen aüein weiter unter ben ^etumnl, raeld^e,

raie Sogban (S^melni^h;, anfangt bereit finb, bie ilofafen beni i^tofter

a6l;ängig ju ma^en, e§ appelliert on ben ©enat, fielet fid^ aber

fc^liejsUd^ 1776 bod; gesroungen, mit ben i^ofafen ein i^onipromi^

gu f($tieBen. Sie ^ofafen befamen gegen jroei ©rittet bes ftreitigen

Sanbe§, ba» fie üon 3lnfang an fonfequent al§ gemeinfc^aftlid;el be-

§ei(^net I)atten^

Bo finben roir fc^on bei ber erften Ä^olonifation iinU be§ Tinjepr

bie beiben ©lemente cor, bie nun in einen langen Itanipf ber 9ied^t!o==

principien eintreten: ba§ gut§l)errlid;e (Slement mit feiner ^enbenj

ouf bäuerlid;e 2lbl)öngigfeit, unb baio ©lement ber freien ^olonifation,

ba§ im ©üben fraft feiner Übersafil burc^bringt. ®aB bie gut§=

l)errlid)e 53efiebelung ben feimenben Segriff beso prioaten @runb=

eigentumS mit fid; gebrad;t tjat, ift eine 2;i)atfad^e, bie feine!§ 33e=

meifeg bebarf. Sie gutgl)errlic^e i^olonifation I^atte biefen 33egriff

in il)rer ^eimat aulgeftaltet unb für il)n bie gefe^lid;e ©onftion

geiüonnen. 3" il)rem neuen 3inraenbung§gebiet roirft fie auf ben

(Bemeinbebefi^ mel)r unb mel)r jerfe^enb, all centrifugale S^riebfraft.

3lnfangl ein fd)n)a(^er Jleim unb im ©üben uon bem breiten 3>olf!S=

ftrom fortgeriffen , fdalägt ha§> mm ^^rincip bod) fdjliefetid^ fräftige

SBurgeln. ©d^on unter ben erften ^etmanl erftel)t el in neuer @e=

ftalt roieber unb gewinnt bil jur sioeiten ^(ilfte bei 18. ^alirljunbertl

olImäl)lid^ bal Übergetuid^t.

1 Sielte bao 2lttenftüd beg Dntfti ©ornoftai, ©taroften Don Sfd^erfaffi),

uom Sa^re 1514, in ben 3lften ber Älemiantiner Sänbereten, Slrd^io ber 3ientet

in ^oltaroa, §anb[cf)r. 9Jr. 66. 25a§ Ätofter cerflagt „bie Sfd^erfafjen, raeil [ie

an il^rcn Äloftereinqängen unb ©renjen ©infäUe madE)en".

2 ©iel^e meine „Sammlung", 3tr. 66; 2lften ber Äfemjantiner Sänbereien,.

9Jr. 68, 72 u. a.; aud^ eine 9teil^e geric^tlid^er 3Ui§einanberfe^ungen be§ ÄIofter§

mit ben Äofafen beö greden§ ^erentejerofa im Gentralarc^io ju Äiero.
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®em gegenüber 6rad^ten bie freien ^oloniften aug i^rer Heimat
red^tg beS ©njepr ein gemeinbefi^lid^eg ^rincip mit. Sie Unter-

fu(^ungen be§ oerftorftenen ^onifd^en) über bie alten Sorfgemeinben,

ergänzt burd^ bie «perren 3lntonoroitfc^, dlovi^ty u. a., loffen borüber

feinen S^^eifel, bQ§ ouf jenem gonjen großen ©ebiete, raelc^eS ba§

heutige ©übroeft- unb 9?orbroeftgebiet nmfo§t, bog ©emeinbeprincip

mä) im 16. ^afjr^unbert bem ä^otfkleben feinen Stempel onfbrürfte.

2Sirb un§ bie ©emeinbe au(^ nur ai§> abminiftratiö = gerid^tlid^eä

Organ gefd;i(bert, fo erftrecfte fic^ boc^ iljr 9ieffort fragrol ouc^

bamalg nocf; mit auf bag roirtfc^aftlicle ©ebiet. 2)ie — nur teil-

roeife unb nur mangetl;aft oeröffentlid^ten — 5Jac^rid^ten in 2l!ten,

©runbbüc^ern, Suftrotionen u. f. ro. jeigen nic^t nur bie ^Verbreitung

bei ©emeinbebefi^el im 16. 3oi)r^unbert, fonbern laffen md) in ben

örunbgügen siemlid^ beutlid^ erfennen, in roelc^en formen bog «efi^-

redöt ouggeübt unb belegiert rourbe. ^Jhir ber Umftonb, bo^ bie @e-
meinbe in ber a^tegel auf frembem ©runb unb 33oben ol^ne ©igentuml-

rec^t roof)nte, erHärt eg, boB biefe Büge oon ben ^orfc^crn bisher

nic^t gefet)en roorben finb. einige §inroeife mögen bog ©efogte er-

läutern, foroeit eg bem ^roecf biefer 2lbl)onblung entfpric^t.

©d^on bie Sejeidl^nung ber lonbTOirtfd^oftlic^ benu^ten ^löd^en

roeift ouf («Jemeinbefi^ l)in. ©ie l^ei^en nod^ im 16. Sal)r|unbert

„dJemeinbelönbereien" ^ „gemeinfc^aftlid;e", „ottgemeine" % „Sorf-
lönbereien", fie unterlagen gemeinfd^oftlic^em (pospolye, spolnie)

9iie§nu^ unb oielfod^ oerfügte bie ©emeinbe felbft über fie. „Sog
Sonb unb bie Sogbbejirfe jener Seute," lefen roir in einem ©c^rift-

ftücfe oom 3>ß^re 1516 '^^ „waren mit euren Seuten gemeinfom, jeben

©eroinn teilten jene Seute unter fid; jur ^ötfte." 33on jinei jing-

Pflichtigen g^omilien im ©onetoi^er Sonbe roirb gerobeju gefogt, bQ§

fie „oon ben ^^orfo^ren ^er üor ollem bie Hälfte befa§en" *. ©in
onbereg ©c^riftftücf fprid;t nod^ beutlic^er: „9kc|bem ber Sefi^er bie

Untert^onen gu einer ©emeinbeoerfommlung ^otte sufommenfommen
loffen/' f(^en!t er fie iiebft il)ren Dörfern unb Sanbereien, „mit ben

freien, ongrensenben, unteilboren ©ulöniser 2Bolbern" on bog trüber-

!lofter 5u 2i^t"\ Sie @emeinfom!eit ber 33enu|ung raor entroeber

^ Slrc^tü, SübroeftruBranb, Z. 1, S. 6, ©. 67.

2 @ruitb6ucf) be§ ^ßinifer ^ürftentum^, <B. 179 u.

^ 2lften, @üb= unb Sßeftru^raub, I, 49.

* ®6enbort.

^ Slrc^iD, ©übtüeftrufelanb, X. 1, S. 6, ©. 541.
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eine oöttige, roie in einem %aUe befo ^at)re§ 1516, ober eine partielle,

wie 5. 33. naä) einem 6(^riftftücf üom ^a\)xt 1546 bie ^etooljner

eineg 2)orfe§ „in jenem S)orfe auä) je|t nod; ben jel)nten ^eil te§>

SanbeS: ©renjen, Scfer, §euferläge, Sßälbcr mit nnfern Seuten ge=

meinfd^aftHd^ t)Qben" ^ 9iad^ric^ten biefer 2lrt finb ni(j^t feiten, unb

gmar auä) ou§ bem Sfd^ernigomfdjen Greife, olfo Iin!§ be§ 3)njepr,

j. S. üom ^afire 1555 : bie Sri^foraer unb ^n§§oit)er Sente, il)rer[eit§

jmei 33efi^ern get)örig, liaben it)re Sönbereien, 5i(Jer, ^yorften, §eu=

fd;Iäge, olle ©inüinfte unb all il)r ^ah unb @ut in gemeinfd^aft^

lid^em 33efi^e; üor @eri(^t erflärten fie auf ^Befragen, ,M^ il)mn

jebe ©ad^e gemeinfd)afttid; jur ^ätfte gel^öre" ^.

3d) unterlaffe bie 3Infüljrung einjetner ©teilen, an^ raeld^en

I)en)orgel)t, bafe jraei, brei unb mel)r ©örfer ^eufd)Iäge, SBälber u. f. ro.

gemeinfam befa^en^, unb kmerfe nur, ba§ foId;e Dörfer mit ge=

meinfd^aftlidiem 33efi^ S^Ö^^id^ eine gerid;tlid;-abminiftratiüe ©inljeit,

einen ^Imt^bejir! (2BoIoft) bilbeten, mie man il)n auBer in Süb=

rufelanb auc^ nod^ in ©alijien antrifft. 93on ben ©renken ber ^^olf^*

geridjt^gebiete lüaren biefe (Sinl)eiten nid^t abijängig. ©0 raurbe g. 33.

im Satire 1543, at§ für bie pobolifd^en ©emeinben 3::fc^ernin,

©alutfdjje unb 9legin bie ©renken feftgefe^t tüurben, innertjalb bereu

jeber ©emeinbe bie Ermittelung von S^erbred^en oblag, au^brüdlid^

erflärt, bafe ungead^tet ber gefegten ©renjseidjen („£op3i;") atte Se=

n)oI)ner ber genannten ©örfer nad; mie oor ba§ 9ied)t be§ gemein=

famen Düe^nut^eso oon aüen iliren Sänbereien, be» ^ol^fälleng, 3]iel)'

^üten§ u. f. ro. behielten ^. ®ie formen eine§ fold^en gemeinfamen

9]ie§nu^e§ erinnern mitunter an analoge ßrfc^einungen, mie idj fie

in meiner 2tb^anblung über bie pi;renäifd^e ©emeinbe ern)äl)nt ^ahe^;

bie ®orfben)oI)ner n)ed;felten entroeber ah*^, mcift jät)rlid), ober el

^ Srrd^äograpj^tfd^e Sammlung, 9J.=5lB.=0e5tet, Sßtlna, I, 75.

2 2lften, btt§ eiüilgeric^t betreffenb, l^erauög. üon gebotoro^^fd^ed^oro^f^,

I, 250—251.
^ ©tel^e ,v ^- eine Steige ford^er §inbeutungen in ber Söalbreuifion (2tu§*

gäbe ber 2BiInaer ard^. Äommiffion, @. 7, 11, 12 u. f. ro.), im ©runbbud^ ber

^sin^fer ©taroftei unb be§ ^inäfer unb Älejfer gürftentum^ (SKusgabe berfelben

Älommtffton) u. f. rc.

* ßentralard^tD su Äiero, Sanbbud^ uon lamene^, 9Jr. 3598. 3Sgt. acta

grodzkie i zemskie, Semberg, VI 456 u. o., VII 76—77 u. f. m., IX 32, XII

111, 150, 389 u. a.

5 3n ben „Sen!rcürbigfeiten bes ikterlanbö", ©t. ?ßeter§burg 1883,

5Ir. 9, 10 unb 12.

« 35ag gemeinfame £anb be[a^en fie „po roku", ein '^af)x um bas anbere.
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fonb eine fo(f;Iic^e Slbgrenjung ber 9ted;te ftatt, wie auc^ tjeute nod^

bei einzelnen ©emeinben om ©niepr; bQ§ eine Sorf burfte j. S.

^olj fällen, aber nidjt in benfelben SBalb fein 58iel) treibend

3ft bomit ber ©emeinbefi^ alsl t)or{)anben nad;gen)iefen, fo fönnen

wir anä) foroo^I über bie innere Drganifation ber ©emeinbegruppe wie

über bie 9(rt ber Sanbnu^ung einigeiS 9Mf)ere feftftellen. ^n erfterer

Se§iet)ung fto^en wir üor allem auf bie ©jriftenj einer umfaffenben

^omiIiengenieinf($aft, bernl)enb auf 53hit!ogemeinfd;aft , bie nod; im

16. 3al)rl;unbert lebenbig ift^ 9luf ©d^ritt unb "^^ritt finben mir, baB

in ben 2lften auf fie Sejug genommen mirb. ©eroöljnlid) werben unter

ä^oranfteHung be§ 9iamen§ einer ^^erfon bie übrigen ^amilienglieber

mit allgemeinen 33e5eid;nnngen mie Dt)eime, 33rübcr, 3tnoerTOanbte,

9?effen, ^inber, ©nfel u. f. ro. aufgejälilt^, aU ©lieber einer juriftifd^cn

©efamtperfönlid^feit, be§ „©efd;(ed)t§" ober „(Stammt", ^n oielen

eyäHen fie{)t nmn beutlidj, ba^ aüe ©lieber einer fold;en üersmeigten

g^amilie gufammenleben unb ouc^ ba§ Sanb gemeinfam ben)irtfd)aften.

2Benn man eine fold^e ^amilie üerfd;enft ober oerfauft, fd^enft unb

üerfauft man fie mit allen i^ren 9(dern, ^eufd^Iägen, mit ber 2Balb=

gered;tigfeit , ben Sagbbejirlen u. f. ro., b. l). mit ben j^amilien^

länbereien, offenbar mit bem 3lnteil am 9iieBnu|e ber gemeinfamen

Sänbereien. Sie ^^amilie aU ©anjeg mar Trägerin ber ©tenern unb

Slbgaben. ©ie bilbete eine ©inlieit, bie man (2lufd^ba (2(dermaB üon

270 ®eff. unb 900 ^aben nebft 10 ®eff. ©ra^lanb in ben meftlic^en

©runbbud^ beä ^in§fer unb ßiejfer gürftentumä , S. 197. ®t>enfo auf bem

Unfen ©njeprufer, aber mit ben beutüd^en ©puren einer abermaligen 2;eilung.

S)er S^iu^^laq bes 2)orfl £ug grenzte an ben ^eufd^Iag ber ^Bauern beö

<Sopf)ienflofter§. 2)iefe SBiefe benu^te man „fo, baf; ein gteid^er ^eufc^lag bei

Älofterö, ber an ber ©rense lag, »on ie^er abraed^felnb gemälzt rairb; in bem

©ommer, rao unfer ^eufd^lag üom Älofter gemäht roirb, mirb ber be§ Älofterä

von unä gemälzt". 9ium. 33efcl^r., Äofeleser ©otnie, ©orf £ug.

^ 2Hten, 2ß.= u. ©.=9t., I 9, II 87.

^ ©iel^e barüber intereffante ©d^riftftüde im Slrd^ioe ©.-2B.=9tu^Ianbg,

2. 6, 93. 1, ©. 351; 2. 1, 33. 6, ©. 257 ff., 362 u. a.

^ „S)ie Seute in jenem Sorfe auf ben 9}amen ^aj S)abt)bon)itfclö mit beffen

©ö^nen Qol&ann, Dnana, ©ibor unb <Barxia, unb bem ®n!el ©fpbor 3raßno=

roitfd^, 2)oropei S^ineraitfd^, Sof)ann SJtagajemitfd)
,
feinen 33ruber Dpanai . . .,

feinen 23ruber 5?upriian 3Ka5emitfd^, ^ol^ann ©orlomitfcf), Sogrcin ©ergeiemitfd^,

Sajfo aKafaremitfd^ mit beffen ©o^n ©tmon, 3aät)if Stüanomitfdö, beffen Sruber

©imon, beren 93ruber 9JHfdE)fa Äarporoitfd^." SBalbreüifion 93—94. „yJlit hen

Seuten auf ben 9Jamen DkUi) . . . mit beffen Äinbern, ©enj' unb 9JJatfoi

9leffen unb Dl^eimen, mit beren Sruber ©tepl^an, beren Äinbern unb 3Ser=

roanbten." ©benbort, 312—313.
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©ouüernementS) ober großen ^of nannte; fie erfdjien im 16.^a{)rl)unbert

bi^ioeiten a(g einjiger unb fetbftänbiger S^epräfentant nnb 9iu|nie§er

be§ betreffenben @ebiet§; fie bilbete eine ©iebehmg für fid^ unb füi)rte

genieinfome 2Sirtfc|Qft. (Sc^on im 16. ^a{)r()unbert finb fold;e ^älle

nid;t feiten, ©o in einem ©d^riftftttcf oom ^afire 1514. ©in ^e=

fi^er fc^enft bem ^ierof^en 2Büftenf(ofter be§ t). 9Uco(au§ „ben Dlejei

mit feinen Srübern unb SSernianbten, bie gemeinfd)Qft(i(^ (pospolyto)

leben, mit beffen Sonb, gelbem, ^eufd^Iägen nnb allem, raag er an

©rblanb befi^t" ^ S" ^^^^ Ufraine fon)ot)l am linfen raie am rechten

Ufer be§ 2^njepr finben wir für biefe 2Birtfd;aft§form ben 3lu:obrucf

„auf gemeinfame Soften leben"; in @ali§ien nid^t fetten: bie unb bie

„fuerunt in uno pane" ober „sedent" auf gemeinfame Jloften, l)abm

„unam aream" ^. Unb bie Suftration ber 9iatener (Staroftci oom

3at)re 1565 jeigt, bafe bie 3(ulbrüde „auf gemeinfame i^often leben"

unb ..üon einer SBirtfd^aft teben"^ fynongm gebraucht würben. 3ln

ber Spifee einer fo(d;en ^amitiengemeinfd^aft ftet)t einer i^rer 3ln=

ge()örigen, ber a{§> it)r ä^ertreter unb 3?ent)alter and) in ber @emeinbe=

üerfammtung* erfd;eint, in beffen 'Jiamen, mit 2Biffen unb 3"^

ftimmung ber ganzen j^amilie, 3lbma($ungen getroffen würben, „ein

a}iann" ober, mie e§ in geruiffen ©egenben mitunter {)eiBt, „ein großer

9)Jann". g^ünf trüber 5. 33., bie oerfdjenft werben, werben fo auf=

gegätitt: „ber grofee Benjamin" u. f. xo.'\ Über bie 2Bat)l biefer

^serfon wiffen wir nur fo oiel, bafe fie nic^t innner auf ben 5ltteften

al» fo(d)en fallen nutzte, ba in ben Duellen gelegentlid) Dl)eime be§

?^amilienl)aupteg ali aingel)örige ber jVaniiliengemeinfd^aft genannt

werben.

Sieben ber ^^amiliengemeinbe begegnen wir aber im 16. '^ai)X''

lliunbert an^ ber „genoffenfd;aftli(^en" ?^orm, b. t). einer nad) bem

2)hifter jener gebilbeten 3Serbiubung, bie aber weber eine ©emeinbe

üorftedt nod) in allen fällen auSfc^lieBlid) an§> Ölut^oerwanbten gu^

fammengefe^t ift. ©lieber öerfc^iebener SlutSgemeinfd^aften traten

lebiglic^ ju wirtj^aftlid^em S^ede ju einer ©enoffenfd;aft (spolkie)

§ufanunen, nal)men gemeinfam eine ©trede Sanb in Sefi^ unb be*

t
2trc^iü, ®.=2i?.=iHu6ranb, I. 6, S. 1, ©. 7.

•^ Akta grodzkie, XII, 9ir. 3922, 3926 u. a.

' „Pochlebne dawai^ ludzie czi, ktorzi si^ na swoi chleb odzie lily"

ober „ktorzi szie na swe gospodarstwo odzielaia". i'uftration, Sit. 3)ietrif,

»uc^ ber aiogifter, 3Jr. 12, f. 121—166.
* Siuanifd^ero, 3Eerfe ®. 238.

^ Slrc^äograp^ifc^e Sanunlung b. ©.=2ß.=@e5tetä, I 1.
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roirtfChatteten ik entiueber gemeinfam ober geteilt, offenbar gteic^=

geteilt'. 2)ie ©lieber einer folc(;en ©enoffenfrfiaft liieren Xeilljaber,

9?ameniooettern, ©jabri; n. f. ro. 2lIIein in ber 9^atener ©taroftei gab

e§ 278 folc^er ©enoffenfc^aften, nur jum 2^ei( blutSoerroanbtfc^aft-'

lid^er ßwfommenfe^ung : Maslo cum affinis, Bliznij cum progenie,

bann aber Jurko cum collega, cum suis poymyenniki (9iamen§-

üettern)^ ©ergieidjen 2lu^3brüc!e finben fid^ in ©runbbiK^ern unb

ßuftrationen fe^r jafilreid;, j. 33.: bie unb bie ijahtn mit it)reni ©tamme

ober mit ii)ren ^Teiltjabern Sanb in gemeinfamem ^efi^e (spolnie)^.

Sei ber $Benüanbtfd)aft biefer @enoffenfd;aft§form mit ber Familien-

gemeinbe roirb aber ber 2(u§brucf XiUi^abex aud) von ben ©liebem

ber [enteren gebraud;t, 5-33.: im großen ^of .Sürbemitfd^ lebten bie

unb bie unb il)re ^eill)aber, bie ^ürberoitfd; *.

^a§> Sefi|tum ber ^amitiengemeinbe, bie ©Infd^ba ober ber

grofee i^of roar bie ©runbeinljeit ber 3lgrarüerfaffung unb fd)eint

nad) ben Quellen alten Urfprung^ 5u fein^ ©ie umfaßte bie

Käufer mit il)ren ©arten ^ ben 3l(fer, bie ^eufc^täge unb SBälber, bie

Zugänge, bie ^^ifd^erei, bie ©een unb glüffe, bie ^agbbejirfe u. f. ro.

„2)er grofee ^of", fo etroa lautete bie üblid;e ^^ormet, „rourbe (mit

ben Seuten ober ol)ne fie) übergeben mit feinen liefern, feiner 5Bienen=

5ud)t, feinen ^eufd)lägen, mit bem 2Bet)re, bem ^afdjinenbamm, mit

2Balb unb äßiefe, mit ^agb unb ^^ogelfang unb allen anbern ©in*

^ „33auern (28 an ber 3ar)I) f)o.ben ba§ 2anb in 3eft^ genommen unb

raerben biefeä ganje ©ebiet gleidimäfeig pflügen" ober „unter ftc^ ju greid^en

Seilen üerteiren." ©runbbuc^ ber ^insfer ©taroftei II, 200. Sßgl. ©runbbuc^

beö '^insfer gürftentum^, <B. 419 u. a.

2 Subomiräfi, starostwo ratenskie, in ber Bibl. Warszawska 1855,

n, 214. Seine ©rfrärung be§ 93egriffä spolkie ift an ten £»aaren ^erangejogen

unb entfpric^t nic^t bem ElueUenmateriat auö ber ^inäfer unb anbern ©ta=

rofteien, bem Dtorutfc^er, Jfc^ernigorafc^en ©ebiet u. f. id., rco Sjabr^, Reifer,

2:eilnef)mer u. f. tu. üorfommen. 3(uc^ f)at er feine S^eorie nic^t begrünbet

3 ©runbbucf) be^ ^in^fer gürftentumä, ©. 446, 177, 180 u. o

* ©runbbucf) ber ^ßinöfer ©taroftei II, 242.

^ „Siefe erridE)tung (beä öoffgftemä) ift gemäß bem uralten ©ebraud^ bei=

betörten unb beraal^rt rcorben, nac^ ben atten ©eroo^nfjeiten." ©runbbucf be§

^insfer gürftentumö, @. 176 u. a.

6 „Sie unb bie mit bem Stamme ober ben öelfern, Teilnehmern nahmen

einen grofeen ßof mit 9 Käufern in 53efi^." ©runbbucf) ber ^inäfer ©taroftei

II, 460. „Sie unb bie mit ber ©ippe unb ben 2:ei(ne^mern nahmen einen

grofeen .t>of mit 23 t>äufern in Sefi^." ©benbort, 468 u. a.
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fünften, bie fd^on feit lange §u jenem grofeen §ofe ge!)örten"'. Qn

feltenen %ä\ien befofe bie ^aniiliengruppe eine 9)ie{)r3ai)I oon großen

^öfen ober einen 33rnc^tei( eine§ foId;en.

Safe ber grofee ^of ein ®orf für fid; Inibete, war aber im

16. 3ol^rI)unbert ber oerI)äItni!cmäf5ig feltnere Joti^; in ber ^egel

beftelit bQ§ S)orf an§> jmei ober meljr großen ^öfen, rooe bann raieber

ganj beftimmte Siegeln für bie Scmirtfd^aftnng bes Sanbeg nad^ fic^

5iel)t. Dh nun biefe 9)ie^rtei(igfeit be§ ®orfe§ nrfprünglid^ mar ober

nic^t, I)ier fommt e§ nur auf bie ^olge biefer Xljatfad^e an, nämlid^

bie m(|t oolle roirtfd)aftlid)e 2^I)ätigfeit be0 einzelnen ^ofeö. ^n ber

9iatener ©taroftei, mo fid; ba^^ §offi)ftem nod^ um bie SJiitte bei

16. Sal)rl)unbert§ erijolten i)atk, bilbeten bie §öfe §ufammen eine

SDorfgemeinbe, raie bie Suftratiou oon 1565 regelmäßig eine ©efamt*

l^eit oon ^öfen nennt, „©injclne ober ade ^öfe be§ T>orf§ §al^(ten

bie SIbgaben gemeinfd^aftlid^ (communatim) unb oerteilten fie unter

ftd^" ^. Dber ein ^eil bei Sanbel mar gemeinfamer Sefi^ ber ^öfe.

^oft in jebem ®orfe ber ^^inefer ©taroftei §. S- nennt bal 0runb=

huä) eine oon allen ^öfen gemcinfam benu^te äBeibe. ferner I)aben

ttüe §öfe bei Sorfel bal 9i*cd;t, im ^>atbe ^olj ju fd^tagen, roie

auf ben SJiitanfprud^ auf bie übrigen 3Ippertinen5ien. Silroeilen

wirb and) ber 3tder*, tjäufiger bie ^eufdjläge-^ gemeinfam bemirt=

fd;aftet. ©abei lagen bie Sanbftüde üerfd;iebcner ©rofepfe im Öe=

1 2BaIbreDifton ©. 71, 72, 73, 107 u. a. 3(rc^io, S.^2ß.=3iuBtanb, 3:. 6,

58. 1, ©. 10, 91, 93, 95, 97, 112—113, 121, 201, 463 u. f. ro. ©runbbucf) ber

^inäfer ©taroftei II, 199 u. o.

'^ ^m ÄierofdE)cn gab es am Gnbe bes 15. Saf^rl^unberts, etwa Uli, unter

19. ©örfern nid^t mefjr als eitu3, ba§ au^i nur einem £>ofe bcftanb. Suftr.

Sitt^. m^h.
3 Subontiräfi a. a. D. S. 216. 2lucf) £uftratton bes Sa^reö 1565,

Jßuftration be§ Äierafd^en Sanbe§ 1471 u. a. Sie 33ercol}ner bes Sorfs ©ama=

rorcitfdla befafsen 5. S. nac^ Slusrceis ber 3tatener Suftration ungemeffene unb

ungeteiüe ^^elber, gemeinfamen 3Q}alb unb ^afjlten bie Steuern burd^ 3)ermitte^

lung ber ©emeinbe. i!g(. Urhtnbe be§ ^ai)ve5 1511. Sitten, aBeftru^lanb,

II, 99.

* „Ziemia obcza tych clworzyscz, ktöra na dworzyscza nye podzielyly,

thelko yawespol pasza.'" i„^f)t gemeinfcfiaftlic^es Sanb loar nod^ nic^t »erteilt,

fie pflügten eä gemeinfam.") ©runbbud^ be§ ^in§fer g-ürftentumä, ©. 232. Sßgl.

ebenba © 223, 239-240, 2.55, 420, 422 u. a. 3Balbreotfion ©. 7, 11, 12,

20 u. a. ©runbbud^ ber finster ©taroftei II, 189, 191 u. a.

^ SßalbreDtfion ©. 179, 190, 210. Örunbbud^ ber finster ©taroftet

I, 133 u. a.
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menge, oft in 20—30 (Stürfen für ben eingetnen §of\ wie ba§ bei

ben meiften aikn Dörfern in ganj SBeft- unb (SübruBIonb unb
©aligien übiiä) max. ®§ ift, lautet ein (Sd;riftftncf üom ^ö^te 1378,

Consuetudo Rathenorum, bafe bie gelber sparsim et particulatim

t)ertei(t finb ^. ®iefe ©emenge^'lcfer würben übrigen^ nid^t im ^rei«

felber*, fonbern im 33rad^(anbfi;ftem beroirtfd^aftet.

S)iefe Üeinen 2I(ferftücfe entftanben burd^ 9?oben in ben gemein«

fomen SBalbungen, ben fog. Eintritten ^ ober ?yreit)eiten. 3)o^ 3teci^t

§um 9ioben Ijatte jeber ^of6erooI)ner^ nllerbing^ unter geraiffen ^e^

f(^ränfungen, bie am beften an jroei fällen baranf bejüglid^er Streitig^

feiten beutüc^ werben, mie fie im bamaligen liöeft^ unb ©übru^lanb

üorfamen. ©er eine ^att ift folgenber. ^m Torfe ^ofcbomitfci^a

l^atten 5roei ©nippen, bie ©ornoftäwer unb bie ©anforcer, hen Torf-

tualb §u 9(dferbau5roecfen gerobet. 3(n biefer 9iobunq roaren bie

Sroei anbern ©ro^pfe be§ ©orfeic nid^t beteiligt, roeil fie bama(§

leer ftanben. ©päter aber, 1498, mürben fie einer geraiffen

(Sd^tfd;epina gefc^enft, unb biefe fing nun an ju projeffieren, roeil

„bie Seute if)r ba§ ganje Sanb genommen unb ben 2öalb gerobet

l^ätten, unb nun i)abe fie ni^tio, worauf fie fäen fönne." ©ie t)er=

langte ^Teitung 3u g(eid;en 2^eiten. 2)arauft)in erfannten bie

„9)cänner" oon J^ofd^oroitfc^a bie 2tnfprüc^e jener ^öfe jroar oott

on, rooEten aber oon i(;rem 9bbe(anb nicf^t» tierau^geben. ©ie

l^ätten jene Sanbftreden für iiä) gerobet unb roünfd^ten eine ©teid^^

mac^ung ber .*oöfe nid^t, feien aber bereit, „jum ©rfa^" ber

3d)tfcf)epina einen größeren ober smei !(einere Sßälber abzutreten.

9)Kt 33eroilligung be§ ?^ürften gef^af) bal le^tere^. — ®er anbre,

nod^ be§eic^nenbere ?yatt betrifft ben ^rei§ ^fc^ernigoro. @§ ift ber

1 ©runbbuc^ beg ^:ptn5!er gürftentumg, ©. 231 u. a. atrc^io ©.=2B.=

«Ru^ranbö, 3;. 6, «. 1, ©. 10.

2 Akta grodzkie III, 52—53. SSgl. arcfiäogrop^ifc^e Sammlung, 3^?. = 2ß.='

©ebiet I, 44.

^ @ief)e baä SSer3etcf)ntg biefer ©intritte in bie SBalbreüifion, l^erausg. »on

) ber ar^äograp^ifc^en Äommiffion in 3Bi(na.

* „Sener Jßalb gel^ört unä 2tIIen (ben 3?erroanbten ber (Scl^emetoraitfci^r)'§

u. a.) gemeinfam", unb „loir fiaben jufammen angefangen i^n ju roben". SSon

anbern üerroanbtfc^aftlid^en ©ruppen fjei^t ei: „2llö rair nod^ ffeine Wirten

roaren, trieben tnir unfer 33ie^ in jenen SBalb, unb bamalä raurben bie Stcfer

aufgepflügt." @g l^anbelt fic^ alfo um neue Jiobungen, unb man erftärte, baf(

„bie eine öölfte biefeö ^yelbeä" ber einen ©ruppe, t>k anbere ber anbern ge=

i^ören muffe. SBatbreüifion ©. 280 u. 281.

^ @5enba ©. 277 u. 278.
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fd^on eriüä^ute ^rojefe jn)ifd)en 2i)§!oroern unb Äugforoern über ge-

iiicinfome» Sanb. ®er flagenben gartet tourbe ebenfo nne jebem

3)iitbefi^er ontieimgeftetlt, bie eigenen Slnteile am ©emeinlanb an^^

gumeffen nnb bnrQnfi)in eiblid^ anjugeben, wa§ jeber meljr befä^e,

olg i{)m gufani. „9Öa§ bog 3Icfer(anb betrifft, fo mufe jeber, ber

roeld^eg befi|t, feinem ©jabr fouiel Sonb jum Urbarmad^en geben,

alsi ein 2lcfer grofe ift." ©benfo foUte üon ben SBolbbienenftödfen

jeber bem anbern fooiel abtreten, ha^ bie 3lnteile gleid; würben,

betreff? ber ^eufd;Iäge nnb be§ ^^ifd^fangl blieb e§ bei ber bisberigen

genieinfamen Dhi^nng. \

©all 5u ©rnnbe liegenbe ^rincip ift augenfd^einlid) ber gleid)e

Slnfprud) jebe§ ©enoffen. ®ie§ bie 2lnorbnung im größten S^eite be§

©üben§ bet)errf(^enbe ^rincip finbet feinen 2lu§brnd and) im Sit-

tl)Qnifd^en ©tatut nnb in ben „S^ied^ten, naä) benen ba§ fleinrnffifc^e

SSolf gerid;tet luirb." ^q^ Sittfionifd^e fprid^t fid^ fd^on in ber

jyoffnng oon 1529 beutlid^ ou^. „Söenn jemanb", Ijei^t e§ bort^

„gemeinfamen Sßolb befi^t, fo inirb it)m bas oolle 9ied^t unb bie

^reil^eit jngeftanben, ilju j^nm S^Jede be0 2lderbane^ ju roben", jebod^

mit sraei (Sinfdjronfungen. @rften§ barf er nid)t auf ein ©ebiet

übergreifen, ha§> ein onbrer ©enoffe gerobet i)Qt; er muB innel;Qlten,

fobolb nad^ ber üblid^en 3In§brnd§tt)eife, „bie %te fid^ berühren, ba

mirb bie ©renje fein." 3^ü^^tenl borf er nur fooiel roben, bafe jebem

©enoffen ebenfooiet §u roben übrig bleibt, ^ibrigenfaü^ mu§ er

„bag ©tüd, ba§ er über haS^ i{)m ^nftel^enbe 9}(qB Ijinang gerobet

bat", abtreten, ober nk bie anberen ^iebaftionen be§ „Statuta" nnb

bal „9ied^t" fagen, „bafe er üom Söalb ober oon ber ©teppe ben

anbern Xei(f)abern ober ©jabri) nac^ bem 3lufpftügen fooiel übrig

laffe, als nad^ 9Jia§gabe beg oon if)m Cccnpierten nodj §n beren 3ln=

teil geprt". ^m ^aüe ber (Srfd^öpfung bes oerfügbaren 9tobeIanb§

fd^rieb bog ©tatut bie 2;eilung be§ ganjen oom ©jabr urbar ge*

mad^ten SanbeS in fo unb fo oiet gleid^e ^ei(e oor, in bem ©inne,

loie e§ bie illäger in ben beiben angefüt)rten ^^rojeffen oerlangt

I)atten. 2)0^ babei bie 2;eile gleid^ fein foUen, fagt baS ©tatut

erft auSbrüdtid) in ber ?^affung oon 1588 („gleidje ^Teile nac^ bem

9ied^te jebeS 2:eir^aber§")^ ^n ben „^ed)ten" ijeifet e§ bagegen,

bie Teilung folle erfolgen „entrceber in gteid^e Steile ober in fotc^e.

1 STÜen beä eiüilgeric^tg I, 250 u. 251.

2 2l6tetlunfl 8, S. 11.

3 Slbteilung 9, 2lrt. 19.
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wie fie jebem gufommen" \ ©er le^terc 3lu§bru(f beutet tüol;! auf

ibeelle einteile, roie fie naä) meiner oorigen 2lbt)anbtung bei ben oer^

toonbtfd^Qftlid^eu ©nippen ({yamiliengemeinben) bie 9?eget bilbeten,

n)äl)renb im ber oertüQnbtfc^aftlic^ gemifd^ten ©enoffenfd^aft bie ^Heal-

teilung oorEierrfd^en !onnte. $Sie bei ber ^omiliengemeinbe wav el

an6) im ber au§ it)r I^erüorgegangenen 9Znd^bargemeinbe, unb jeben-

fnllg im 3::fd^ernigoit)fd;en ()Qt biefer ^i;pu§ ber ibecllcn Teilung ben

ber genoffenfd)Qfttic^en 9(lealteitung oerbrängt.

II.

®aB bie über ben ©njepr jie^enben Slnfiebter il)re DrganifotionS^

form, fei e§ bie üerrcanbtfd^Qftlic^e, fei eg bie genoffenfd;aftlid;e, in

it)rc neue Heimat oerpflonsten, ift um fo n)a^rfd^einlid;er, al§ biefe

le^tere ben Überfällen räuberifc^er unb fflQüenjögerifdjer 2:QtQren=

l)orben befonberS ouSgefe^t mar. <Bowoi)l ber ^ompf gegen ben

^einb raie gegen bie SJotur forberte eine fefte Drgonifation. Unb in

ber St^Qt lQ§t eine 9tei^e üon 9tec^tgftreitigfeiten ^ u. f. m. beutlid^

erfennen, bofe bie 33efi^naf)me foiuot)t von t^errenlofem, roie üon anberm

ßanbe entroeber burd^ eine fyamiliengruppe ^ ober burd) eine @e*

meinbegenoffenfc^aft erfolgte, ^n biefer 2Beife waren 5. 33. bog 2)orf

Sogobud)orofa {Rxe\§> (Solotonofd^) unb eine ganje 9fiei|e Äofafen*

meier^öfe im Subenfc^en 9iegimente u. f. n. entftonben^. Unb biefe

fommuniftifc^e ^rabition pfton^te fid^ bis in fpäte Bufunft, felbft bis

1 fap. 17, 2rrt. 15, ^unft 2.

2 SDa bie 3lften beg frül^ern Slrd^ios ber Äiercer ©ouüernementöüerroaltung

nod^ nid^t georbnet unb numeriert finb, mu^ ic^ auf genaue (Sitate üeräicf)ten.

3 25gl. bie patronominate ßnbung „insp" oieler Sorfnamen, roie 9JJoifinät),

^ererroinjp, SBaffütinsq u. f. ro., arfo SInfieblungen ber Familien 3Jioife, «ßererroo

u. f. rc.

* 1767 Ratten bie 71 §aue^rcirte beg 2)orfs öogobuc^orcfa gemeinfome§

2)orftanb für Slderbau unb |)euma^b. 9lum. Scfd^r., ßropirojaner Sotnie,

Sefd^r. u. 2)of. beg SDorfä Sogobuc^orofa. SSgL ebcnba Srurfiftüde au§ ben

33efd^reibungen be§ Subenfd^en SRegimentä, 3. 33. 33ef(|retbung eines 5JJeier[)of§

na^e bem Sorfe 2;fd)igirin = S)ubroroa, ber im ^a^re 1750 „frei in S3efi^ ge=

nommen ift". §ier roo^nen fed^ä gamilien äufammen (ein SBater mit feinen

Äinbern, barunter einem öerl^eirateten So^ne, bie (Sc^roiegermutter mit einem
©ol^ne, ein ©d^roager, ein JJeffe). 3)ai, roie in jener ©egenb meiftenö, 'uelfac^

jerfplittertc SlcEerlonb ift cor Bieten ^a^ren auf ber gemeinfamen ©teppe gerobet

roorben, bie §eufcf)läge finb oon ber SDorfgemeinbe „gefd^entt". 2iae§ Sanb
toirb gemeinfom bercirtfd^oftet, ba§ «iel^ rotrb auf bie gemeinfamen äßeiben ge=

trieben.
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in§ 18. 3ö'^)r()unbert fort. <So rairb üom ®orfe Suromfa nod^ am
15. ^uni 1766 berietet, bafe 2lcfer unb ^eufc^Iag oon ollen Se=

TOof)neru gemeinfam nacf; alter Drbming benu^t loirb, raobei ein

jeber im ^atir fooiet ^elb unb ^eufd)Iag nui|t, roie er brandet,

oI)ne ©igentuni baran ju l)aben^ ^enfelben B^ftönb finben rair

aber um bie 9)Utte bes^ 3ol;rt)unbert§ fogar in jat)[reic^en alten

Dörfern, bie nac^ 2tu3raei§ ber Suftrationen fc^on im 2lnfang be§

17. ^o^r^unbertio qegrünbet roaren. ipier mar ha§> Sanb gemeinfam

occupiert roorben, unb „(jemeinfam, ungeteilt, auf gemeinf(^aftlirf;en

ueränberlidjen ^(ä|en" nnirbe gennrtfd^aftet, eine cnbgültige 2:^ei(ung

mürbe nic^t beliebt. 33ielmel;r raec^felte jeber von einer ©teile gur

anbern, „je nad^bem ein ©ommer iljn nötigt". ©0 roar e^ aud^ in

einer 9teif)e oon Dörfern 1766 unb 1769, at§ bie Sefc^reibung ber

fleinruffifc^en 9legimenter oerfafet nnirbe, 5. 33. in 3)iutifd^in5t},

9la[e§ni9, Üotloiu, ^el!i), SBaffütin^t), 9)toifinät} (im l^eutigen j^reife

©olotonofd)) ; bie Duetten fagen au^brüdlid), bafe jeber §of auf ge»

meinfamem Sanb pflügt unb mäf)t.

®ie ©renge jraift^en jroei ©orfgebieten mar narf; au^brüdlid^er

3lu3fage ber Duetten feit alteriS nirgenb§ orbent(irf) abgeftedt, fonbern

ber Umfang ber tt^atfäc^lid^en 9?u^ung oertrat bie ©renge. 3)a§ am
meiften üorgefd;obene Stüd ber in 9iu^nng befinb(id;en Sänbereien,

in ber dienet 3?iel}meibe ober aud^ .^eufd^Iag, 3. 33. ein §ur 3Sief)tränfe

bienenber g^htfe galt al§> ©renje, unb jroar gfeicboiet, ob biegfeit^ ber

©renje fid^ no(^ ungenu^te§ Sanb üorfanb. 3U§ attmäf)lid^ bie

©renjftreitigfeiten junafimen unb ju einer orbentlid;en Sanboermeffung

füfirten, roaren bie 9Iu!ofagen über ben bil^erigen ^ßieljauftrieb unb

bergt, für bie Sanbmeffer mafegebenb. (Sinige tieraufSgcgriffene 33ei==

fpiete au^i bem umfangreichen Selegmateriat loerbcn ha^i ©efagte

oerbeutlid^en.

^n einem ^rojefe über bie ©renje be§ 'ipoltaroaf($en unb 9)iir-

gorobf d)en 9tegiment§-, ber fd;on unter bem ^etnmn 3)tafeppa be=

gönn unb fid; burd) bie ganje erfte ^ölfte be§ 18. Saf)rl)unbert§

Ijinjog, fagen atte 3ß"Ö^" ^"^/ f^^ f)ätten oon einer ^eftlegung ber

@ren§e niemoI§ gef)ört ; bagegen loüjsten fic gonj fid)er, ha^ oor mel^r

a(g 50 3al)ren bie ^erbe be§ ®orfe§ ^otttoa auf ber ftreitigen

©teppe bt§ 3U ben ^ügeln gegangen fei unb unten om ©ee it)re

©tötte unb il;re ^ränfe getrabt 'i)ahe, anä) i^ah^ am Ufer ber ^oüioo

^ SSgl. meine „Sammlung", ©. 165 u. ff.

2 'iproäefi über bie ©renjoii beg ^oltaroafc^en unb DJirgüvobfd^en Slegimentä.
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bie gemeiufaine g^ifdjerei ber Seilte üon ^oltroa gelegen, ©enou ebenfo

roiirbc 1 784 in einem '^xo^e^ argumentiert, ber bie Sanbübergobe an

einen geroiffen 33e§borob betraf, ^ie Seroot)ner beio SorfeS Sala--

ftija unb anbre Bci^Ö^" be^eictineten ben auf Sescborob übergegangenen

^eil ber ©teppe aUi jum ®orfe Salaftija geijörig, meil berfelbe „üou

ben SSoreitern f)er alg gum 2)orfe S3a(afüia geprig galt." „©eit

alten Briten", fagten bie SeuQ^" f^i'^/ "f^^ ^^^)^ ©teppe frei, gel)öre

jum ®orfe, fei oon niemanb gepflügt, niemaub ijabe von ii)v etiuaS

gu eigen befeffeu, fie fei 9iobeIanb geroefen unb oon aüm ^eroofinern

üon 33a(at(iia ai§ ä)ief)roeibe benu^t lüorben". 'ir^enn i)iex biSraeilen

ba§ iUe() frember Dörfer geraeibet i)abe, fo fei ba§ nur mit 6r(aubui§

ber 33etuo{)ner üon 23alaflija gefd^etjcu. ©oroeit ba§ ^siet) ging,

reichte anä) (}ier bajS 3)orfgebiet.

®ie 3:;f)atfarf)e be§ 'lUet)roeiben§ roar, fdjeint e§, fo entfdjeibenb,

baB bie 3}teBfommiffare geroö^nlid; bie ©renken nadj berartigen ^tn*

5eid;en jogen. 2lnbererfeit§ fef)en mir, bafe bie früt)er erfolgte Dccu*

pation, loie 5. S. im g^ade beg ®orfe§ Salaflija, roe(d;e burd) bauernbe^

SSietjineiben an«§geübt mürbe, für bie 3(nerfennung beso 9ted)te§ ber*

jenigeu ©ruppe ber Seüötferung, meiere biefe Dccupation oottgogen

()atte, entfd;eibenb mar. 2)iefeS^ jeigt befonberfS ber ^roje^ jroifdjen

ben Dörfern 33e(oäerfoit)!a unb ^tefdjetilomfa , ber §u ©unften be§

erfteren ®orf§ ausging. „$Gor langen ^afiren", lieifet e§ in ben

3eugenau»fagen, „Ijaben bie SSäter unb ©rojäüäter (ber 33eto5er!orofaer)

bie in ^eloäerforofa mo^nten, bie .^enfc^tcige in ^efi^ genommen, bie

hinter bem ^iobelanbe ber ©teppe lagen, ba§ 9tobelanb groifd^en 33elo=

jerfomfa unb ben .'Qeujdjlägen mar frei." ^n biefe freie ©teppe be=

gannen bie Semol)ner oon 9tefd)etilomla „einzubringen", „inbem fie

fic^ in ber ÜMlie anfiebelten, 9Jteierl)öfe anlegten" unb „ba§ Sanb

unter ben '^flug brai^ten"; raäl)renb bod; bie oon Selojerforofa fie

„in ^efi^ genommen" ptten, roenn anä) eine abgeftedte ©renje nid;t

ba mar; benn fie Ijatten „fid^ üor ben 9tefd)etilorafaern bort angefiebelt,

mäl)ten auf biefem Sanbe ^eu unb meibeten il)r3Sie^ nad^ 33elieben".

2ll§ aber bie 9?efd;etilomfaer bieg :^anb aufzupflügen begannen, „ftritten

fic^ bie 33elo§er!on)faer oft mit ben 3fefd;etitomfaern unb oerbotcn

il)nen, ba^ Sanb aufzupflügen." ©olcber glätte liefen fii^ noc^ meljr

anfüliren ^

* i?gl. ben ^roje^ ber ÄoBeliafer mit bem Sorfe ^otofa. ®. meine

„©ommlung" a. a. D. 3lv. 4, 17, 42, 52 u. a. „3)aä freie unaufgepflügte gelb,

auf bem bie öerben be§ 2)orf§ geraeibet raurben . . . unb rco e§ Gebern frei

ftanb 5u mä^en." ©bb. @. 33.

Sa^rfiudö XXI 3, t)r§g. ö. Bä)moUex. 12
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äi>ie allgemeingültig unb siüingenb aber bie Dtegel war, ba{5 ba§

einmal „in 33efil3 genommene", foroolil luie ba^ üon i()m cinge--

|d)lo|icne Sanb bauernbe^^ (Sigentnm ber occupierenben ©emeinfdjaft

blieb, gebt auv einem '^U-ojels Ijeroor, ber im Stnfang be§ 18. ^aljv^

t)unbert§ in einer ganj anbern ©egenb fidi abfpielte, nämlid) im

(Starobnbfdjen 9{egimente\ Gin .Hofaf beso Sorfio Öiilouifa b^itte

im 2Balbe ein 2tüd Sanb nnter hm -^flug genommen, bae er für

frei bielt. (!'§< unirbe cntfdjieben, bai^, „raenn bie 23euiobner uon

9iilouifa bort anfpflügten, aud) er unbeanftanbet anfpflügen bürfe".

®ie gerid)tlid)e Unterfnd)ung erioie^ jebod;, bafs biefer Söalb gemetn=

famee Eigentum be§ 5>orfe§ .5afoma--33nba fei nnb baf5 S^eflagter feine

ilultur gerabe „anf ben 3lnteilen" unb „Öebieten" ber ^emoljner

t)on £a!oma=Suba begonnen (jotte, benn ba§ 9it(oraf'aer Sonb rcidjte

nur bis sum ^luffe. 9üif ©runb biefeS 9iedjtSfprudj§ mufete er

nidjt nur „ba§ fleine ©ebiet, ha^i Bind ©emeinbeiualb, bie ^I'i^alh''

Töiefe", „bie er fidj 3um 2lrfer aufgepflügt f)atte", „benen, meldjen fie

gel^örten", abtreten, fonbern aud; bie uon ibm jcnfeitx^ be§ 9iilon)faer

©emeinbelanb» getauften Sänbercien.

®tefe unb äljnlid^e 9tad)rid;ten jufonnnen mit ben fdjon früher

befannten 3::batfad)en 5eigen ben großen Umfang fonnnuniftifd;en

£anbbefi|e§ in ber fraglidien ©egenb unb im STfdjernigomfdjen.

1 £)anbfd)rirtl. 33ud) bev Urteile unb Ufafe ^\l)vex itaiferl. S)oi)eit über

gerid^tttd)e 2lnfle(cc?en[)eiten , an^:: ber 0)eneralfan5[et ber ilofafen, ^ai)v 1726,

g-o(. 344—349. Sie Seft§ere;reifiing biird^ Ssiefjauftrieb ober burd^ ben ^^ftug

galt für fo Jnafegebenb, txi^ im 18. ^^afjr^unbert bie (SrlaubniG uir 33efi^na[)me

freien ©teppenlnnb§ unb jur ©rrtd^tung eines ilieiert^ofö bafellift eine gerid;t=

lid^e Unterfud)ung barüber uorauöfetite, lüie lueit ber ^>fhig gebrungen mar.

<So bat im ^aijvc 1732 Dberft i^ulcibfo, man möge i^m ein Stüd ber freien

©teppe beim gteden Sagotin jur SSergröBerung feineä 9JJeier^of§ Huläborofdjtfd^ina

jurceifen. ®in llnterfud^ungSfommiffar rcurbe ernannt, ©r unterjud^te bie

©teppe V2 3Eerft lüeit, „rao bie ^agotiner nic^t üor^er gepflügt l^atten", unb

raie§ bem iluläWo baS 2anb biö 3U bem SBege an, „100 bie ^agotiner vor

furjent 5U pflügen begonnen fjatten". Sot. ber ^noiotiner Sotnie, Sorf Äulä=

boRifd)tld)ina.

9Iid;t rceniger djarafteriftifd) ift ein Sdiriftftüd oom Safere 1690, auf bie

2)örfer a3obroiüitj;a unb a3ranifta bejüglid;. 2)ie 33eroof)ner lagen im Streit

„über bie Scinbereien ifjrer Sorfa^ren". 9tacl^ geftlegung ber ©rense entfd)ieben

fie, baf! feiner ber ftreitenben Seile „auf ben freien 53obromit<aer eyelbern 2BaIb

ijaben bürfe", unb mer jel3t bort SBalb ijabe , muffe if)n „biö sroei SBod^en »or

Cftern biefeS ^af^reö uoUftänbig abge^ol^t [;aben, unb menn man if^n biö ju

ber 3eit nid)t abgef)o(5t tjat, fo finb bie 33obromil3aer bered)tigt, if}n abjuljotäcn".

3?um. S^efdjr., S)of. ber Stäbte bes Äieiüfd;en Siegimentö.
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3Benn von ben me^x ai§> 200 (Sd^riftftiicfen, bic iä) im 3(rdjio bitrd)=

gefef)eii ()a(ie, faft ^/3 ©treiticifeiten über i^einciii)anie^5 Sanb betreffen,

fo nmi] man ermeffeu, luieuiele Dörfer niif „nib^fdjlicfelid) in ßeutciiu

famem 33efi| befinblidjen" ^ (Sriinb itnb Bulben lagen, ©in inbirefteio

3eugni§ für ben 33eftanb berartiger ^iHn-ljältniffe finDen mir bd

^Dörfern, bie jiir 3eit ber 9hniiän50iufdjcn S3efd)rcibnng fd)on ^^JrioQt

eigentum ()atten, bereu ^eaiot)ner ftd) aber be§ Übergangs gum ^^^riuat-

eigcntuni nod) erinnerten, ^m Sorfe ^cniffi;, ?)icginicnt ^'crcjaÄlaui,

mar bic Xeihtng gerabe im Gknge, al% bie „'ikfd^reibung" abgefaßt

TOurbe^. ^m ®orfe aöoroninjt) I)atte [ie fid) früt)er üotljogen, mar

aber nod) nic^t üößig fonfoUbiert. 2Bäf)renb bic ^enfc^läge ©emcingut

blieben unb nad) altem dUä)tc „nadj .belieben" ^ gemä{)t mürben,

mar ber 3ldcr unter 27 ^ouSmirte ücrteitt morbeu, bic if)u nodj jur

fommuniftifd)eu 3^^t aufgepflügt f)atten 3>or @erid;t erflärteu fie

cinftimmig, M§: Saub fei frütjcr Gemeineigentum gemefen; bieS mar

it)r 9ied;t'ctitel. 9}ian Ijatte fid^ aber gemötjnt, bie uon ben ©injetnen

bemirtfd;afteten ^^aräclIen mel)r unb meljr alfc ^^riüatbefi^ ausufeljen,

man battc fie üeräu^ert, uerfauft, uerpfänbet unb bei biefem üielfadjen

.^änbeuiedifcl iljren fommuniftüdjcn Urfvrnng ucrgeffen, mau falj )u

üiclfad; fd)on alio von ben 2]oreltern ererbt an. @§ fommt bcS^alb

nid)t fetten cor, ba^ in ber Tabelle ber „33efd)rcibung" ein ©tüd
£aub als inbiüibueüeS, oft al§ bnrd) i^anf ermorbeneS ^^>riüateigentum

be^eidjuet roirb, mäf)renb eS in hen jugeliörigen Urfuuben at§ „@e=

mann" (3(der=,\öeufd)(ag=, 9Balb=©emauu) ober als 9Jntei( u. f. m.

figuriert*. 3lud; bie ©puren eines fleinruffifdjcn 9ai()erred)tS im

1 Sief)e meine „Sammlung" a. a. D. <B. 209—236 über ben Umfang bcS

geiiieinfamen Sanbeö ber Dörfer bco ^erejaötarafc^en SJegimentö. 2Uitf) ^^-ili»

monoiüG, SJumänsouifd^c aUgemeine 33cf(^reitning beo ®uraftf)er Äreife'o,

6. 2.5—27.

- @. meine „©ammtung" a. a. D. ©. 190.

^ ©öenba @. 239 unb 9tum. 93efd^v., 33e[(f!r. SßoroninjV)'?, Äaneraer «Sotnie.

Slucf) Sepjainer ©otnie, ©. 63.

* ^iev einige 33eifvie(e. 3» i'er 33efd)rei6ung bcö Sorfä Sufjanorafa,

33erefanev Sotnie, ift uon einem im 3a[)ie 1736 com 93e[it;er gefauften 0runb =

ftücf bie Siebe, in ber Urfunbe rairb e§ a[ä „jum Söalbanteil gctjörig" beseicfjnet.

2)orf Äatenifi-, bie 33e[rf}reibung nennt einen in 'i^iiuntbefil} befinblid)en $en=

fc^lag, bie UrJunbe nom Snf)i"e 1751 ein „öeugemann". 3(I)n[icri im Sorfe

^^obftauifi) in berfelben (Melmjaforoer Sotnie. 5>orf ©niiboui3i}, Hobifdjer ©otnie:

33efcf)reibung: 9(cfer; llvhinbe: (^eroann. ®orf Äoroalin, ^senoo = ^oIfomer

©otnie: 33efd)reibung: 2BaIb; Urfunbe: SRobelanb, jur 33ebauung übernommene?'

Sanb. 3n ^"2" Uvfunben ber Äropirojaner ©otnie finbcn mir eine Stn^nfil .t)in=

12*
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18. ,3af)ri)unbert in ben ^aufoerträgen von Slo\akn luib 93auern^

raeifen auf biefe ^^orgef($i(^te be§ ^riüateigentumS l)u\.

III.

X'ie 3Iu5brücfe freiet Sonb, ©emeinbelanb
, genteinf(f;Qftli^e§

Sanb ge{)en in ben Duetten burd)cinanber. ^a§ lacj teils barnn,

boB eine ^amilien= ober ©emeinbegruppe Ijerrenlofe» Sanb occupiert

i)atte, teils baran, ba§ fie if)r (gigentumSredjt nidjt immer auSbrücflic^

ausübte, fonbern bie ^sriüatnu^ung oft nur „ungel)inbcrt", „sine

contradictione" gujulaffen pflegte. 2tber and) foldjc ftittf($roeigenbe

3uftimmung, foroeit fie im 33erouBtfein ber 33etei[igten lebte, ift S^nQ^

beS Eigentumsrechts, ^n ben Duetten beS 18. ^aljrbunbertS auS

jener C'kgenb finben wir inbeS mcift bie 3wftini"^iiiHl ^^r ©enteinbe

auSbrüdtid) auSgefprodjen. So uerbietet 1791 bie ©emcinbe Wlv^a^

lorafa (JlreiS Solotonofd;) ben 33erfauf oon ©emeinbelanb unb bie

2tuSfteQung folc^er ä>erfaufSurfunben „ol)ne Giniuittigung ber l'anb^

gemeinbe" -. 3Iud; ber 3i>ortlaut ber meiften i^aufurfunben beS 17.

unb 18. 3al)rl)unbertS beseugt biefcn Stnfpruc^ ber ©emeinbe. Sie

roeifungen auf SBiefengeiuanne an ber Sgara unb 3i?a[bgeiDanne (uom ^ai)ve 1695

u. f. n).), bie in ber 23efc^rei6ung fei^Ien. 3(nbere Urfunben fagen gerabeju, ba^

biefeö ober jeneö ©runbftürf aufgepflügt, auf gemeinfamem Sanbe in Seft^ ge=

nommen ift u. f. n). (Urfunben ber 3)örfer Diitfc^ipororafa 1722, Sesnjafa 1742,

Somaporofa 1735 u. f. ra.)

1 S. meine „Sammlung" a. a. D. '3Jr. 5, <B. 5. 2lnbere g^^^e: 1766

lüirb ein SBeibegrunbftücf" „an bie ©rengnad^darfcf^aft" uerfauft (J'orf SRijalomfa,

Solotonofd^fd^e Sotnie). 1767 rairb ein J-elb „an bie 5)tac^6arn" uerfauft unb

in ©egenraart oon Örenjnad^Barn übergeben (ebenba). 1734 3eigt ein ©elmiafomer

Äofaf ben SIut§Dermanbten unb 3tacl^barn einen SBalboerfauf an. 1759 rairb

ein ©runbftücf „notgebrungen bem 9J. 31. alä ©ren,5nac^barn" uerfauft. 1740

finbet im g-Iccten S^omantoiö ein SSerfauf ftatt mit SBiffen ber SIutQoerraanbten

unb berer, bie „unfer gelb gepflügt fjaben". 1734 luirb im glecfen Sepleumje

ein ©runbftücf an ÜJ. 91. uerfauft, „"tia er ber erfte G)ren3nad)bar ift". 1767

ein Jßerfauf mit 3Biffen unb S3eraiIIiguiig ber ©rensnac^barn, in ber 33ogufd^foroa

©lobobe; be§gl. im Sorfe ^ardE)imon), Cfterfc^e ©otnie, u. a. Sine Äaufurfunbe

auä bem Sorfe DJitfc^egoiofa »om '^afjtt 1663 ift unterfd^rieben: „Sd^, 31. 31.,

erlaube" ju »erfaufen u. f. m. 2)ie Seifpiele laffen fic^ beliebig oerme^ren.

2)ie geroö^nlic^e yserfaufoformel lautet: -Ter Serfäufer ^eigt an, ba^ „9?iemanb

pon ben ©renjnadibarn , 9?acl^barn ober SrutöDerinanbten" für ba§ 3u Devfau=

fenbe f^runbftücf „^a^len luollte" (f. Urfunben be§ Sorf^ SSritomsi) 1741). ^gl.

aucf) meine üovige Slb^anblung, ^a^rbuc^ 1896, <B. 173, Stnm. 2, über baä

Siedet jnr (Sinlöfung »on (Srblanb.

2 Äiieroer dentralardjio, 2tften hi^i Sorf§ SJiäaloiüfa, betr. ffieibelanb.
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Urfunbe beburfte 511 i^rer (SiUtigfeit ber 33eftätigung burd) bie OJe-

iiieinbe, bte babei imtunter ginn äöortlaiit etroaS ()in5ufügte. ©ie

^aufiirhmbe ntu§te „üor ber ©eiiieinbeüeriualtung, bciu Sttaman unb

©orfältefteii, ber ©enoffenfd^aft unb ber ©orfgemeinbe" beftätigt

roerbeii^ äi>ar bie§ unterblieben, fo l^aben oft bie ©emeinbemit'

gUeber gegen ben 35erfauf proteftiert nnb bie 9tü(fgabe be^o Sanbeg

an bie ©enieibe oerlangt.

Sie ©emeinbe fonn ii)r ©igentum^red^t in breifad^er ST^eife aibh

üben: burd) SSerfauf eine§ G)runbftüd§, burd) bebingte unb burd;

unbebingte Übergabe. 3iur bie beiben (entern 3=ä(le foden unS näber

befc^äftigen.

3unäd)ft ein ^aü ber bebingten, an bie ^^erfon gebunbenen 33efitj=

Übergabe. „SBenn ^enianb", fagt bie ©emeinbe be§ Sorfc;? ©oro=

bifdjtfdje, „fid; t)ier nieberlä^t unb 3Jii(itärbienft ju leiften beginnt, fo

tuirb if)m ein %^\l ber 2Biefe ungeteilt; lüenn er aber, loie t)orl;er,

anbcrSraoljin jiel^t, fö oerbleibt ber 3lnteil wie bi§{)er ben i^ofafen,

bie üon altera f)er itjren 2Boljnfi^ in @orobifd)tfd;e getrabt Ijahen" ".

(Sogar ^ofgrunbftüde fdjeinen anfangt nur al§ unüeräußerlid^er

9hilibefilj; sugeroiefen roorben 5U fein. 3" fe^^ meten ©orfbefdirei^

bungen t)eiJ8t t§> , 'Qa^ ber unb ber ^of „auf freiem, aüen ilofafen

1 (Sinige Setfpiete. 1745 melbet im 25orfe 2:fd^erebfr) ein 3)erfäufer üor

ber C^enoffenfd^aff u. f. vo. feinen S>er!auf an. „Ser 2(tanian unb bie ®enoffen=^

fd^aft liefen biefe ©ad^e eintragen nnb beftätigten fie burd) i()re Unterfd}rift"

XU f. vo. 1758 roirb im 3)orfe Sobrif eine Äaufurfunbe „mit SBiffen be§

2ltaman§ unb mit allgemeiner l^uftimmung ber @enoffen[d)aft" au^geftellt.

S)a§ ä^erfa^ren mar fotgenbeö. S)er i^erfäufer uerfammelte bie 2)orf:

bemofjner, inebefonbere ben Sorfäfteften, bie 33Iut'5Dern)anbten unb ange[)eirateten

Sßerroanbten unb erbittet it^re ^uftimmung, inbem er ,suerft bie SJerroanbten,

bann bie 9Jad^barn fragt, ob ein 2(nraefenber ba§ ©runbflüd faufen motte. 6rft

nac^ Verneinung biefer ^-rage nerfauft er an ben in 2(u6fid)t genommeneu

Käufer (ngl. eine Jlaufurfunbe beä Sorfö Seniffr) uom Safere 1742). 2tnbern=

fatl§ mar ber 3?erfauf ungültig. 3}esl^alb 3eigt im ^al)xz 1693 ein Serool^ner

bes 5'^den§ Äobifc^tfcl^r) bei feiner Uberfieblung nac^ Sagotin an, bafe er feine

üäterlid^en ^^Iber ber Hirdie übergebe, ba er fie nictit oerfaufen bürfe. 9?g[.

meinen 2luffa^ „3}er Rieden i^eremejerofa" in ber Sanbesüberfidit üom

3a^re 1884.

2 ©. meine „©ammlung" ©. 80. Sin anbere§ Sdjriftftüd ift nod) beut=

lid^er-i §ier rcirb ein 80 Saferen langer, jroifdjen anberen einteilen gelegener

Slnteif jemanbem jugefprod^en mit bem Siedete bes Jiut^genuffeä, mit bem Siedete,

|)eu 5U mälzen, ju nerfaufen ober 3U nerfdienfen. Urf. be§ Sorfo Äoptt),

Dfterfc^e Sotnie, Sa^r 1695.
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5iifamiiien öe()öri(jem, gemcinfd)aft(id)eiu Sanbe mit Riffen unb 3"'

ftimmiiuo" ober „nad) 3liuueijuiU3" bcio 3(tnniau!§ unb ber ©cnoffen^

fd)aft eingerid^tct fei. 3cur bie ©ebäube luaren uerfäiifüd), iiid;t ba§

©runbftüc! felbft^ ÜE^eratt too namentlich ^oftjntnbftüde — biefe

(fingen am frübcftcn in '^'riuatbefil^ über — uerfauft raerben, c]e^

fd)iel)t eso an ©emcinbcgiieber imb im 33eifein nnb mit 3»ftiiiinuing

ber ©emeinbe, eio fei benn, ba^ bie ©emeinbe bem i^erfänfer ha§>

'i>orfanf§red)t auöbrüdlid) bciuinicjt (jatte, cntiueber (\(Qm einen .Sxanf'

preiy ober cjegen eine 3'it)lniiO ^^i^ "^i*^ Hirdjenfaffe".

äl^ar bagegen ber Überneljmer nic^t (^emeinbeglieb, fo iiniibe er

im ooden <2inne erbnd)er ©igentümer. G-o pflegten babei 'lliadjt^

uerljältniffe, mitnnter gcrabejn S'^^ciJ'Ö/ mitjufpredjen. 'ii^er Über^

ne^mer war entiueber eine ©tanbc^perfon ober ein gefäf)rlidjer 'Oiadj^

bar ber ©emeinbe, ober i()r äBoIjIttjäter ^älle ber 5(rt finb am
linfen ^njeprnfer (jänfig. £o übertrugen bie iknuotjner oon ^orifpol

itjrem ©fotnif 9lfenbif ein fcf)r bebeutenbeio ©runbftüd, be§gleid)eu

bie (Simnoljner ber Dörfer ber ^rflejemer Sotnien if)rem (Sfotni!

^rebinc-fij, ferner bem Dbcrft itnläbfo, bcm :^eonti Suietfd) n. f. m.

©eroöl)nlid} mürbe ein nod) nidjt nrbare^5, jnfammenljängenbeä

©rnnbftüd an ber ©renje geioäljlt, abfeit'3 uon bem in regelmäßiger

9iu^ung befinblidjen ©emcinbelanbe-

®ie S^orauöfel^ung foldjer .Öibernlität mar bie nrfprünglidje

^efitmaljme eineS ©ebietiS feilend ber ©emeinbe oft meit über il)ren

^^ebarf t)inau§^. Oft blieb bac^ überflüffige Sanb lange ^cit 9ceu=

bru(^, niie im Sorfe ^alaflija. ©y mar ber große Si!cpofitionefonb§

ber ©emeinbe befonber» für beu ^all ber i^eüölferungy^unabme.

9Ber an§> ber ©emeinbe auf biefem Sanb fid) ansufiebeln münfd)te,

fam barum ein, unb bie ©emeinbe prüfte ben g^all. ©in S3eifpiel

bietet ber Rieden Qagotin im 3Infang be^ 18. ^t^ljrljunbertS. ©in

©emeinbegenoffe Üiamen» Tolgy münfc^te auf unbcnu^tem ©emeinbe*

lanb einen 3}ieierl)of ansulegen. ®ie ©emeinbe gab nad) „gemein^

famer 33eratung" bie ©rlaubni^, unb er führte „mit SBiffen unb

3uftimmung" ber ©emeinbe fein 33orl)aben au§. ©r mar nur ge=

()alten, anbern ©emeinbegliebern nid;t in bie Duere §u fommen, „ba^

1 „Sammtung" ©. 262—263.
- (Sbenba S. 17, 92, 254 u. a., unb Dtclfac^ in ber 9iuni. iöefdjr.

^ „. . . 2)Qg Sonb ift [o auäc(ebe[)nl, ta^ bie 33eJüol^ner eei rceber pflügen

nocf) mälzen fönnen . . .; biefeä i'anb bleibt unaufgepfTüc^t frei." „Samniluna"

e. 146.
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mit e§ ^ebem freiftänbc, .s>u 311 nuKjcii unb ba§ ä.Ue() gu ()üteu" ^

@r loar aber md)t ticfiujt, .,bn» i^anb 511 üerfnufen". ^^ie[nic()r er=

Ijiett fid) in foldjcn ^aikn [n§< 511111 (giibe be» 18. "3al)r()inibert'§ ba§

Seroiifetfeiu eine§ Dbereigentum'5 ber ©emeinbe. ^n uietcii (2d)rift=

ftüden finben mir bie 53efaimtnind)unoi von ©emeinbeu, bnft „'Jiie=

manb t)a§> 9ved)t l^abc, jene bcn i^oinfeii ße^öriöc Steppe 31t oer-

!aufen"^ bafe mau fie „fid; md)t aneignen" ober „beftänbit3 pflügen

bürfe" ^ u. f. m. 9[i>enn 2)o(gi)^o 2}teier()of um bie aiiitte be§ 18. ^aljr^

()unbert» aU ^riüateigentum »ererbte, fo gef d)a() ba§ auf (^"hinib

fpecieller Seroidigung ber ©emeinbe, unb nncöbem er „bafür jur

Unterftü^ung ber itir($e -^etjn ^ufaten, für ba^^ 5lofafeiiborf einen

Ijalben 3^()a(er unb für bie ^orfgemeiube einen ^annnet" gegeben

^atte.

^Ji>ar ein ber ©emciiiDe getjiJrigeÄ ßjrunbftüd obiie bereu 3"=

fümmung occupiert luorben, fo mar fie bered)tigt, bie oon bcm Cccu=

pauten erridjteten ©ebäube 511 jerftören, feine Saaten ju jertreten

u. f. 10. ©0 jerftörte im ^aijvc 1732 ber 3itamau beö ^orfeö

SJitfc^ipororofa (Qagotiner Sotuie) mit feinen ©euoffen ba!o 3(uiüefen

eiue'5 fold^en Cccupanten unb feine gan§e igabe unb erflärte oor @e=

rid)t, jener fjabe fid) ioiberred)tlid) ©emeinbetanb angeeignet*. 3.l*ar

einer ber eigenen 5ütefteu ber 'Hiiffettjäter, fo raanbte fid) bie @e=

meinbe an» ©eridjt, ba§ atlerbingiS ii)ncu nic^t immer 9ted^t gab.

9tur wenige ©emeinbeu Ijabcn im 18. ^a()rt)unbert unb befonberio in

ber juieiten .^älfte becM'eiben feineu fotc^en ^^^rojeis gebabt. So ftagte

33ogobud)oiufa gegen feine 'Jiitefteu, bie Sad)artfdjcnfo§, bie Sufaf(^e=

mitfd)!5, bieJ^offürg; bie ^agotiuer Sotuie gegen bie bortigen ®ruub==

befi^er; bie Dörfer be-5 ^fdjeriugoiofd^eu ÄreifeS be§g(cid)eu. Sie 33e'

roof)uer oon 3Utfdjiporomfa 3. 33. ftagten 1739 über eigeumäd)tige Dc=

cupation ber ©teppe, roeld^e „oon a(ter§ Ijer jum Sorfe ^titfd^ipororcfa-

get)öre", unbraetd^e bie@ro§üäter, bieSSäter unb fie gepflügt unb gemälzt

Ijätten; jet^t fei oon itjr faft nid)t§ geblieben: £u(ätfo, ^ufefomitfd)

u. a. ()ätten fie fid^- angeeignet unb fie ju iljren S)Mert)öfen gefd)(agen

^ „©ammfung", 9?r. 13 unb 39.

2 Sentralai-c^iD 3U Äteto, 9flec^tsftreit ber Äofafen be# 2)orfö 9?ecf)aiaf mit

bem 5öt)nrid) beg Ji'cfieniig. Siegimentä Seontorottfc^ im ^ai)i-e 1774.

3 „Sammlung" -3. 171, 242, 268. 3SgI. bie Urfunben be^ ÄraönogoiDfd)eu

Älofterö im Greife Solotonotf) unb bee. DJUcfiailorofcfien im Greife ^Pei-ejacilaro,

Stec^tsfprud^ in i^rem '^rojeB mit ®oIotonofcf)a, mit bem Sorfe '^omofli) u. f. ro.

2)ie Urfunben ber Älöfter finben fic^ in meiner 9Jlanuffript=®anunIung.

* 3ium. Sefc^r., Urf. ber ^agotiner Sotnie, 2)orf 3Mtfd}iporoit)fa.
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ober neue 9JieierI)öfe auf i[)v errichtet ^ ^ni '^al)vt 1691 f)atte eine

©ruppe benadibarter ©emeinben, Soänija, 9Jiena u. a. , einen ge=

meinfamen SBolb, mit aUfeitiineni beliebigeni 9cieBnn| „uon je^er" ; ein

©runbdefi^er aber t)Qtte begomien, in il)m ßrbroäüe auf^ufd^ütten.

®Q§ angerufene ©erid;t orbnete an, „bie Grbinälle abzutragen unb

nieberjiukgen, bamit jener SBalb bem alten S3raudje gemä^ frei roäre"^.

S)ie Äet)rfeite be§ ©emeinbeeigentumig mar bie pro(etarif(^e

(gigentum^Iofigfeit berjenigen, bie feiner occnpierenben ©enieinbe ober

jyamilicngruppc angetjörten. ©ie blieben red^ttocv felbft mo uubenu^te^^

©emeinbelanb in g^ütte pr 33erfügung mar. ©o berid)ten bie @in=

motjuer eine§ Dorfes (5d;urarofa int ^a\)vc 1730 folgenbe»: „911^

mir Dor etroa 15 3^t)i'sn in^i Sorf (2d)urauifa fanien, um unc^ bort

niebergutaffen , tjatten mir, obroobl ©d;uramfa nod) menig beüölfert

mor, fein 3lderlanb, bac^ mir Ijätten pflügen fönnen (e^^ l)anbe(t fid;

um eine ©egenb, in ber nur ©olgijiC^ 9}ieierbof tag), unb baten ©otgy

um ein g^elb bie^feitC^ ber 9tubfa gegen ^>ad)t§in^, um e§ gu pflügen".

9(f§ aber Sofgi; ifjnen 1729 ba«? ?^elb ueriueigerte, famen fie in eine

fo troftlofe Sage, ba§ fie, „ba fie junger;? ^u fterben fürdjteten,"

„eigenmädjtig auf biefer ©eite ber 9iubfa §n pflügen begannen" ^.

^a§> mar in einer feljr auiSgebeljuten , nod) menig beüölferten unb

fnltiüierten ©egenb, bie aber ber ^aflo^iue'r ©emeinbe geljörte. —
ein mann ^amen§> Se§fo geffenfo fam 1724 in§ ^orf Äopuftnisa,

um fid) bort an^ufiebeln, aber bie ©emcinbe üermeigerte it)m bie

älufnal;me. ©ie „gemäljrt il)m ju nid)t!? 3iiti"itt; um maio er bittet,

giebt fie ibm nid;t
; fagt, bajs alles getauft fei". ®a er nid)t mufete,

mo bleiben, manbte er fid; an bie 33olobaner ©emeinbe, bie fic^ offen=

bar für ilju intereffierte. ®iefe erflörte, baB aUe ß'inmänbe ber

anbern ©emeinbe unb be§ Sltamau;! „nid;t mal)x" feien, ba§ nid)t

alles „oerfauft" fei, unb trat il)m nun felbft eine .^ütte ah, aber

unter ber 33ebingung, ba§ „babur(^ ber 9Jiann 9iamen§ Jlusma (ber

in biefer ^^ütte moljut) nur nidjt beläftigt merbe"*. ^n enblofen

' Gbenba.

- Safai-etüSfi;, Ü&erfid^t ber 9Jum. 33e)cf)r., @. 132, 133. ebenfo ging

es im S)orfe aKijaloiDfa, tuo 1793 auf ©runb genci^tlic[;er Slnorbnung bie &c=

bäube abgetragen unb bie ©infriebigung auf bem gemeinfamen Jßeibelanbc ser^

ftört raurbe. ^rojefi beä 3)orfä l'H^alorolfa über SBetbetanb, im (lentralard^iu

SU iliera.

^ ®. 2(u§fagen ber 33crool^ner be§ S^orfs Odjurarafa, 9ium. 33efcf)r.,

^^agot. (Sot., Ih-r.

* 5lum. ^efdjr.. Ur!. ber ^agotiner Sotnic, Sorf Äapuftnija.
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(Streitereien füljrten bie ^ofafen einen §äf)en ^ampf gecjen ben 3ln=

fpru($ ber Freibauern, it)X ©emeinbelanb mit gn benu^en ; i^nen tarn

€§ barauf an, bie Priorität ber Sefi^^nal^nie nad;3un)eifen \ ^ie 3«"

geroanberten mnjsten bestialb in ber Siegel laufen, bal)er bie groBe

3al)t gerabe il^rer ^aufurfunben.

^en ©emeinbegenoifen bagegen rcurbe Sanb jur tSonbernuöung

im SebarfgfaUe nidjt oerfagt. ^n einem ^^rojef? uom ^aljxe 1761

berid;ten bie 33eiüoI)ner bcfo Sorfoo ^^^ereiüinjij aUi Bingen, roie i()r

^Dorf entftanben fei. ä>or 80 Satiren Iiade eine ainjal)! Hofafen ben

^(ecfen ^abhniem niegen Überoölferung oerlaffen unb fid) „auf ber

nad^ altem Slofafenrcd)t in 33efil) genommenen ©teppe, bie jum

%kden ^abluneii) gel)öre", angefiebelt. Unb nad)bem fie ein umfang-

reidje^^ ©ebiet, bie Steppen smifdjen bem ^lufe Drfdjiga unb 3:fd;umgaf,

gemeinfam occupiert, Initten fie nad^ einer ^^rennung oon ^ablunero

geftrebt unb itir ©ebiet, non ^ablunero bi^^ ju ben ^eloufoioer

^ofafen, unter fi^ geteilt. ©§ fei i^r gemeinfame^, ungeteilte^

(Eigentum geroorbcn, jeber Ijabe nad^ bem 9)iaBe feiner 5lräfte banon

in ©ebraud; genommen, unb ba§ ^orf liabe ben 9{amen ^ererainji)

befommen. ^aft bud)ftäblid) ebenfo oerliefen bie S'orfgrünbungen

^ogobudjomfa unb 2;fd)ernobnja in ber Dfterfd)en Sotnie, u. f. ra.

©er 3ugeroanbertc lonnte aber and) burdj l'(ufnal)me in bie @e-

nieinbe ober (Sjabrinftiuo 2(nfprud) auf l^anb ermerben. ®ic 3luf-

nat)me gefd;al) mit einer gemiffen g^eierlidjfeit. „®er in größter Sir-

mut im S}orfe Sobrif angefommene Hofaf ^aiuloro . . . l)at mid), ben

3ltaman, münblid; gebeten, ob ee nid)t freien Äofafengrunb gu

bauernber 2lnfiebelung unb Sanb ju taufen gebe, um gleidj anbern

^ofafen . . . ®ienft jn leiften . . . 211^^ id), ber Sltaman, feine 2Borte

vernommen unb bie Äofafen be§ Sorfg Sobrif tjatte gufammenfommen

toffen, l)ielten mir auf biefe feine . . . 93itte ^in diät, um ilju gu

bauernbem 33leiben in^^ ©orf auf^unetjuten, bamit er bie Hofafen bei

Seiftung jeglid^er Slbgabe unterftü^e, unb um it)m eine ©tetlung an=

proeifen. ^n 3lnbetrad;t, bafe e§ ^ofafengärten längft oerftorbener

kofaten giebt, bie feine ©rben t)interlaffen tjaben, trat man iljm auf

9^at ber gangen ©enoffenfdjaft einen Üofafengarten jn ftänbigem

2Bol;nfi^ ab". S)er 3lufgenommene l)atte nur an bie ^ird;enfaffe eine

©umme §u jatjlen. ®ie ©enoffenf d)aft ftetlte il)m eine 3Serfauf§urfunbe

au§i ^

1 „©ammlung", <B. 198 ff., 202 f. u. a. 3]on einer Slnjaf)! är^nlid^er

^rojeffe giebt baä ßentralard^io in Äietü SJad^ricfit.

2 SHum. «e[c^r., ©ogoletoer ©otnie, Urf. hc§ ®orf5 33o5vtf, ^a^r 1750.
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®ie Slufimtjme in bie (Semeinbe formte and) mittelbar baburd^

erfolgen, bo^ ber ^rembe in eine ^aniiliengrnppe ber ©emeinbe cin=

trat, fei e» bnrd; iQeirat, fei c§> burd; eine 3lrt Slboption, fog. „33rüber=

fc^aft".

2Ber auBert)alb beS ©omeinbeücrbanby blieb, loar natürlid;, ba

er in ber Siegel fein Sanb befa§, auf ßotjuarbeit angeiuiefen. Man
nannte i(jn „Ijalber dlad)bax" ^

IV.

2!ie 3inueifnng üon ©emeinbelanb feiteniS ber ©emeinbe erfolgte

entroeber an eine 'M^^x^a[)l von 9)iitgliebern, bie au^jufiebeln roünfdjten,

ober an ein einjelneö ©lieb, ba§ bann aber im Ojemeinbcüerbanbe

blieb unb and) feinen SBoljnort bel)iclt. 2)er (entere ^-aü intereffiert

un§ nälier.

^a§ Tla'^ ber 9ied)te, bie bem 33eteilten anfielen, war r)erfd)ieben,

unb anfd)einenb in jeber öemeinbe bciS linfcn S^njprufer^ anber^ burd;

©eiroljnljeit feftgelegt. ^ci bem 9)iangel an Duellen ift e§ mir üor=

läufig nur gelungen, brei ^ypen foldjen ©eiüoljnljeiteredjtio gu finben:

1. 2)reijäl)riges 'Jhi^ungSredjt, 2. (S'rblidje^ Siutjung^^redjt, aber ge-

bnnben an bie '^^flidjt baucrnber 3tu^ung; unb 3. 'Jcu^ungeredjt für

einen ©ommer, eine ©rnte, eine 3Jtal)b, wobei bie ©emeinbe iljr SSer=

fügungSredjt nur tnenig befd)ränfte.

2)ie erfte ?^orm finbet fid; beutlidj nur im ©ebiete ber S^örfer,

bie gu ber jule^t angefiebelten ©oltinjaner Sotnic geljörten. ^n
bem fdjon erroäljnten ©rengproseB sroifdjen t)en ^icgimentern ^^^oltaraa

unb 9Jiirgorob unirbe im ^aljre 1727 auSgefagt: „93ei ben Öolt-

rojanern t)errfd)t folgenbe ©itte. 2Ber ein g^elb urbar gemadjt i)at,

barf e§ fid) nxd)t etroa aneignen, fonbern roenn er e^S brei ^aljvc lang

gepflügt Ijat unb e§ wirb mieber Sradje, fo Ijat jeber anbere @in=

raoljner ba§ ^^d)t, eö ju pflügen". ®ag Sanb blieb ©emeinbelanb, unb

auf bem ä^erfud) ber ®urd)fe^ung beg ^^riüateigentumio ftanb Strafe^.

' S^af- befonbeuö bie 3eu!iciiauefagen im ']5ro3eB beo Sovfä Älil'djtfd^in^v,

Äreiö ©olotonofc^a, mit bem Suntfc^uforaer ©enoffen Sin"fenfo im ^ai)ve 1761.

©in S^ug^e fierid^tet, ev i)abc, inä 2)orf flefommen, ficf) bei einem Äofafen ein«

gemietet, l^abe beffen Sod&ter ge[}ciratet itnb lebe je^t mit bem (Scfiraiegeroater

unb beiüirtfc^afte befjen Äanb mit if)m gemeinfam. ©in anbver, er rootjne auf

bem $ofe eines Mofafen, lueil ev mit il^m buvd^ .feivat uenoanbt fei. (Sin

bvitter, er §abc ben .pof er[)nlten unb fei auf Slnorbnung beä ältamano @e=»

meinbemitglieb geinorben, u. f. id.

2 „eammiung", e. 171.
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Slnberroärtg finbeii mir übrigen^ biefe ©ttte überall luieber, luo

e» ©emcinbeeitjentum c\ab. So in J^ntalonien imb ätracjonien, in

©c^meben, felbft in 'Jtorbanierüa ii. f. ra. (So [ngt ba» fatcüonifd^-

aragonii(^e ©en)o()n{)eit5red;t (fuero de Scaliis), ba^ bie ©emeinbe

bay jur Urbarmad)img nerfi'ujbare ©ebiet bejeid^net; ift aber, fo fagt

(Sapreu be Gaftelbo \ ein 3^elb urbar gemadjt, fo barf iüä{)renb einel

geiüiffen 3ßitraum§ niemonb beu Dccupanten üertreiben. ,M^nn

jeinaub," fo fagt ein aragonifc^e^ ©efeg üoin ^atjre 1243, „einen

33auni jeid)net, aber nid)t fäüt, fo fann ein 2tnbrer fomiiien nnb i{;n

fäden". 3lderlanb uerfäüt in 2lragon nac^ 60 2:;agen, wenn bie 3Irbeit

nidjt begonnen ijat; in Katalonien imd) brei 3of)i"ßit/ in ber ©eineinbe

3(rgunba!§ in 9iaüorra nadj einer ii>erorbnung oon 1098 erft nac^

10 ^ai)reu. ^n ben ^i;renöen fiel bag Sanb nad) brei Satiren an

bie ©enicinbe jurüd, racnn e§ nic^t in 9hi^ung genommen tüor.

9k(^ bem fdjinebifdjen aSeftgotatag barf mit 3ufti"iiiuing aller @e=

noffen jebeS ©emeinbeglieb ein occupierteS f^eib brei ^aljre lang be-

rairtfdjaften. ^lad) bem Uptanbtag roirb bei entfernteren j^elbern ber

Zeitraum auf 6 nnb in geioiffen g-äUen auf 12 ^ai)xe oerlängert.

2Ber ba» Sanb länger be()ä(t, mirb beftraft, aber roäi)renb ber Jnft

roirb er im ^efi^e gefd)ü|t. „äBenn jemanb ein ©tüd ^anb

Whitliaerbo Balk^ auf ©emeinbeboben robet nnb bann liegen tö§t,

unb e§ fommt ein SInbrer auf fein 2anb nnb fängt an ^u pflügen

unb 3u fäen, unb ber früi;ere a3efi^er !ommt surüd unb fagt : ,2ßarnm

bift bu auf mein Sanb gefommenV^ jener aber antroortet: ,3cein,

ba§ ift mein Sanb; id; ijaiK e§ gepflügt unb barauf gefät', fo i)at

ber Se^tere 9ie^t".

©ciüiffe StuSbrüde in Äaufurfunben raeifen barauf Ijin, bafe jene

©oltrajaner Sitte auf bem Hufen ©njeprufer weitere SSerbreitung ge=

l)abt i)ahe. ©o oerfaufte 5. 33. ein £ofaf be§ 3)orf§ SeSnjafa (öago=

tiner ©otnie) 1726 einen 3lder mit bem 33emer!en, baJB „Slntonej

benfelben cor iljm gepflügt i)aU". 1736 mirb oon einem ^^elbe ber

2:eil üerfauft, ber „in früheren Sal)ren bem Äi;ritt 5^ofd;emjafa ge-

Ilört l)atte". 1757 roirb ein g^elb üerfauft, „beffen ©röfee nad) ber

a)ienge ber ^irfe beftimmt roirb, bie ein onbrer 5!ofaf im üorigen

$5at)re auf biefem g^elbe gefät Ijattc".

1 Archive de real Patrimonio (Barcelona), Capbreu de Castelbo, f. 207;

ib. in Capbreu Agillar, 251. Sie^e meine 3(b^anblungen über bie pt)renäi)cl^e

©emeinbe in ben SSatert. ätnnalen 1883, 3ir. 9, 10, 12.

- Corpus juris Sueo-Gothorum ed. Schlyter.
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3lin meiften aber mar, foroeit erfid)tlid), bie ^eitlirfj unbegrenzte,

felbft erblicfjc 3i'iveifHnt3 nerbreitet. 5)afür fpredjen uiele ber 9in--

mänjoiüfc^en ä3eid)reibunß beigefügte Urhinben be^^ 18. ^atjrtjnnbertl,

g. 33. an§> bem ®orfe fieSnjafa : „®iefer 2lder, ben id; a(!o Sieubrud^

aufgepffügt nnb 20 ^alire befeffen i)ahc". ^n anbern glätten roirb

üon 33efil3 foldjen Sauber nad; ©rbred^t gefprod)en. S)er 33e[i^er

nullte aber nad^roeifen, baJ3 er ba;? Sanb niemals {)atte brac^ liegen

laffen. ©o nod) 1772 in einem ^roje^ 5unfd)en ben 9Jienjaitenfofcöen

unb ©djerftüdfc^en 5lofa!en. ^s^m befd)roerten fid), ba^ biefe iljnen

^eu entiuenbet Ijätten. ®ie Seftagten begrünbeten il)ren 3lnfprnd)

auf ba§ ^en mit ber 53et)anptnng, ba§ i()re ^sorfat)ren ba§ betreffenbe

©rnnbftüd üor etma 60 ^ß^j^en urbar genmdjt unb feitbem burd;

Saljr^etjnte bancrnb bearbeitet ()ätten. ^xoax Ijahe einer ber 2)?enjat-

lenfoS auf feinen SBunfdi einen 3tder 5um 33ienenftanb befommen

unb „baljer märe er 33radjlanb gemorben", aber bie Sd)erftüd§ Ijotten

fortgefe^t auf il)m .§eu gemäfit. ®ie 3eitgenau§fage ergab aber, baJB

bie 9)ienjaiIenfo ba§ ftrittige Sanb brei ^aljre lang befeffen unb be-

nutzt, nnb baf? bie (Sd)erftürfic ba* ^m gemaltfam genommen unb

nid)t felbft gemäbt (jatten.

®a^ jebod; ber bepoffebierte erfte 33efi^er auf ©ntfd^äbigung für

feine ^ulturleiftnng Stnfprud) fiatte, getjt anS' einem 2d)riftftüd üom

Saljre 1716 tjerüor. Qin Äofaf trotte fein ®orf unb baf^ üon il}m

urbar gemad;te Sanb oerfaffen, „unt fi($ üor einem fc^Icd)tcn 'ü)ienfd)en

gu retten". 3n§ er aber crfutjr, baf? ein anbrer ^orfbemoljuer ba§

^elb in ^efit^ genommen batte, nerflagte er bicfen, nid)t auf 9iüd-

gäbe, fonbern auf Gntfdjäbigung, auf „eine 58ergütung für feine

Wäd)e bafür, ba^ er jenen 9lder aufgcpf(ügt batte". Unb er befam

9iedjt: „3«ir, ba» ©eridjt, orbnen an, bem i^Iäger, in 9tnbetrad)t,

boB er in jenem Sorfe einen 9(der (jatte, ben er unfreimiüig üerfaufen

muBte, für bie auf ben 3(der üermanbte 93iül)e 4 S^ufaten ju laijkn" '.

33ei ber brittcn 9tu^ung§form uergiebt bie (Semeinbe von if)rem

dled)t nur menig. ©ie erlaubt nur jebem tl)rer ©Heber, auf beut

fd)on in Ütu^ung befinblid^en .53oben jeber 3h*t für Qa()re5frift be-

liebig §u occupieren. (?ntfpred;enb mie für ba!§ l^anb einer einzelnen

©emeinbe galt ha§> au6) für bie ©ebiete, bie je eine gan,^e i^ofafen=

fotnie feit bem 9(ufftanbc beC^ 93ogban (£t)melni^ti) gemeinfam befafe.

3^ur ber gro^e Umfang unb bie unbidjte 93efiebehing beso pon hen

^ Urfunbeu ber Sercreinoiü'S , ftorobnijer Sotnic. Über bao SSerfauf^red^t

eine^ 2(b3ie(}enben txjL iiiirigenö ben S. 181, 2(nm. 1 nm gd^tufe errcäfinten %alL
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©emeiuben occupierten Sauber ermöglichte biefeii 'DJiobufS, unb par
auf bem redjten S'njepnifer iM in§ 16., auf bcm (infen uielfad^ 6i§

jum <Bd)iu^ be§ 18. ^aijrljunbertg. „aSo, roieüiel jeber raitt", „roie=

oiel jeber ßraud^t", „je nad; Ji^ermögen" , „geiualtfame 2(neignung"

u. f. TD. , bag raaren bie d)arafteri[tifc()cn üblidjeii Sluc^brüde. ©o
I)atten bie 33eiüol)uer bes S)orf^ äßaffütinji) unb ber 3Jad)barbörfer

big §um ©nbe be^ 18. 3at)rl;uiibert§ geineinfame» l'anb, bog unter

bie ein§e(nen Dörfer »erteilt mar. „Stuf all biefen Sänbereien", fo

fagen 1792 bie Semotjuer von äi^affütinji), „roirb auf ©runb geroa(t=

famer Slneignung gepflügt unb gemät)t, inbem nod^ alter @eiüol)nfjeit

©iner bem Slnbern guüorfommt".

S)ie ©emeinbe Ijatte, namentlich in ber älteren 3^^^, nur feiten

StnloB, sur 2Bot)rung ber föleidj^eit bie auf ben ©ingelnen entfatlenben

„3(nteile" ,
3el)nten" u. f. m. ju firieren. ^n ber Sf^cgel begnügte

fie fid;, i^r ©igentuniforei^t burdj aBaljrung be^ freien Dccupation§=

red^tg unb burc^ 'l^orfdjrift allgemeiner SSetüirtfd^aftung^regeln gum

Slu^brud äu bringen, ^ie g^elbarbeit mu^te on beftimmten 2)^erminen

beginnen, nid)t früljer unb nic^t fpäter. 5)ie „ju einer ^Beratung

oerfammelte ©emeinbe" ^ fe^te auc^ weitere Drbnungen feft. 9Son

fotc^en Drbnungen bietet SBelojerforofa ein S3eifpie(. „^ie 53en3ol)ner

be§ ®orfg 33eloäerfon)fa", fo fagen biefe von ]id) felbft au§, „beroirt*

fd^aften il)r gemeinfameS Sanb in folgenber 2Beife. 3'« S^ni^ling . . .

giel)t bie §erbe giüifc^en ben S^^älern burc^ bie Steppe, unb üom
2:^age ber SluggieBung be§ l;eiligen ©eifteS an tnirb fie an§> biefer

©teppe fortgetrieben, unb am 2:^age ber I)eiligen liöd^ften 3lpoftel,

^seter unb 5poul, rcerben lüie bei einer g^euer^brunft bie ©loden ge=

läutet; bann fahren bie Selo^erforofaer, jeber, ber fid; etroa§ aneignen

raiH, mit ben (5d;nittern §u hen erraäljuten S^ljälern, unb jeber mäf)t

foüiel a[§> möglid; für fid^ ah" ^. 3ll)nlid) in ben oerfd^iebenften

©egenben: in ben Dörfern ber Dfterfd^en ©otnie (no(^ im 3tnfong

be§ 17. ^alirljunbertg), in ilotlotü nad^ ber ©age^, im 2)orfe

^ogatf(^fa, Sataflija u. f. ra.

©elbft roenn e§ reid^en ©emeinbegliebern gelungen raar, biefe

fommuniftifdje ©itte in ben ^intergrunb gu brängen, fafe bod^ bie

^rabition fo feft im 33eroufetfein , baB |ie unb ba bie gefdjäbigten

1 ^roäefe beg ^erejaglatDer §auptfIofterö mit ben 5lofafeii beö Sotfä

SBoitotüäQ öom Sa^re 1772 (GentrafarcfjiD in itieto).

^ ^rojefi über bie ©renjen beä DJUrgorober unb ^oltaroaer Sfleijimentö, 1726.

3 Urfunben ber Dfterfcfien eotnie, 9Jum. 33efd)r., llif. ber Stabt Dfter

Bom 3<i^re 1601. Sragomanoio, Äleinruffifc^e Sagen.
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ärmeren ©enoffen i()re Erneuerung burd)fe^en founteu. (So §. 33. im

3(nfang bee 18. ^(i^n^fjinibert^^ im Sorfe 33rani^n. ^ie reidjen ^xa=

nitiaer J!ofa!en mürben uon ärmeren ©cnoften üerftagt: „ba§ e§ freie

^euf djläge gegeben f}Qbe unb e§ aßen freigeftellt gemejen fei , fie ju

mä()en, aber feit einigen ^aljren tiätten fidj bic ©emeinbcgiieber ber=

felben bi§ gu i(}ren äi^nlbern bemädjtigt". Sie uerlangten rKüdfetir

gum früheren 9)iobu§ unb „ba^ bie ©emeinbeglieber . . ., bie ^eu=

fi^Iäge befi^en, wie frül)er allen geftatten foUten, ^u mälzen, mie bem

©inen, fo bem 3lnbern, mie bem 9ieidjcn, fo bem 91rmen, unb menn

bic 3eit be§ 93iäi)en§ Ijcranfomme, fo foHten fie, imdibem fie fid) üer=

famntelt unb e§ jebem funbgetftan fei, äffe gufammen jum 'DMben

gel)n, nidjt aber einsetn unb Ijeimlid) ; mer eigenmäd)tig nuii)en gelje,

fotte mit ©träfe bebrofit merben" K

1 9tum. 33e)d}i-., llrf. ber Stäbte beö Äieiuldjen SJcc^imentö, oin')i" 1718.



Heuere £tlteratur ^ur fjaniburoifdieu j^anbelB-

«nb tlDirt|'d)aft6gefd)tcl)te.

ittnft von Stalle.

(gc^on gmeiiimt int 'inTlanfe bcr oerftoffenen tjunbert ^aljvc finb

2ln(äufe gur ©arfteüuiiß ber iinrtfd)QftIid)en ©ntiuicfctung Hamburgs

gemQd)t inorbeu. ^oljann ©eorg 33üfdj, beffen äßirffamfctt in

bcr i^anfeftabt gegen @nbe beg 18. ^aljrljunbertä mä) einer ein^

ge()cnben SBürbigung Ijaxxt, roax üon ber äöic^tigfeit einer grünb=^

licfien ilenntni» berartiger ®inge m6)t nur für bie SJiffenjdjoft, fon=

bern auc^ für ben Haufmnnn'Sftanb bnrc^brungen. ^n galjlreidjen

©c^riften befjonbelte er einjelne ©ebiete, raie bie 33anf, bie 5^rifi§

t)on 1799, bie attgemeine Sage be§ §anbel§ 3C.
, fd;ente tüeiter^in

aber felbft nid;t uor bent ^iNerfnd; einer sufammenfaffenben ®arftet=

lung ber „@efd)idjte ber ^ambnrgifd)en ^anblnng" ^urüd. 9Jtit

©beling begrünbete er eine iinffenfdjaftlic^e 3eitfc^rift. ^l)rem ge=

nieinfamen ^^irfen bürfte bie ßntflel)ung einer 9?eil)e üon weiteren

SBerfen §u nerbanfen fein, wie Jlege(§ „^anblung in Hamburg"

(1806), ferner bie breibönbige „^anbhmg non Hamburg" auS^ bem

©amniedüer! „®a§ (SeroerbfleiBige S)eutfdj(anb" u. a. nt. S)amal§

l^errfd;te eine rege fd^riftftetterifdje 3::f)ätigfeit auf üielen ©ebieten in

Hamburg, ba§ eine§ ber Zentren beutfc^en @eifte§Ieben§ bilbete.

®a§ fotgenbe Qatjrgetjut fc^raerer Jlrieg^not niadjte all' bem ein @nbe.

93i§ gegen ©nbe ber 30er ^atire t)er3eid;nete man nid^t^ 9?ennen§=

roerteS auf t)oI!§nnrtfd)aftnd;em ©ebiete. '^ann grünbeten .^irdjen =

pouer unb 3lft)er eine neue 3^^tfcf)nft. ©d^leier fdjrieb über
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ba-S inerfantilifdje ^amlnirg. äßurm bekndjteU bie Stetlung ber

.^anfeftäbte 511111 3ot^wtTeiu. ©oetbeer begann feine oolf^rairt^

fdjaftlirfje ^fjötigfeit mit einer ©djrift über ben ©taber ©IbäoU, bem

fnr§ borauf ber erfte von brei 33änben „Über ^amburg'5 c*Qanbel"

folgte, ein jitfammenfaffenbcg 33i(b be^3 berseitigen @efd)äftÄleben§

unb jugieid) bie@niiib(age ber t)eutigen, f)ambnrgifdjeiK§anbe(cM"tntiftif,

beren 3lnorbnnng weit über bie (ofaten ©renken t)innu!§ auf bie

©inridjtung ber bentfdjen ©tatiftif üon (Sinftu^ würbe. 5?ird;en =

pauer§ ©djrift über „2)ie alte 33örfe" (1842) luar für jene ^dt
ein 9)hifter roirtfdjaftUdj = ()iftorifd)er 9lrbeit unb bietet nod; fjeute

eine ?^ütte ber 3lnregungen. Sappenberg üeröffentlid;te ben erften

33anb feine§ Urfiinben6nd;e§ unb betjanbette fpäter noc^ in inetjren

2)enffd)riften geiuerbegefd;id)t(idje S^^tjemata.

5)er grofec 33ranb von .'painburg 1842 tt^at, lua« bie J^rieg§==

fadel ein 9}ienfd;cna(ter frütjer beforgte. 5lirdjenpauer;o 9Jianu=

ffripte unb, iiiaS noc^ unenbtid; fd) (immer, raertootte 3)iengen uner=

fe^üd;er 3trd)iualien beio ©tabtardjiüic fielen i()m jum Cpfer. 9Jiit

2(u§nat)me ©oetbeerg Ijaimi in ben nädjften 40 ^aljren nur ©e=^

Iegent)eit^fd)riftfteller ju praftifd^en 3weden baiS ^e(b ber ^anbelg*

gefdjidjte luieber betreten. ®ie im feiner ^egrünbung für nnrt=

fd;aftegefd^id)t(id)e ^w^äe eingerid;tete ©eftion besc ^^erein!o für

.<Qamburgifc^e @efd)id}te ging in itjrer ^ugenb unter, o^ne je ju

nennenSroerter iliMrffamfeit gelangt 5U fein. Äoppmann, ber über

bie f)amburgifd;e §anbel£^gefd;idjte gar uiel raiffen foK, Ijat bie§ nur

in einer f(einen ©tubie über „2)ie ötteften Hamburger ^anbetsioege"

1875 C3eitf(^r. b. 'i>er. f. .^amb. ©efd;.) ber 2Be(t ju jeigen für gut

befunben.

®ine neue 3(ra begann feit 3(nfang ber 80er "^al^xe. S)er be^

üorfte()enbe Soüanfdjdi^ rief eine ^-(ut von 3(rbeiten (jerüor, 3. 33.

biejenige von Xnd) in biefem 3a(}rbudr, roie benn gerabe bie 3ott-

anfd;(uBfrage feit ben ^Siergigern faft ununterbrod)en ben ©egenftanb

8a()(reid;er Srofdjüren gebilbet (jat. ®ie gleidjfaüg in biefem 3a()r-

bud; oeröffentlidjten Unterfudjungen ©d;mo((er^^ 5ur „3.Birtfd;aftg-

potitif ^riebrid;e be§ ©rofeen", bie oieifad; preu|3ifd;=()ambnrgifc^e

^esie(jungen bcrü(;rten, bürften aber ror a((em 9ti^arb @f)ren*

berg angeregt i)aiKn, ben üerna(^(äffigten 3iüeig im rein roiffen-

fc^aft(id)en 3»tereffe roieber aufjunetjuien.

Sn ber ^^bat ift big ()eute von bem reid;en ^Diateriat ber ()onfe*

ftäbtifd;en 2trd;iüe erft unenbtic^ wenig erfd^(offen. hierbei benfe i($

nidjt an bie mit iüo()(t(;uenber Se()ag(idjfeit oorioärt^fdireitenben
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altt)anfeatifd)eii UrfimbenpuMifationeii, aud) md)t an bie attgemeiu

(]efd)icf)tlic5en ^orfdiimoieu. Sie fd)reiteii bocfj lyenitjften^^ für eine 9iei^e

üou 3tabteii g(eid)fal(§ in Urfunbenbüdjerii 2C. laiujfam fort, luäfjrenb

allerbiiigy feljr be5eid;neiibei*= imb bebauerÜc^ermeife in §am6nrg anrf>

Ijierfür nnenMid) menic] t]etd)ief)t. ühir bie priüate ^nitiatiüe be§

SSercin» für fjamburöifdje ©efdjic^te i)at feit Sanrent unb Sappen*
berg größere Urfnnbenüeröffentlidjungen geliefert. .§iert)er geijöreu

in crfter Sinie Äoppmannio Hämmereiredjnnngcn. 'Senn biefe

erft mit ^nber unb i^onnnentar aus^geftattet finb, lucrbcn \k eine ber

n)ertüo[(ften Seiftnngen Darfte((en. Dr. Dtto 9^übiger t)at onf ge=

lüerbegefdjidjtlidjein ©ebiete 3>eröffentlid;ungen üorgenonimen (Sie

älteften ,3inifti*otten ^anUnirg^v 1874; foiüie meijrere Sluffä^e in ber

3citfd)rift nnb ben äicittcitnngen ht§> 3]ereing für A^nnib, @ef(^. unb

in ben Hamburger i)fad;rid;ten) nnb in einem (jiftorifdjen 9ioman ^

ein§ ber luertuoilften fnlturgefdjidjtlidjen ^-Silber entworfen, ba§ bie

beutfd;e ßitteratur übertjciupt befi^t.

9^ßenige g^ernerftetjenbe aber bürften afinen, wdd)e g^ülle von

©rfcnntni^ un§ an§ ben 9(rc^iüen ber brei ^anfeftäbte für bie mirt^

fd;aftlid;e Gk'famtentmidehing aufjngeljen üermag. 3(nf bem Sanb-

rüden §n)ifc|en ber @Ibe= unb S^raüemünbung Ijabm fid; nom 15.

hx§ 19. 3at)rt)unbert 58orgänge aneinanber gereifjt, an§> benen ^id)

politifd) unb roirtfdjaftHd; (jodjiuidjtige i^apitel ber SBe(tgefd;id;te

lüunberbar beutlidj ablefen (äffen. 3ßenn e» gelingen fönnte, barjn*

t()un, luie bie )yäben beS SeitgefpinfteiS an ben beiben Unotenpnnften

2nb^d un\) c^amburg fidj medjfetnb bnrdjeinanberfdjtangen, ber mürbe

gerabe für ba» üiet gerftüdette, fc^mer überfic^tüc^e 2)eutfc^{anb unb

feine imteren unb änderen ^ejiefiungen ein überaus roid;tige§ SSerf

üollbradjt l)abm.

3tüei 2^öd)ter be§ fpätcren ä)iitte(alter§ — Hamburg ift jroar

fc^on üoii Ä'arl bem ©rofeen gegrünbet, gelangte aber erft gfeid^geitig

mit Öübcd im 12.3at)r(junbert ju einer meiterrei(^enben ^ebeutnng —

,

legten bie beiben ©täbte 1241 ben ©runb gum .^anfeatifd^en 33erbanb.

93iel)re Ijunbert Qal)re bleibt ber Cftfeel)anbel, bleibt 2übid roeit

überlegen, bie ber Umfd;mung ber 2:inge in ber ganzen 3Belt bie

^onfe, beren §aupt z§> mar, gu ^oben ftredte unb e» in bie @in=

famfeit eine§ mürbigen SllterS ücrmeift. Hamburg bagegen, bem
neuen '^erfeljr öermäljlt, mirb gur ftetso fic^ üerjüngenben ©ebärerin

unb Pflegerin neuer roirtfd;aftlic^er Seben»formen.

1 3?übtger, Stegfüeb Sunstorpä 9}leiftei-ftüd. ^ena 1884.

3Qf)r6iicf) XXI 3, fjrgg. b. Si^moüex. 13
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ßÄ lüirb imferer S^it mm fouin, imb gerai^ nid^t einem ©in-

§elnen, befdjieben werben, ein SÖerf 3U fc^offen, barin nlle§ bte^ M§
anf ben ©runb erfor[d)t ift. SQ5U ift ber ©egenftnnb §n umfang^

reid^ unb unbearbeitet, bie 9}iQteriaIien in ben Sirc^iöen ber Senate,

^anbel§= unb Sdnffalirtebetjörben unb ^för^ierfdjaften ber ^anfeftäbte

ju ungcbener, ju fdjmeigen von auÄinärtigen Duellen, bie l)crnn5U=

gie()en mären. äi>a^f> allein in ber i^^übifdjen §anbe(^!ammer üon

9lftcn ber alten i^aufmanuic' unb ©djifferfompanien uenualjrt ift,

wirb nod; mand^e» ©eleljrten ^afein au^^5ufüllen oermögen. 2Bir

werben un§ Ijeute bemüljen muffen, monograpbifd; eingelne ^eite gu

bc{)anbe(n; unb jniar ergeben fid), um ein aüerbinge nid;t ganj

forrefteS matl;ematifdje^ ^ilb gu gebraudjen, brei ^Jiid;tungen

:

1. gilt e§, ouf ber Sinie bie lofate Drganifation be§ ^anbe(§

in feinen uerfdjiebenen formen unb ^'^ftitutioncn unb bereu ^e=

gieljungen ju ^ubiuibuen, 5lörperfd)aften unb bem ^eiinatc^ftaat ju

erforfd;en;

2. auf ber ?ylöd;e einerfeitS bie einzelnen .ganbelSrid^tungen

örtlid^ ju uerfolgen, ober anbercrfeit^o bie Gntraidehing eine§ ^o'^iös^

be§ 2Sarenljanbels (jerauS^nfdjälen;

3. au^i bem gefamten Äörper ein ©tüd t)erau5§ufd;neiben, ben

ganzen ^anbel einer fürgeren ober längeren ^eriobe gu bel)anbeln.

S)aB Ijierbei affgemein biftorifd)e unb üoIfvunrtfd)aftIid;e 5?ennt^

niffe roran^äufe^en finb, ift ebenfo felbftoerftänblidj, wie bae @rforber=

ui§ einer genaueren 3Sertrautl)eit mit ber lofalen politifdjen @e*

fd)id)te. S)enn gerabe im fleincn ^anbele^gemeiniuefen mufete alle

'|>oIitif eminent mirtfdjaft^^poütifdje ^kk im 3luge Ijahen, roäljrenb

nmn uon letzteren nur affju oft burd; bie ä>erfd)(ingungen ber Ijoljen

Staatiofunft abgeteuft iimrbe. S)ann aber ift e§ m. G. jur Sdjaffung

eine§ gebeiljlidjen äBerfeS unerläBIid), ba^ ber S^erfaffer \iä) von ber

©efamttjeit ber ©rfdjeinungen in hen ©runbgügen unb 2Bed;fetn)ir=

fungen ein 33ilb gu machen üerfud)t. ©rft wenn man bie §aupt^

berütjrungepunfte bee eigenen ©toffe» mit anberen (ofalen unb aff=

gemeinen ©rfd;einungen tierauSgefunben, fidj eine plaftifdje, perfpef^

tiöiid)e 3tnfd)auung gefdiaffen Ijat, fann man ber SJtaterie geredet

werben, mag and) in ber affgemeinen 3(nfd)auung Ijier unb ba

nmnd)ex^ uerfeblt fein. ^anbetStedjuif ober 3)iaflerwefen , ßonooi;^

fatjrt ober 2:'ud)t)anbel finb tote S)inge, wenn fie fid; nidjt auf einem

entfprei^enben ^intergrunb abljeben. (S§ beftet)t fein ©runb, bie

djincfifdje ^Jialerei in bie S^oUc^wirtfdjaft eingufütjren.
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S3ei bem Ijeutigen ©tanb ber ^orfdjinig Ijalmi fidj bie bi§=

(jeric^eii Slrbeiten luefeiitüd) auf bie erfte ©ruppe uiib auf bie „^anbet^--

nd;tungeii" ber aiueiten befdjräiifen 511 foüeii ocßlniibt, luätjrcnb ber

weit fomplisiertere ä^erfud; einer 33el)anblung cinjedicr äBareiiäiüeige

ober gar ber aftcniimBiöen Snangriftnaljine ber brittcn ©nippe nod;

au^fteljt.

e§ ift inbey n)oI)I üerftänbHd;, lüemi ©f^renberg in feiner

erften 35eröffentlid)ung über Ijamburgifd^e §anbeliogefd)idjte gleid; ben

i)öd)ften äßurf üerfud;t l)at, mic e» anbererfeitso ridjtig mar, biefe

Tiic^t qI§ eine abgefdjloffene raiffenfdjaftüdje 3Irbcit, fonbern otg

^sortrag in einer populären ©elegenljeit^fdjrift abjubruden^

3Jiit breiten ©tridjen ift Ijier ein in ben Ginjenjeiten uielfad; §u

ergäuäcnbee unb ju berid;tigenbei§ 93ilb be§ großen Unifd;uninge§ ge==

geben, ben |)amburg naclj ber Sieformotiouio^eit burdjgemadjt. (Siner

9ieit)e ber §auptgefid)t»punfte mirb ey gered)t. ^er ^liebcrgang ber

^anfe, ber 3luffd)uniug GnglanbS, bie ä>eruid)tung 3(ntuierpen§

bringen eine neue Situation ; uid)t mit bem ®ntf)ufia!cmu§ moberner

?vortfd;ritteapoftel , aber mit bem ru()ig uonnärt^^ taftonben @efüf)(

praftifdjer ^^oHtif roirb bie neue Situation auC^geuü^t. Qä ift

intereffant, ju verfolgen, luie biefer cutfdjeibenbe B^itpunft auf bie

Xed)nif, bie 9iid)tung unb ba§ äBefen be§ ^anbelfS .^amburg^^ ein=

geunrft Ijat. Sebe weitergetjenbe ^-orfdjung für bie ©efd)id)te ber

näd^ften groei Satjrijunberte, 1600 big 1800, mirb an biefem 3eit=

punft einjufe^en traben.

©elegentlid; beg 3oQanfd)Iuffey ber .ganfeftäbte tjat al^bann ber=

fetbe 3Serfaffer eine umfangreid^ere Uuterfud^ung über bie @ntftet)ung

ber Siiftitution beg Ijamburgifdjen 3=reit)afen§ geliefert ^. ®er ©ebanfe

eine§ „Porto Franco" ift jungen UrfprungC^. ®r ^at, roie @. richtig

auC^füt)rt, mit ben mittelalterlid)en ^riüitegien unb Breitseiten nid^tS

gemeinfam, fonbern ift ein ^^robuft merfantitiftifdjcr ^^sotitü, beftimmt,

auf neue 9(rt bie B^^ede be§ alten „(Bta])els>" gu erfüllen. QmU
fd)en 1547 unb 1725 raiirbe Sioorno §um ^reiljafen, (Eolbert gab

9Jiarfeille 1669 äljntid)e, fpäter miebcr eingefd^ränfte 9ied)te; ©enua,

9teapel, 3:^ricft unb 2tncona erhielten burd) eutfpredjenbe 9JcaBregeln

1 e^renberg, .'pamburgg Raubet unb £)anbe^5poltttf im 16. 3(if)vfjunbert.

Soiiberafibrucf auö bem SBevfe „9lu§ §nmburcv5 ^^erciangenr^eit". §erau6=

gege[)en uon Äarl Äoppmanii. .'önmburg unb iietpjig 1885. 8°, 28 ©.
2 ®erf., Sie 2(nfänge beö f;amburgifc^en greii^afeng. („Sßie iinivbe .S3nm=

fiurg gvof;." I.) ^nmtmrg unb Seipjig 1888. 8'^. 109 ©.

13*
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einicje ©rfotge. ^omburtj befaßte fid; feit 1692 mit bem ©ebanfen

eine-S ßleidjeu ä.'ori3eI)enic. Seine alte 3tapelgerec()tfame raurbe von

äroei Seiten erfdjüttert. S^änemar! Ijatte i()m in Sütona einen Äon=

hirrenten auf bie 9^afe gefegt, ber feit 1664 3ol(frei(jeit für S)ur^*

fu()ren unD bie 3ln§fu()r frember ^robnfte cjenoß. ikanbenburg 6e=

fämpfte feit bem ©ro^en Äurfürften ben .»öamlniröer Stapeiäiuang.

Sie fteigenbe ©efatjr, ba» ©efc^äft tro^ ader Siechte gu oerlieien,

oermoc^te längere 3>^^t bennod) nid)t, alte SSorurteile ju befiegen.

9Jcan lebte in einer fel)r beiuegten 3t'it innerer Kämpfe. Tiad) bem

äßeftfälifc^en ^rieben ^atte eine natürliche 9tea!tion gegen bie fort-

fdjrittlidjere '^ioliti! ber uorljcrgeljenben Generationen eingefe^t, unb

erft in ber aligemeinen l)teuorbnung ber üöUig zerrütteten inneren i^er=

Ijältniffe unter a}titiüirfung einer faiferlic^en i^ommiffion, 1712, gelangte

man ju bem principießen GntfdjlnB einer '}iefürm aud) nad) biefer

9iid;tung. Sn ber ^ikrorbnung üom 5. ^uli 1713 mürbe eine feljr

befi^ränfte 3otlermät3ignng für Un STranfitoerfebr eingeführt. Sie

roar ber offizielle 31nfang bes i^amburgcr ^reil)afen^. Sie 93ia|3regct

ermie» fid; namentlid; angeficbt^ ber Honfurrenz 2lltona^ aiz^ mu

genügenb unb muröe 1727 erweitert. Sdjritttueife fielen nun bie ein==

jelnen 33elaftungen. (S^5 bauerte aber 150 Qaljre, bi^ 1Ö74, e^e man

bie Sbee be§ unbefd^ränften g^reil)afen§ gänzlid) ueriuirflidjt l)at. Sie

21rt, roie 6. an biefem ^eifpiel bie (gntmidelung geiüiffer üol!»unrt=

fd)aftlid)cr ^been geigt bejm. fein Urteil über einzelne gefdjilberte a>or=

gänge unb 31nfd)auungen, bürfte er Ijcute oielleii^t felbft nic^t meljr

üöUig billigen. 9iid;tig ift bie Sd)ln^folgerung, bafe „bie §anbel§=

politi! jener 3eit mit 3oüermäBigungen ganj in bcrfelben 2ÖJeife

Mmpfte, mie bie ^jubuftriepoliti! mit 3ollerl)öl)ungen."

311^ britten Beitrag lieferte @. eine in zmei SBorträgen gezogene

^^parallele jroifdjen ber ©ntroidelung Hamburgs unb 31ntroerpen§^

eine 9ieil)e oon Sl)atfad)en unb ©efidjtypunftcn erläutern hm ä£^ed;fel

be§ Sd)idfalc^. Sie einfüge ^anbelÄfönigin ber äöelt wirb uon

ifirem Sl)rone geftürjt unb guerft burc^ 80 3af)re ber Itämpfe, baim

180 Safere ber Sd)elbe=Sperrung in Sanbe gef($lagen. Hamburg,

„jal)rl)unbertelang burcb feine eigene Sdjmäd)e ftarf," geminut in

biefer 3eit einen großen Seil ber (Srbfdjaft. Seit Stnfang beö

19. ^aljrbunbert» fönnen fid) aber bie beiben Üüüalinnen mieber frei

gegenübertreten, unb balb nimmt Slntroerpen aufe neue eine adjtbare

^ 2) er f., öambui-g unb 3(ntiüerpen feit 300 ^a^ren. öamöurg 1889.

49 B.
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Stellung ein, 9hir, boB fid^ in^raifd^en üiele S^inge in ber SBett ge=

änbert l^aben, fo bo^ 3(nttüer;ien einen großen 2:^eil feiner einfügen

ä>or3üge nid;t meljr QÜein genie{3t, luie benn übeiljoupt fein ^la^

je eine äl}nM) bominierenbe «Stellung erreid^t ijat, wie e>S einft befafe.

©er geraonnene 3Sorfprung unb bie ä>ortei(e, bie Hamburg burd; fein

2lnfgetjen in ba§ gro^e 9ieid) Ijeute gegenüber beni im fleinen 33e(gien

liegenben Slntroerpen befi^t, erfdjeinen in unferer 3^it nationaler

SÖirtfdjaftSpolitif aUi mefentlid) niobifisierenb gegenüber geiniffen oer=^

!ei)r!oted^nifdjen ©efidjt^punften , bie f)ier unb ba ju ©unften 2(nt=

merpen^S fpred)en niöd^ten. S)ie {"(eine ©c^rift fann bie 2tnregung

gu einer 93ienge oon eingebenben ©injelunterfudiungen bieten, foroo^l

nad) ber nnrtfd;oft§gefd)i(^tIidjen Seite bin, al§ nacb berjenigen ber

nntürlidjen ©runblage ber betreffenben 9Birtfd)aft:cfomp(ere, ein

^bema, baö über{)aupt oiel §u roenig bebanbelt lüirb.

Sieben ^abre üerftrid)en al§baini, bi§ Q. mit einer neuen 3Irbeit

über Hamburg auf bem '^Man erfdjien, bie einen ^äi ber im „^rei=

t)afen" angefünbigten Unterfud)ungen über bie ^anbetgbegieljungen

gunfd)en Hamburg unb Gugtanb feit bem ^^abf? 1564 entbätt^ ®a§
9tefultnt ift bem grofien 9(ufroanb an ^dt, 3lrd)ir)^ unb Duellen«

ftnbien entfpredjenb au^^gcfatlen. 2Öir erbaltcn einen biftorifd; moijU

belegten (Sinblid in entfd)eibenbe ^öorgänge 5U jenem entfdjeibenben

ßeitpunft. S)er S>erfaffer b«t feine Stubien nidjt auf bie oorliegenbe

grage befd)ränft, fonbern burd^ eine furj barauf erfolgte 33eröffent-

Iid)ung gezeigt, baf3 er mefentlid) meitergeljenbe Untcrfudjungeu über

bie realen mirtfdjaftlidjcn ^^erbältniffe jener ©podje genmd)t ijat (ogl.

Saf)rbu^ XXI 1, S. 310 ff.). ®en gefdjilberten S^orgängen, ber

©rrid)tung be^i Stapel^o ber englifd;en ..Merchant Adventurers" in

Hamburg, ift eine geitlid; unb örtlid; über ba» Sofale meit (;inau§=

gel)enbe 33ebeutung bei^umeffen. T'er Übergang be§ 2Iftit)l)anbel§ oon

ber beutfd)en ^^anfe auf bie englifd)e ilompanie mar fdjon oorber im

3Berfe. ®er Einfall ber ^^remben in ba§ el)enmlc^ moljlüerteibigte

2(u§fall)§tl)or ber ^anfeaten ift bann bie materielle 9(nerfennung eine§

roeltmirtfcbaftlid^en Umfc^mungec, ber fidb lange üorbereitet unb lange,

big an bie Sdbroelle ber ©egenroart, nacbseiuirft bat.

2)ie beutfc^e 58ol!giuirtfd;aft mar ber engUfd;en gegen bie

9}fitte be§ 16. ^abrbunbert^ nodj gemaltig überlegen: „Seutfdjlanb

mar minbeftenS in bemfelben ©rabe, mie e§ je^t ©nglanb ift, ba§

^ 2)erf., Hamburg unb ©nglanb im 3ettarter ber Äöniqtn Glifabetl).

Öena 1896. S». VIII u. 362 ©.
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l'anb bei* ^Fiafdjincu iinb Gifinbungen." "^n ^nbuftrie unb ^anbet

fül)rte e^i. ^a, in £o(onin(itnterne(jmiuu-ten giiu] e§ lücfcntlid; roeiter

a(§ bie ßnglänbev, wie beim foijar „(gväeuoiniffe ber Seüante unb

Dftinbieiiä .... unb anierifanifd^e 2Baren" axbi Hamburg naä) Quo,--

lanb gefüfji't nnivben. ^nnn aber tarn ber Umfdjiuung. ©eftü^t auf

eine einl)eit(idj jielbeunifete SJeciieruncv^politif , auf eine burd) eine

Sntereffeu= unb .§anbel»c3emeiufd)aft ber üerfd^iebenen «Stäube geeinte,

natiouafgefiunte ^cuölferung, auf bie mit ber Umgeftaltuug be^o 2SeIt=

vexU^xä fid) innuer günftiger geftaitenbe geograpfjifdje i^^age, ronreu

bie (Sngtänber, luie bie ^aufeateu 1590 flagteu, „für uub für mit

ii)rer 3}iad)t unb iljren ttnnmf3cnbeu ^^^raftifen fo weit burdjgebrungeu,

ba§ fie . . . . nlieio ^aubel-s unb ^Iininbele ©etegentjeit, and) 9tu^

unb frommen allein an iid) gebogen unb gebracht i)ahm." S'a»

©egenbitb ift hü§> ^djkn einljeittidjer beutfdjer ^anbet^^iotitif, raie

übertjoupt bie junebmenbe potitifdje 3erriffen()eit, bie anroadjfcuben

ftaattic^eu unb reügiöfen äBirren, ber Stiebergang bec> alten beutfdjen

^anbelC^geiftel, ber nunmebr in gewaltige 'iOiouopole, in böfifdje

§iuan5gefcbäfte unb ftäbtifdje 'i>erfuödjerung au»raudj§, fdjtieBlidj ber

^erlnft ber ^^orteile ber centralen Sage fowoljt burd) beu üeränberten

(Bang beg 2^i>eltbanbel§ als burd) bie immer niebr erftarfenben xeu=

beugen territorialer $an^el§politit in ben ::)(ad)barläuberu. ®aS finb

bie ^ernpunfte ber überfid)tlid) nnh feffelnb baS 2.i>efeutlid)e 5U=

fammenfaffeuben ©iuleitung, in ber neben ben neueften ?yorfdjungeu

von <B d) a n ^, (E u u n i u g b a m, 2:: l) o r o l b 9i o g e r S :c. umfangreidje,

eigene Stubien jeitgenöffifdjen 9JtaterialS jur ©eltung gelangen, ^ie

eigeutlid)e ^aupt= unb ©taatSaftiou ift ber Kampf um unb gegen bie

^ßerlegung be§ ciujlifd^en Xud)ftapelS oon ^Intmerpen nad) "oamburg.

3ielbeunifet ijabm bie ©nglcinbcr iljre äi>oLiiubuftrie aufgebaut unb

bie Raufen uom 3:'ud)banbel auf ben SJiärtten ibreS SanbeS fd;ritt=

weife abgebrängt, ^urdj beu Stapel ber ..Merchant Adventurers'-

gewinnen fie in 9lntwerpeu einen wid)tigen ^alt im Geutrum be§

aSeltüerfefirS. ©er 9luSbrud) ber euglifd)= fpauifd;en i^ämpfe jwingt

fie, biefen wieber aufzugeben. 9tun umdjen fie einen erfolglofeu 93er=

fud) mit ©mben. Sa founnt eine (Sinlabuiig non .Igamburg; bie (Sng=

länber follen gleicbeS 9fted)t wie bie Bürger geuieBeu, etwas bisber

Unerl)örteS im .'Qaufegebiet. Sie iserbanblungen nel)men greifbare

formen an. 1567 erteilt Hamburg ben „Adventurers" baS erfte

„^riüileg" auf jeliu ^abre: man bat mit beu Srabitionen gebrod)en.

35on biefem Seitpunfte batiert ber Übergang beS bamburgifdjen ©igen*

baubelS in beu (SpcbitionS= unb ÄommiffionSljanbel.
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®ie ©^ilberung biefer 33orgänge unb iljreu 'ii>irfiinßeu auf bie

oerfd)iebenen 3uterefieiiteiu]ntppen ift recfjt p(nftt)dj. ^anii fommeii

3IbftI)iiitte über ben Äampf, hm bie §nnfe gecjen bie Jieiieninc] ent-

\ad)t. (Sie erreidjt, ha^ bn» ^sriüileßium 1577 in Hamburg nic^t

erneuert wirb. ©roBe 58er(ianb(ungeu fpielen gtüifd^en ber .^aufe,

ßncjfanb unb Homburg ()in uuD Ijer, bei benen Älnifer unb 9{eid>

mdjrfad; oon ben oerfc^iebenen ©eiten mit l;ineinge§ogen rocrbcn. ®er

©tapel roirb seitiueiüg m<i) Stabe uerfegt, mufe aber audi von bier

infolge faiferli^en (Eingreifens luenigfteuy fd;einbar raeidjen. Tk
Sdjaben^^redinungen muffen inbe§ bie ^anfeaten be§ ©taf)njofe^5 in

Sonbon be5at)(en, bereu Raubet ^ur ^Keuandje unterbrüdt unrb. ®aS

©rgebnifo abermaliger unb iued)fe(i)olIer llnterijanDtungen ift fdjliefe^

lid; eine Burüdjietjung be§ foiferlidjen i^erbotS unb offigieße SBieber-

julaffung ber ., Court" mit neuem ^^sriuiteg ju Hamburg im ^saljrc

1611. ^n ber 3iuif^ß"3eit (jatten bie tjeimlidjen 33ejief)ungcu fort=

gebauert. S^itroeilig fdjien eä aüerbing», aUi ob e§ ©änenmr! ge=

lingen raürbe, ben ©tapel für fid) nac^ i^rempe ju jieljen.

2)iefer 3:^eil gef)t biSiueilen ein raenig in§ breite, trügt aber

bod) luefenttid) bn^n bei, baso ä>erftänbni» ber roirtfdjaftüdjen unb

potitifdjen äöecbfelrairfuiujen unb ^aufatäufammenljänge feftjulegem

S^er ftet§ proteftiereube, am 3t(ten baüenbe ^anfefpnbifu'5 Dr. Suber=

mann, ber gefc^meibige, etiua^5 medjfetuolle fjamburgifdie 3?ertreter

Dr. a)iül(er, bie mädjtige ^igur be» politifdjen ^oufmonn§

2:;()oma'o ©reftjam unb ber faiferüdje 9iat ^au niraalb mit

ber ftety offenen §anb, bereu ?füüung i[)m erft flar mad;t, ma§>

feine a}teinung ift, finb trefftidje Seppen be» SSefenS ber Mmpfenben

(Sin britter 2^eit liefert bann raertüotie Slugaben über ben ^it-

t)a(t unb bie ^orm ber tjamburgifc^-engüfc^en ^anbelSbejietjungeu,

^JOiateriaüen, bereu 3iiffli"n^ßiiti't^Öi"iO' 3inorbnung unb ©id)tung ben

bei weitem größten 3(rbeit§aufiuanb erforbert Ijaben bürfte. Sie

raerben in ber 3iifii"ft fid; a{§> uom (jöc^ften äßert erraeifen. — Q^

ift (ebbaft ju bebanern, bafe bie Sonbouer Mercers Guild ®. ben

3utritt äu ben bei itjr oenüatjrten 3(rd)iüeu be» Court oermeigerte.

^offentlit^ ift ein ©nglänber f)ier benuiäc^ft erfo(greid;er.

3(f§ 3)titarbeiter auf bemfetbcn gelbe trot jum erftenmal im

^al)re 1889 ber nadjumlige 33ibliotl)efar ber 5^ommer5 = 33ibtiotl)ef,

Dr. ©ruft 33a afc^, auf, raeldjer feitbem quantitatiü am meiften

auä ben 2lrcbiüalien crfdjloffeu l)at.

@r begann mit einer Uuterfud;ung über bie früljeren ^^Slaub^
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fa()rten ber ®eutfd)en, fpecieß ber Hamburger ^ 'i}hid) Ijm (janbelt

e§ fid) um einen ©toff, ber ben Übergang von ber ^anfeberrfdjaft

guni SüiiofdjluB ber 2)entfd)en com freniben 2lftiü(jnnbel biird) bte

Quffonnnenbe merfantiliftifdje ^^'olitif erläutert. 9]on ben fünf großen

^auptrid;tungen be^i f)ttni(nirgifd)en8ee()anbe(!o M§ in bieÄ^aljrljunbert

I;inein, bem pyrennifd;en,fran5öfifdjen, cnglifdjen, bollnnbifdjen unb nor--

bifdjen, lüirb unS t)ier ein ^eit be^ testen, nämlid) „jene nörblidjflen

^anbetÄbejieljungen" mit ^elanb, in einem abgerunbetcn ^ilbe vor--

gerüljrt, auf beren S3ebeutung bereite i^nppenberg bingetuiefen

Ijatte. Sin Umfang (jat ber iiolänbifdje S^erfeljr natürüdj nidjt bie

9iotte gefpielt mie etma ber (jamburgifdj=eng(ifd)e, bod; luar er jeit^

weilig üon erljeblidjer äi>id;tigfeit ; unb in feiner Überfidjtlidjfeit unb

2tbgefdj(offenI)eit gerabe ift ber ©egenftanb nidjt minbcr intereffant

unb leljrreid). äl^ir finben bier fd)on früb, wie ein ^^cvhot ber ^^an)c

burd; bie ä>erfel)r^^intereffen au^er äi>irffamfeit gefetzt wirb. Ur=

fprüuglidj ()atte ba^ 93ergenf(^e ilontor für fidj ba§ aüeinige 58er^

feljr^redjt mit ^^^^f^nb in 3lnfprud) genommen, ^n ber ^^lueiten ^älfte

bcio 15. 3'^i)i'i^i"ibert5' meljren }iä) aber bie bireften 53e5ieljungen

gmifdjen ben Dft= unb 9(orbfeeftäbten unb ber ^nfel. 1475 liegen

bie erften Belege bflinbnrgifdjer S^eifnabme bieran uor. 33alb l)änfen

fid; bie Mingen ber 53ergenfd)en i^anfeatcn über bie 'Iliifjadjtung itjreic

©tapelS burd) Hamburg. 1494 ift ibr ^Borred^t enbgültig auf3cr

Xibnng gefommen. ^n ber erften ^älfte be^^ 16. ^abrbunbertc^ neljmen

bie i^amburgcr eine füljrenbe (SteÜung im i^Jlänbifdjen i^anbel ein

unb bleiben iljren lieftigften i^onfnrrenten, ben ©ngtänbern, bauernb

überlegen. Um 1560 näljerte fid) biefer .S^iftanb feinem ©übe. Sen
^^länen ßbriftianS III. von S^anemarf lie^ 3=riebrid) II. bie

SEljat folgen. 6r fdjlofe bie ^remben 1560 von ber ©djroefelauSfuljr,

1562 com 5tl)ranl;aubel auic unb befd)rän!te iljre ©eredjtfame gan,^

üllgemein. ^n ben folgcnben ilämpfen ber 70 er ^aljre Ijörte bie

3^lanbfal)rt porübcrgebenb ganj ouf. 1579 unirbe fie jwar mieber

äugelnffen, aber eine 'i^erorbnung üon 1585 jeigt, ha^ fie nunmel^r

lüefentlid; befd)ränft mar. S)en .Hamburgern mürben nur nod) 15

^äfen für je ein Sdjiff geöffnet. 1602 uerbot Gbriftian IV. bie

S§(anbfal;rlen für alle g^remben unb üerliel; ben ©täbten i^openl)agen,

9}ialmö unb .^elfingor ein i^^anbelemonopol. $lserfud}e, biefe Steuerung

^ Saal'd), Sie Sölnubfalirten ber Scutld;cn, nnmcntlidj ber .Vamburger,

nom 15. bis 17. Snf)rfjuiibert. (5or[d[;ungen utr bcutidjen ip ani>e^sge[rf)ic^te. I.)

.s>amburg 1889. 8». 140 @.
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wieber rückgängig 511 machen, blieben üergeblidi. G§ bleibt ben

^ambnrgern nidjt» übrig, aU bnrdj Umgcljung bc^^ 3]erbot^5 im

Ijeintüc^cn 3ufammenit)irfen mit ben ®änen für fid; fo üiel aU mögüd)

üom inbireften ^nnbel ju retten, ©er offijiette 33erfe{)r ift bi§ 9)Zitte

be§ 19. ^aljrfinnbert^ 5n Gnbe. G'ine S^xt tnng blieben bie S)nnen

inbeS anf bie 3'iitiilP'-"i'<^n'^ij'i'C ber Ijamburgifdjen (Sd)iffatjrt für

il^re 9ted^nung ongeioiefen, tüeil i^re beimifdien ©inridjtungen tjierfür

nid;t genügten. 1620 luurbe bog gteidjfaÜ'o verboten, ©er 3^erjndj,

(Sjlüdftabt 5nm bänifdjen Stapel jn mad^en, mif^fang hingegen.

9iotorif(j^ blieben bie Hamburger in engfter ^verbinbung mit ber

i?openl)Qgcner Kompanie, ^brem ilinrfte unirbe banernb bie ^aupt-

menge ber fogenannten i§länbifd;en ''^U-obnftc, ba^5 ift üor allem

^ifd}e, S^firan, (Sdjroefet, aber and; mandjeio anbere, j. 33. Ralfen

jngcfüt)rt. ^n ber icliinbifdjen ]yifd)erei Ijahm bie ©entfdjen bireft

nie, bie ^ambnrger inbireft üorübergef)enb, inbem fie bie ^«(änber

mit j^ifdjereigeräten ucrfaben nnb für iljre 9iedjnnng arbeiten liefen,

eine nennen^^uierte 9toEc gefpielt. ^ier gelang e§> ©änemarf nidjt,

ber ^remben §err 3n uicrben. 3^ie(mef)r bominierten in ber 5o(ge=

seit bie Sdjotten, ^ollänber unb fpätcr bie g^ranjofen.

©ie§ bie biftorifc^e ©ntroidetnng. Über formen, 33raud} nnb

^Tedini! be§ ^anbel§, über feine ©egenftänbe nnb beren S^ranSport,

über ^anbelscplä^e, ^ird)e, föeridjt^ barfeit nnb bie ©efeüfdjaft ber

S^tanbfabrer in ^ambnrg belebrt ber jmeite 3:^eil, ber übrigenfS

nenerbing'S nod) in einer 3.^eröffentlid)nng von 93iateriafen, bie S3aaf dj

nidjt benüljt (jat, bnrdj Gljrenberg eine eriininfdjte 33ereidjernng

erfatjren Ijat ^

©er nädjften 9Irbeit 53. '^3 mar ein erbeblid) meitereg 3^^^ geftedt.

^n ber gelegentüdj ber ^i'^'^tfei'^i" 3"i* Gntbednng 9tmerifa!c beranf^^

gegebenen (jambnrgifd;en g^eftfdjrift mnrbe er mit bem iinrtfd^aft^-'

gefdjidjtlidjen '^i)ni betrant. ©ine gemattige SInfgabe fürma^r, bie

©efamtbcäiebnngen ^^ambnrgS nüt ber nenen äöelt uon ©röntanb

bi§ nacb g^enerlanb barjnftellen ! ©ie Unmög(id)feit, bieg binnen ber

gegebenen, furjen g^rift erfd)öpfenb anSjnfütjren, liegt anf ber ^anb.

3n ridjtiger Sefd;ränfnng hvadjU er bestjalb eine „ä>orarbeit für

bie weitere ^yorfc^nng" -. ©ine grofee 9}ienge namentlidj bambnrgifdjer

1 ©^renbeig, „gur [)am[nirgtfd;en 3slanbfa{)rt" in „2hi5. ber ()amDur=

flifcfien ^anbetögefdjtdjte". (Sonberabbnicf am ber 3ettfd;rtft beö S^ereiii^o für

^amtntnjifdje ©efd)id)te. 33b. 10.) öamburfl 1896. 8^. ®. 16 ff.

- 53attfd), 33eiträge juv @efd)id;te ber ötinbelebejieljungcii 5iütfd;en §am=
6urg unb 3(merifa. (3(u"5 ber „öambiirgifd^en g-eftfd)rift jur (Srinnerung an bie

©ntbedung 2(merifaö". Sb. I.j Hamburg 1892. gr. 8^. 256 ©.
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2lrd;iüatien [tnb |ier mit loenigem anberen 9)iQtena( 311 einer lefenS?

werten ©d^rift ^nfammengearbeitet. Wit 33ebQnern üergegeniuartigen

mir un^v wie bi^ an bie Sdjuiette biefe§ Qat)rt)nnbert!c ber fonimer=

SieUe ä^orort ^entfc^Ianbä oon ben bireften überfeeifc^en §anbel§*

bejieljungen mcniöftenf^ in ber Cffentlic^feit mcift anegefd;(offen bleiben

mn^te, toeil „Äoloniaüjanbel für (ange ^atjrljnnberte g(eid;bebeutenb

geroefen ift mit ^olonialbefi^". ^n Wegerifc^en Reiten nnb l)m\u

iid) in ber Stiüe biirfte fic^ ben ^nmbnrgcrn öfter @e(egcnf)eit ge-

boten t)aben, an ber ©c^iffa^rt teitjnnetjmen. llnb menn innner nid)t

bireft, fo {)at bod) inbireft bie 3]erbinbnng mit ben eingehien folo*

nienbefi^enben Sänbern ^nmbnrg nnb feinem .ginterlanbe Dlcnerrnngen-

fc^aften ber 2Be(t sngängig genmdjt. ^Dtan blieb bie „sroeite i^anb"

auf allm ©ebieten be§ £o(oniaIf)anbet§, ein Umftanb, ber nod) Ijente

auf bie ©eftaltnng beg 'iMnfet)r^5 einwirft, inbem Hamburg für feine

äöare eine beftimmenbe, füt)renbe 3io[Ie fpielt, an^er etroa in aller-

iüngfter 3eit.

3tm ftrengften ift bie 9tbfperrnng üom bireften ä>erfef)r luoljt in

ber erften ^älfte be§ 18. ^afirtjunbert^^ geiuefen. (Snbe be§ 16. nnb

im 17. ^obrljunbert eriftieren mefjrfad) S^elege für birefte 33er-

binbnngenen mit Srafilien, mit Ui>eftinbien nnb ßnbe be§ 17. ^al)V=

^unbert§ finbet man nodj bie energifdjcn 'iserfndje ber Hamburger,

fic^ an ber fdjottifdjen Kompanie für überfeeifdjen *oanbet jn be»

teiligen, moran fie inbeS burdj englifd)e ^nteroention üerl)inbert

werben. Sic ^sfolation in po(itifd)er ^^ejicljung obne 9iüdba(t on

einer größeren Wiadjt lie^ fo nnenblid) oiele ^offnnngen nnb iser=

fudie roeiterfdiauenber Unternel)mungen fdjeitern. Um ha§> ^al)V

1700 Ijatte man fogar eine eigene ^jnfel in 2Beftinbien in Sefitj.
—

a^on 1764 an beginnen bann Sänenmrf, Spanien nnb ^ranfreic^

il)re folonialen (Einrichtungen liberaler ju geftalten. ©t. STtionm»

wirb 5nm ^anptl)anbelÄplal3, ber nod) beute für bie f)ambnrgifdje

©c^iffaljrt uon größter äBidjtigfeit ift.

Sie äi>enbnng tritt mit ben t)erfd)iebenen 9ieüolutionen ©übe

beg 18. ^a^rl)nnbert§ ein. ©egen ba§ ^aljr 1800 l)at bann ber

liamburg-amerifanifdje ^anbel feine erfte l)ol)e, aber fnrje S3lüte''

periobe, roie überljanpt um biefe Seit Hamburg al» 2Beltmarft eine

üerl)ältni§mäf3ig nodj nid)t mieber erreid)te Sebeutung burd) bie ercep-

tioneUe Sage ber iserljältniffe erreidjt Ijatte. 9tad) 1815 nuiBte man in

üielen ^e§iel)ungen üon neuem anfangen, §umal ©nglanb bie 3roifd)en-

seit benü^t tiatte, fid; nnb feinen 2Baren im i^oloniallianbel faftifd;

ein gjionopol jn gewinnen nnb bie ^sereinigten Staaten iljre Sdjiffal)rt
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ungeljcuer entiüicfeüen. ^mmcrbin uuireit aber jefet unenblid; c\\m--

[tigere S?er()ä(tui[fe üorfjauben, beim biird) ben g^ntt ber ilo(onia(fi)ftenie

tarn man memc^ikm xcdjtlid) oiif ein cjteidje^ 2^erraiu. — 3tm norb=

ainerifaiiifd)en ^anbel {)at Hamburg uiemafio einen berartigen 9(ntei(

311 gewinnen uennodjt, luie 93renten. ^n ©übamerifo nnb binauf bi§>

3)ierifo bat ey tjingegen nad; ber SosoreiBung von ben 9Jtutter(änbern

bejii). nad; ber 2tufgabe ber Jlotonialfijfteme feitenS ber eurcpäifdjen

J^o(oniahnä(^te überall eine einftuBreid;e unb oiclfadj eine fütjreube

9iolIe errungen.

2Bie bieg im einzelnen uor \id) gegangen unb burd) Vertrage auf

beiben «Seiten geregelt roorben ift, luirb üielfadj burdj Cluettenftubicn

erläutert. Gin entfpredjenber Mamn ift ber Sdjitberung ber 3Iuio=

bilbung regelmäßiger 2d)iff'il)i^tgüerbinbungen imd; G-infüljrung ber

S)ampfboote geroibmet. G» ift ;^u münfd)en, bafe bie in biefem

9Jiaterial ru()cnben 2(nrcgungen ju weiteren ^yortarbeitcn ^^eranlaffung

geben, luobei aüerbingg bie Urnmterialien ber 3lrd)iüe uielfad; aber=

ma(§ uierben benu^t werben muffen. — S3ebauerlidjcr SBeife ift bei

ber jüngften S3earbeitung ber beutfd)=ameritanifd)en 33e3ie^ungen in

ben i1iünd)ener üolfcMuirtidjaftlidjen Stubicn bie 3lufmer!famfeit beö

33earbeiter§, g^tjof, nidjt auf biefe umfangreid)fte äsorarbeit gelenft.

C^) leid;fang aiä 9)iateriat feljr fdjä^bar ift bie nädjfte SSeröffent^

lidjung 33. 'io, in ber er einen 33citrag jur ©tatiftif ber Seefdjiffaljrt

unb be^ 3Sarent)anbe(g üor 300^al)ren liefert ^ Sie oon @^ren =

berg juerft benüljten Sd)ifferbiid)er für geroiffe '^a{)xe an^i ber ^nt

groifd;en 1590 bi§> 1G47 finb fijftematifdj moi)i georbnet unb teilio ana=

Iptifcb, teibo in ^abellenform ber ^auptfac^e nad^ mitgeteilt, g^ür

bie ©d)iffaf)rt unb SSarenfunbe bieten )k unfdjä^bare 3lufflärungcn.

9JJan braudjt nidjt uon Saafd)!o 9lnfidjt überzeugt ju feüi, ba§

„um für einen beftinnut abgegrenzten 3eitraum ein üoüftänbigeS Silb

be§ .^)anbelioüerfeljr§ eine» Sanbe» ober §afenplalje§ ju geben, fo=

fern biefer 3eiti'ainn ber ©egenmart ober einer nidjt alljuroeit gurüd*

liegenben S3ergangenl)eit angel)ört, eine 3üifgabe ift, bie im ©rnube

nur be'o Stubiumg einer 3ieil)e ftatiftifdjer ^^ublifationen bebarf, um
meljr ober weniger befriebigenb gelöft 3U werben". 5i>ielmel)r fann man
überzeugt baoon fein, ba§ bie üon il)m mit einer gewiffen fonoeränen

3Serad;tung bel)anbelte ilBirtfc^aftggef(^id)te unb bereu berufene 3.ser=

1 3)erf., ^amöurgä Seefc^iffa^it unb Sßarenfjanbel üom ©nbe beö 16.

hi§ 5iir 'JJiitte beö 17. Sa^r^imberts. (3lu§ ber „3ettfcl^rift beg 3?eretn'3 für

§amburc3iid;c ®e[c§icf)te." 33b. 9. S. 295 ff.) Hamburg 1894. 158 ®.
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treter fid^ eine foldjc Slufcjabe boc^ wo^I einigermaßen anberö [teilen

tüürben. Unb nmn wirb bennod) uon ber großen 2Bidötigt'eit biefer

3?eröftentlid;nngen nnb bcn uielfadj befriebigenben 9kfnltate ber nor*

genommenen Drbnung unb ^abularifierung überzeugt fein, menngleid^

ber 2Bunfd) einer pf)i[o(ogifdj oollftänbigen 3:ertüeröffentlid;ung ba=

neben feine oolle 33ercd)tigung f)at.

3n ben ©d;riften be§ 33erein§ für ©ocialpolitif f)at ^ a q f dj in

bem S3anbe über 3luS-n)anbernng ben Hamburg befjanbeinben ^eit

übernonnnen nnb eine Sitf^^wienftt^Hnng entfpredjenber 2lrd)ioalien

u. f. lu. gelieferte

9Beiter betjanbelt er nenerbingg eine notiuenbige Ginrid^tung be§

(£d)iffal)rt§üerfeljrc^ uergangener 3'-'iten: ba^ Gouüoijiuefen^ ®ö ift

bie§ eine fel)r nntfangreidjc ^^eröffcntlidjung, befteljenb qu§ 410 (Seiten

S^ert nnb runb 100 ©citen Urfunben. ®a§ 2:;ijema, um bog e§ fic^

lianöelt, ift l)iftorifdj nnb mirtfdjaftlidj ein feljr intereffante^S.

2)ie 9iotuienbigfcit be» 3nfömmenfat)reni§ üon ^nnbel-ofd^iffen

3ur See nnD @eleiten§ berfelbcn burdj i^rieg^fd^iffe ber einzelnen

9JMdjte jum Sdjulje gegen ^einbe unb Seeräuber ift eine nlte. 3ll§

bie §anfe untergegangen unb il)r aggreffiner 9Jiut in ber Seepolijei

unb Sd)ifffal)rt§politif gegen ?veinbe unb (Seeräuber üergangen war,

fonnte fid) Hamburg ber 33erpfli(^tung eiue§ Sd)u^e^^ feiner ^auf=

fabrteiflotte umfoiueuiger ent5iel)cn, al§ bie @efal)ren be§ 93?eere§ fic^

burd) ba§ 2luftreteu ber fecräuberifdjen dürfen unb Sarbare^^ten

erbeblid) fteigerten. @ine Staatengrünbung mie bie norbafrifanifdjen

^^Uratennefter mit bem Sebeuyjinecf be§ SeeraubeS, erfdjcint un§

tjeute aU etma^o fo oollftänbig unbegreif lid^eS , baß mir faum nod^

redjt faffen fönuen, mie jene bi§ gegen baC' ^abr 1830 eine bod)=

midjtige 9iotle im internationalen Seeljanbcl gefpielt Ijaben unb ba§

©ebot be§ ^roplieten nerroirflidjten, bie Ungläubigen jn befämpfen

unb 3u r)ernid)ten, ober roenigftenS tributpflidjtig ju mad)en. ®ie üer=

fd)iebenen Seemäd^te fud^ten gunädjft Sd)u^ burd) bie .^suftitution be^

©eleitenS iljrer ^anbel^flotten burc^ Gonoopeu, bie übrigen'^ in ben

fortmäljrenben ilriegen jener 3^^^ "ifl)t nur gegen bie ^^'iraten be=

nötigt mürben. „äi>ie ba§ cinjelne Gonuoijfdjiff bem mit il)m fal;^

1 5)er[., (55efe^(ieöii"g ""»5 Ginrid)tunf(en im 3ntere[fe be§ 3luönianberung§=

rocfen§ in ^ainburcv (©djviften be^ i?erein!§ für Socialpolitif, 33b. LH.) £eip5ig

1892. 8°. 28 ©.

2 Serf., |)amDurgä (3omioijfd)iffaf;rt unb (Soiiuovniefen. Gin 33eitvag jur

©efd^id^te ber ©d;iffaf)rt unb ©d^iffa^rtgeinridjtungen im 17. unb 18. ^a^v

r)unbert. Hamburg 1896. S». YIII u. 519 S.
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renbeii ©djiff ol^ ©d)u^ bieneii foüte, fo ha§> gefamte Gonooijraefen

ber o^'^ä^'^ f)amburc]ifcfjen -Reeberci."

®a§ ^iicfj jcrfttüt in brei Xeile, eiiieii f)iftorif(^en, einen ana=

Igtifc^en, ber bie Drganifation be§ ßonooproefeng im einzelnen be*

[)anbe(t, unb einen britten, fnrjen, mit einer <Srfji(berung be§ Sonöor)=

lüefenS^ ber ^ladjbarftabt Bremen. Gy ent£)ttlt einzelne (efenSiüerte

Partien, fo baic 3. Kapitel über bie le^te (Stabteonuoi; 1746/47, unb

oiel luertüoüe» 9)tnterin(. ^m gangen ift eö meinet Gracfjtengi trol^

ber grofsen barauf uennanbten Müi)^ unb ber pt;i(oIogifd)en ('^enauig^

feit ber 2lftenbet)anb(ung mißlungen. 2)ie!S i)at üerfdjiebene ©rünbe.

©rftenS folc^e, bie in bcm ©egenftanb (iegen. S)ie ^nftitution beiS

ßonüoijiuefenic fdjeint feine^iuegio einer fo umfangreid)en 33el)anb(ung

roert, al§> i^r ^ier gu teil geworben. Sie fann überfjaupt nur voü-

fommen oerftänb(id) roerben unb gu i(;rem 9ted;t gelangen, raenn fie

im ,3"fQ'^^'"ßii^)flii9 '"it ber gcfamten ©c^iffafjrt unb ^oliti! unb,

foroeit fie eine ftaaticiuirtfdjaftlidje ^^ftitution roar, im Buffi^nten-

t)ang mit ben gefamten @inrid)tungen be§ (jamburgifc^en ©taat^-

TüefeuiS in» 3tuge gefaxt inirb. ü^er ;Öefer, unb felbft berjenige, bem

bie ^anbelögefdjidjte allgemein unb Ijamburgifdje Singe fpeeieU nid;t

unüertraut finb, erf)ält ou§ biefem „mifrograpljifdien" ^ud; fein

f(are§, äufammen^ängenbeS 33i(b. — Si^^^^t^'^^ : 'ii^odte ber 33erfaffer

ber ©inric^tung eine gefonberte Sarftettung äuiueifen, fo lüürbe bie

aufgeroanbte 9Jtüt)e beffer belohnt, roie bem Sefer größerer Sinken gu teil

geworben fein, wenn bie ^orm einer umfangreicheren Veröffentlichung

oon Elften begra. üon 3lftenauS\5;ügen imd; bem 9}tufter ber ^ublifationeu

ber preuBifc^en 3(fabemie geinöljlt unb l)ier§u in einer entfpred;enb

fürgeren (Einleitung bie ^auptgefidjtiSpunfte auf breiterer S3afi§ l)erau»=

gebradjt mären. Sie im 2lnl;ang beigebradjten 9}iaterialien l)aben

mir jum ntinbeften ben 2Bunfc^ rege gemad)t, ba^ Sert unb Sln=

^ang im umgefel)rten 3luöbe^nung§Derl)ä[tni» §u einanber fteljcn

mödjten. hierüber mögen inbeS anbere üielleidjt anberer 2lnfid;t

fein. — ©in britter ©inioanb fd;eint mir in ber gefamten 2lrt

biefer mie allgemein aller 3lrbeiten uon 33aafdj gu liegen, ©r ift

nid^t gefd;ulter 3iationalöfonom, nielmeljr tebiglid) ^iftorifer unb

groar nic^t pragmatifd), fonbern pf)ilo(ogif(^ üeranlagt. So üer=

fäumt er einerfeitio, überall ben roirtfdjaftlid;en Gljarafter ber

Singe l)erau§§ubringen , iljre roirtfdjaftlid)e 33ebeutung bargulljun,

anbererfeitg merben bie fpringenben ©efic^tSpunfte unb 33e3iel)ungen

überl)aupt nidjt eraft ^eruorgeljoben. @r legt raefentlid; SSert

barauf, eine tegtlid) genaue, aut^entifd^e, aber c^ronifenartige Qn--
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fnmmenftellunG an§> ben Urfiiuben unb 33üd;ern 311 liefern, ^ii ber

gurd)t, bafe ber Dermcintlidje ©eift ber Seiten, beffen ßitieriiiig imb

^^nuergleidjfteüimg mit mobcriien S^iUn er Qubcreu uoriuirft, in

aöaljrljeit mir eigener Okift fein fönnte, in bem bie B^^iten fid) be^

fpiegeln, nnb mit einem aicif^trnuen gegen bie ()ieran^:. etroa crfließenben

9iefn(tate befdjränft er fid) auf rein „tl)atfäd)lid)e" ^arftellung, wobei

je nad^bem bie Duellen rebeten, ba§ eine breit, boS anbere fur§ ge-

geben wirb. — ®ay 3eitUd) = örttid;e .Kolorit aber foH, nnb bn§ ift

ber üierte ©iniunnb, burdj eine nngetjenre 9)ienge von Üneüencitaten

im Xe):t, bie gleidjfallS in allen feinen SBerfen in ben uerfdjiebenften

©prad)en, pljiiologifdj genau unter peinlidier S^abrung uon SBortlant

unb Drtljograpljie 5U finben ift, I)erüorgebrad)t merben. l)iun ift

aUerbing^ eine 3In§ab( uon Gitaten axhi undjtigcn S)ofumcnten unb

d^arafteriftifd)cn tuBcrnngen and) in ber ai>irtfd)aft^^gefd)id)te

tüünfd)cn§iiiert. Selbft ba^ ilunftmittet ber ©infügung eigenartiger

ardjaiftifdjer 'iöcnbungen , bie für um einen 9(nftrid) be§ ^umorä

getüinnen, ben fie für bie 3>orfaljren nid)t befcffcn Ijahm, crfd)eint

gelegentlich erlaubt. ®a§ ä3nd) a(^5 Äunftuicrt betradjtet, fann bo=

burd) gewinnen unb einen geiuiffen anljeimelnben 3tnftrid) empfangen.

®ie 3lrt, iinc Ijier mit Citaten ucrfabrcn wirb, wo beren ^al)i

Segion ift unb oietfad; ber ^md ber 33cibcl)a(tnng ber äi>orte ober

Drt()ograp{)ie abfolut nid;t einleud)tet, fd)eint nid)t nadjal)men§raert.

®er ©til wirb serl)adt, ha§> ^erftänbniy ber £^eftüre erfd)iuert, unb

bie bentfd)e Sprad)e auf ba^^ Dtioeau bcc^ met)r eigenartigen a[§>

fdjönen „^sennfylnania 5)ntd]" Ijerabgcbrürft. ©er Umftanb, bafs in

anbcren Sdjriften be§felben äserfaffer^ eine äljulid^e ©arftetlung§=

mctbobe geübt wirb, leitet ju ber 2lnna()me, bafe er ein beftimmteS

©ijfteni üerfolgt, etwa uermeint, bie§ tieifje bie „Dueüen reben laffen".

©onft fönnte man ju ber äinnaljme gefangen, baf3 bie Slrbeit in

einem attsufrüljen Stabium, uor einer befinitiuen 3nfammenarbeitung,

etwa au§> bem uon iljm felbft in ber ©inteitung bcflagten S^xt'-

mangel gu üorjeitig ueröffentlidjt ift. ©ie wiffenfdjaftlidj böd)ft in=

bifferente ^^^solemif gegen ©brenbcrg, ein ^Tcil einer feit langem

in ber Cffentlidjfeit bin unb tjer gefüljrten 3tuÄeinanbcrfe^nng, bätte

otine (2d)abcn für ben Sefer Ijier wegbleiben fönnen. ©ie nimmt

eine (Sd)ärfe an, bie erfolgreidj mit u. 33ctow unb ä)i enger fon-

furrieren fann, otjiie bafe bie '':parallele im übrigen auf bie «eiftungen

jener au^gegeid^neten 9}iänner au§gebet)nt werben fo(l.

i^aafdj Ijat alebalb nod) im 3tnfd)luf3 an ben in ber

vorigen 3(rbeit crfdjioffencn (Stoff ein 33ud) über bie .^fliift'ftt^bte
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iinb bie 33QrbQre§fen üeröffentlid()t'. ®iefe 2lrbeit trägt eigentüd)

einen rein I)iftori[djen (Eljarafter nnb fdjneibet nur t)ier ba neben-

bei bie unrtfdjQftlidjc Seite ber üorliegenben Probleme an. ®em
©ijorafter \\a6) ift fie biefe(be ^ufainin^narbeitunn üon gebrudten unb

I)anbfc^riftnd)en Duellen, luie iljre SJorgöngerinnen, ein intereffante§

Btüd Sofalgefdjidjte, in ber ber ^iserfaffer beni in ber „GonuoDfoljrt"

gefteHten Programm geredjt bleibt, ©ort fagt er nömtid): „Mer
parallelen mit ber ©egeniüart, afier nnrtfdjaftSpotitifdjer ^onibina=

tionen, iine fie ja Iciber and) in ber @efd;id^t§fdjreibnng be§ i)am-

burgifd^en ^anbel§ 93iobc werben, i^ahe i^ mid) enttjatten, felbft auf

bie ©efaljr tjin, baf? meine 3(rbeit baburd) für üietc „an ^ntereffe"

üerloren Ijat nnb itjr Seferfrei? fid) auf biejenigen befc^ränfen mirb,

bie einer fid) lebiglid; an bie Überlieferung tjaltenben ©efd^id^tS'

fd;reibung ben ^l^orjug geben uor ben ^^fjantaften mand)cr moberner

SBirtfdjafteljiftorifer". ^dj tjabc bier§u bei einer auefütjrtidien 33e=

fpre($ung ber (Eonooiifabrt an anberer ©teile bereite barauf binge-

miefen, ba^ in feinen l'lugen jebenfallg ber gried;ifdje 'ioTcoQioyQdq>og

l)öt)er fteljt, al^ ber 'loyoyQäq>og unb ber ovyyQaqxfelg.

^n^altlid) bürften fid; meinet @radjten§ bem lüieberum für

ben beabfid)tigten '^w(d ()öd)ft forgfällig sufammengefteüten Ur-

material mandjerlei anbere unb frnd^tbarere ©efidjt^^punfte abge-

Irinnen (äffen.

S)urd; 3>ertrag unb Sl^ributjoljtung {)aW\\ bie Seemädjte nac^

unb nad; ben ^rieben uon ben 9taubftaaten erfauft. ©aburd; mirb

bie Sage ^amburgö nod; prefärer, benn fo (ange jene anbern gum

5lampfe g^lotten unb Gonüopen unterf)ie(ten
, batte nmn Ijierburd^

ebenfattg einen geraiffen ©d)u^ genoffen. ®ie erfolglofen ^e==

mütjungen Hamburgs, nunmebr feinerfeitg ju einem gerieben mit

ben gebad)ten ©eevaubftaaten unb bamit §u einem 3lftit)anteil am
9)iitte(meerbanbel im 18. galirbunbert ju gelangen, bie 8ifppl)o§=

arbeit, bie in ber fleinen (Stabtrepublif immer üon neuem raieber

unnerbroffcn aufgenommen mirb, um immer mieber an bem ^eftreben

unb ber (Siferfudjt ber größeren ^anbelSmädjte ju fd^eitern, entbebrt

nid)t ber großen ^^'crfpcftiüen. W^aw muB nur aud^ ber politifdjen

@efd;i(^t^3f(^reibnng gegenüber einen anberen ©tanbpunft annel)men,

mie 53aafd;, bem „ein fdjeinbar ganj au^er ^eredjunng liegenbeg

1 Sei- f., Sie |)an[e[tät)te unb bie ^orbaresfen. (33eitväge lux beutfc^en

2:crritoria[= -unb (StäbtegefdE)tc^te. herausgegeben Don u. 33c Ion», Sicniav
unb Äeutgen. I. 3.) Mfel 1897. 8°. lY u. 239 ©.
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(Ereignis" ben erfofg(ofcii i^äiupfen Der ^amtninjer um ba§ erfet)ute

,3ie[ ein (Sube (jemiifoufiUjren fdjeint. Sie franjöfifrfje ©rpebition nad)

Sltgier madjtc bei* afiiteii ^iaubftaatenfrage ben ©arouä. Sq^ bieso unb

ba0 fdjnede ooUftänbtcje Saljinfdjunnben ber Sceräubcrtjefdjr in ber

^otgeseit auf geiin[[e allgemeine 3>orgänge 5urücf3ufül)ren ift, ba§

finb ©efid^töpunt'te, bie ben ©ingang burd; eine -^forte ber ©ebanfeu

unb in ©efilbe eröffnen, von beren 33etretung tro^ ber 3Barnungen

fi(^ ber ()iftorifd) beobadjtcnbe i^oltc^lüirt unb uolfSroirtfdjaftlid; ge=

fc^ulte i^iftorüer faum abfjalten (äffen bürften. —
33ead)ten§roert finb aud) bie im 3(nl)ang enttjaltenen 9)tateria(ien

über bie ^iun-anfta(tungen, bie in Hamburg für ben Sox^fanf von in

Sflaoerei geljaltenen Seeleuten beftanben (jaben.

©ans neuerbingS ijat 33. nod) gmei raeitere ^Veröffentlichungen

geliefert: eine Unterfuc^ung über bie Ijamburgifdjen 33e5ic(ntngen jur

faiferUdien Cftenber i^ompanie, lüeldje mir inbe^^ nod; nid;t 5ugäng=

iid) geroorben ift^ unb ein auf 35eran(affung ber Herausgeber ber

3eitfdjrift ber ©eograpbifdjen ©efedfc^aft ju Hamburg gelegentlich

be§ ^ubiläuniio ber ©ntbcrfnng be§ Seeroegic nadj Dftinbien — 1898

foll in Siffabon eine ä>ac^cü ba ©amafeier ftattfinben — 5U=

fammengeftellteS Gj:pof^ über bie 3lnfänge be§ l)amburgifd;en bircften

ä^erfelir» mit 3lfien^.

Sönger unb fd)ärfer aUi luie 3tmerifa mar c^amburg uon Slfien

(aud) üon ©übafrifa) abgefdjloffen. ^ier beljielten bie alten 5Jioiio=

pole ber §anbel§gefellfd)aften bi§ raeit uhi 19. :3al)rljunbert Ijinetn

bie Mad)t, ^yrembe meljr ober meniger uoUfommen auÄjufdjließen.

2)en Slnftofe 3ur Sieugeftaltung bürften inbireft aber gleidjfaüs hk

norbamerifanifdjen 33efreiung§fämpfe gegeben liaben. 5^ie Union§=

flagge erfdjien in britifd) = oftinbifdjen ^äfen fdjon balb nad; 1782.

(2)er ^rieben, ben ^. meint, rourbe übrigens am 3. (September 1783

gefdjloffen, nidjt 1782). (Sine Srefdje mar eröffnet, ^n ben 5lrieg§=

roirren ber 90er ^aijvt gemäljrten bie Gnglänbcr einige g^reiljeit, unb

in jenen großen Briten mürbe ber birefte il5erfet)r smifc^en ^am*

bürg unb ^nbien, (Eljina (i^anton) unb ben '^^Ijüippinen balb relatiü.

bebeutfam. S^ann ftodte er üoHfommen, um nac^ 1815 langfam

mieber ju beginnen. ©S bauert bis 1848, bis bie Sc^iffaljrt ben

1 Ser)'., Hamburg unb bie Kompanie uon Cftcnbe. (3eitfrf}i-. für Sociat*

unb 2Btrt[c^aftögefd)icr}te. 53b. V, @. 339 ff.) SBeimar 1897.

2 2) er f., Sie 3{nfänge be§ niobernen ißerfet^rö §ant5urgä mit ißorber=

inbien unb Dftaften. (2Uiö: ilJtitteirnngen ber ®eogrnpf}ifc^en @efeüfd;aft in

$amöurc3. 33b. XIII, ©. 92 ff.) öam&urg 1897. 8». 39 ®.
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Hamburgern tu S3rttif(^-Dftinbien gan^ freigegeben roirb, 1859 fallen

bte ^ifferentiaf^ötte. ^n ben meberläiibifcben i?o(onien rourbe bie

^'oHtif in ben 40er Qafiren liberaler, in ben franjöfifrfjen begann

ber S^erfebr in ben 60er ^aijven — leiber Ijot man 1870 nidjt ber

^ambnrgifdjen 3Inregung nachgegeben, ©aigon mit abtreten jn laffen.

@rft 1871 befeitigte Spanien bie ©ifferentialgölle auf ben ^|>l)iiip=

pinen, bie big 1829 überl)aupt allen g^remben üerfc^Ioffen raaren.

2)tit Gbina gelangte man fc^on 1830 auf guten g^u§ unb ge=

noB bie SDieiftbegünftignng. 3]on ben 40er ^a^ren an geraann bie

I;amburgifcf)e g^lagge einen roid)tigen (Stü|pun!t in ber bi§> auf bie

©egenraart nic^t unnndjtigen ci^inefifdj=afiatifc^en Äüftenfd)iffa^rt.

©eit 1858 batte man einen b^nfeatifcben 33ertrag mit ©iam, feit

1859 üerfctjrte man mit 9hiffid;''3lfien.

Sn ^apan waren e§ gteic^faflg bie 9iorbamerifaner, bie Srefc^c

in bie 2tbfd)(ieBung§po(itif legten. @g märe intereffant einmal für

bie ganje Grbe ju oerfolgen, n)ie jene beiben grofsen Urfadben beg

Umfdjronngg im 2Beltüer!ebr, norbamerifanifd^e Unabl)ängig!eit unb

^ortfdjritte ber 3::ed)nif, medjfelmeife gur ^eranffübrung ber beutigen

3nftänbe beigetragen b^ben. ^n ^apan gelang e§ .^amburg nicbt,

tro| preufeifd^er unb üiedeic^t aud^ ^ottänbifcber 33erraenbung, 3u-

tritt 5U erbalten. <Bo nut§te e^ nod) nabe bem 3tuggang feiner

Sfolationsoperiobe roiebcr einen jener ^Jtijserfolge burd)(eben, bie i()m

in ben legten ^Q^j^ljunberten fo oft paffiert raaren, tro^bem e§ fid^

getegentüd) ber ^ülfe xooiji aller europäifdjen 9Jtäd)te unb ba^u eine§

guten ^cile§ üon eigner biptomatifdjer @efd)ic!lid;feit bebient bitte.

®o§ Slnfgeben in ben 9torbbentfdben ^unb bradjte 'üen äfiiteintritt

in ben preufeifdj * japanifcben 33ertrag , unb überhaupt eine neue

l)anbel^politifd;e 3eit.

S)er ©uesfanal unb bie ©tünbung he§> 9^eid)g b^ben feitbem

bem bcntfdjen .t"^i^bel gebolfen, einiget Terrain in jenen g^ernen ju

erobern — boffentlid; nur ein fleiner 2lnfang einer grofeen 3ii^wnft.

^ntoietoeit iä) biefe ^.'fcbe 9)iaterial3ufammenftellung für einen

reifen S3eitrag jur mobernen Hanbel!cgefd)icbte Ijalte, Ijoffe idb burd^

eigene Sarftellung in größerem 3"föii"iieiil)ang fpäter jeigen ju

fönnen. @§ ift im roefentlidben nur bas? ©erippe an Labien unb

©aten für eine fold)e, ein Seleg, für ba§, voa§> er naä) ber oben

mieber gegebenen 3(uÄfübrung al§ ^anbelSgefcbicbte auflebt. ®arum
aber in biefem g^aH nid)t ba§ ^auptmittel für fold; moberne 3]or*

ftellungen mit tierangejogen ift, perfönlid^e ©rfunbigungen über

f^ormen unb ©ntroicfelung be§ 5ßerfe§r§ bei ben norf; lebenben 9Jtit=

Saf)r6u(5 XXI 3, l)r§g. ü. ®ct)nioUev. 14
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begrünbern biefer neuen B^eige, ba^ wirb and) ber nit^t begreifen,

ber von fanfmännifdien 2In§fünften meljr Ijält, al§> üon gelel)rten

i^onjeftnren. ^üx bie ©egeniuart follten rair bod^ geraiB leiftcn, mag

luir in ber 3Sergangenf)eit oenniffen.

©ine überaus roertüolle Screidjernng unferer gefontten l^cnntniffe

liefert bie oom herein für tjQuiburgifdje @ef(^idjte gelegentlidj feinet

50 jährigen ^w^^^föunt» üeröffentlid)te SluSgabe ber ^anblnngSbüd^er

SSido^ 00 n ©eiber fen^ ©ine jener glüdlidjen ^^ügungen, bie,

I)erau§geriffen an§ ber 93Jenge bes ^serlorenen, nn§ biefe§ ober jenes

befonberso wertooHe Siofument ber 2]ergangcnl)cit erl)ält, \)at bie

^anblungebüdjer eiueS großen Hamburger ilaufniannS au§> ber

groeiten §ä(fte hc§> 14. 3'^IjrI)«nbertio beroaljrt. 3Infd)einenb 9JtitgIieb

ber J^orporation ber ©cinaubfdjneiber, ©ro^ljänbler nnb 9iat§^err,

unterijielt 3Sido einen nnifongreid^en, anSgebeljnten öefd)äft§üerfel)r.

®er Herausgeber Dr. ^;)an§' 9iirrnl)eim giebt in einer auf uni>

faffenber 9)taterialfenntni§ bernljenben Einleitung eine erfdjöpfenbe

Slnolpfe unb Sßürbigung ber Urfunben in ben werfdjiebenften diiä)'

tungen. ®ie 3tbfcl^nitte über ©inriditung unb ^nijaU beS ^anbelS-

buc^e«, über ^anbelSoerbinbungen, ben äi>arenl)anbe(, SJtünjen, 9Jiafee

unb ©eroid)te finb burd) ^erangieljung 5af)treid)er ^arattelen üieKeid^t

gu ber beften @infüf)rung in bie Hanbel!oniafd)inerie jener 3eit geinorben,

bie TOir bi§l)er befi^en. J^onnte 9iirrnljeim and) auf eine ungcnügcnbe

ältere 3Sorarbeit Sauren t§ unb eine unoollenbete 3lrbei Dr. "^a--

cob ^einrid) ^anfenS in Hamburg fuJBen, roeld)' leiderer u. a.

bereitio eine üoüftänbige 21bfdjrift be§ Originaltei-teiS angefertigt l)atte,

fo lüirb burd) bie Einleitung unb 3lnnotierung ber Urfunben feinem R^er*

bienfte ein IjinreidjenbeS ©enfnial geftellt. — ©in anbereS ^anblungS^

bud) befit^t man übrigen^ nod) in ben 7 Sänben beS ilaufmannS ^oep
an§> ber gtoeiten ^älfte be§ 16. 3al)rl)unbert§, ba§ @t)ren berg für

„Hamburg unb ©nglanb" benüljt, baoon er aber and) einen fleinen

einteitenben 3:;eil in ber 3eitfd)rift be§ ä^ereinS für Ha"iti"i'9ifcf)e

©efd)id)te oeröffcntlidjt I)at^ ber bie 9{otierungen eineS älteren ä?er-

lüanbten be§ H- entljält. ®ie ooUftänbige H'-'rnii'^gflbe nad^ ber 2lrt

ber 9^irrnl)eimfdjcn, ift eine nod) ju löfenbe Slufgabe.

3ion erljcblidjem ^ntereffe an§> mel)ren ©rünben ift eine ge=

biegene Slrbeit Dr. Hnn§ ^-ernoiuS, über bie 33e§ie|ungen jiuifd)en

1 9ürrn^eim, 2)a§ §anb(unc5§6ud^ lUtJoö uoii GSelberfen. .'oomburt?

1895. 8". LXXIX u. 199 ©.
2 3ur ©eftfiid^te ber Hamburger ^anbtung int 16. 3ttf;rf)unbert. (3ett=

fd)nft b. 33. f. ^amb. ©efc^. 33b. 8. ©. 139 ff.) 44 ©.



977] ':)!eucre Sitterotur ]ux ipamöurgifctjcn .§anbel§= unb aSirtfc^aftägefd^id^te. Oll

Hamburg unb ©ngtonb im erften ^a^re nad^ ber ^inriditung J? a r U I
,

1649 ^ ©inmal tft ber ©toff rec^t banfbar unb bietet in ber 9Jrt,

tüie er fur^ unb it)ot)(gefta(t §iifannnengefafet ift, ein erfreuliche^ Sei=

fpiel für bie Seftrebuugen, in ber po ütif djen ©efdjicfjte ben wixU

fd^aftlic^en Regierungen \l)v ooUeg ^iec^t §u 2::eil werben ju (äffen.

3raeiten«o ift e§ nidjt gcnügenb bnnfbar nnjuerfennen, bafe in ben

©c^ulprogrammen fo(d)e ©egenftäube an bie ©teile ber Unterfud^ungen

über fragen treten, raieoiel mal Gicero ba§ 3Bort „cum" uor, unb

rateüiel mal er e§ Ijintcr ba!§ 3lbjeftiü gefegt l)at, u. bergl. m.

©ritten^ liegt l)ier bie erfte g^rud^t aui^ einem unter ber Leitung be§

.giftoriferS ^rofeffor 2lbolpl) äßolilroill feit einiger 3eit beftetienben

Quafi=©eminar uor. §ier merben fpeciell unter 33eteiligung oon Öel)rern

l)iftorifd)e Übungen gel)alten; ee bilbet einen 93eftaubteil ber ©in=

ric^tnng oon 33olf«l)od)fdjulfnrfen, bie obne biefen DIamen gu füf)ren,

in Hamburg abgel)alteu werben. 3lu^ ben Überreften beS alten

fogen. afabemifd;en ©ijinnafinmg l)otte man bie ^nftitution öffent-^

lieber roiffenfdjaftlic^er 33orlefung§ci)flen im Slufdilufe namentlich an

bie oerfdjiebenen roiffenfdjaftlidjen 9lnftalten ^amburg§ benibergerettet.

(Seit bem SÖinter 1895—1896 Ijat man ben bie^erigen Sßlan er=

I)eblicr erweitert; forool)l gur 9hi|barmad)ung ber a)hifeen unb natur-

n)iffenfdjaftlid)en 2lnftalten mürben bie Ssorträge unb Übungsfurfe

er^eblid; erraeitert, ol^ aud) auf bem ©ebiet ber @eifte§roiffenfd)aften

bie ^al)i ber ^l;emata erljeblicb üermel)rt. Slugroärtige unb einbeimifd^e

Gräfte mürben ha^n berangejogen, unb eine fernere ©rtueiterung

unb ©xjftematifierung be§ ^^rogrammg ift m. 2B. aud) für bie g^olge

in 2(u§fid)t genommen. @§ banbelt fid) babei nid)t um fogen. populäre

©injelüorträge, fonbern um teilg burc^ haS, gange ©emefter ^in^

burd) fortgefe|te, teils burc^ mehrere SBocben ober eine 9ieil)e non

Slbenben fortlaufenbe ©erien, bie groar möglidjft attgemeinüerftänb'-

lid^ fein — benn ber (gintritt ftebt jebermann frei — , aber aud) ftreng

miffenfc^aftlid) beleliren wollen, hierbei war bie Dktionalöfonomie

guerft im SlUnter 1895/96 burd) 6 S^^orträge üon ©tieba über

„©runbbegriffe" oertreten. 1896/97 wuröen bereite fünf üerfdjiebene

©erien über fragen ber praftifdien 9tatioimlöfonomie üon ©Ijrenberg,

^oä), ©oetbeer, So§ unb Kampfe angefünbigt. .S^offentlid)

werben bie äöünfc^e berer erfüllt werben, bie ijkxan weitergel)enbe

Hoffnungen fnüpfen unb in Hamburg eine Se^ranftalt entfteljen fel)n

^ g^ernora, Hamburg unb Snglanb im erften ^aljve ber englifd)en "Sit--

puUxt. (2ßi[fenfc^aftad}e Setlage jum Sar^reäbericfit ber SRealfcfiuIe üor bem
$oIftentr)ore 3U Hamburg. Dftern 1897. 3h-. 762.) Hamburg 1897. 4°. I u. 24©.

14*
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möchten, in ber bie t)öd^ften roiffenfdiaftnd^en 33eftrebungen ber

beutfcfjen Uniüerfitäten fiel) mit ben ibealeu unb praftifc^en Sebürf^

niffen roeiter, bilbung§burftiger SSolf^ftaften stuerfinäfeig üereinen.

2)ie 5ernorof(^e 3lrbeit berul)t auf Ijamburgifd^en unb eng^

lifcben 3(r(^ir)ftubien. ä>oI!§ir)irtfd)aftlid) intereffnnt fiiib u. a. fpeciell

bie 2(uffd)(üffe, bie fie über bie (Stellung ber englifdjen Kompanie liefert.

2Bir erfel)en beren f)ol)e politifd^e 33ebeutung unb il)ren 2tnteil an ber

äußeren ^^olitif ©nglanbS; iüäl)renb bie üerl)ältni§ninf,ig grof3e 9iolle,

bie Hamburg am 2(u§gang be^5 brei^igjäljrigen Ifricge-o in ber äl^elt

gefpielt l)aben nuiB u. a. haxauä ()erüorgel)t, baJ3 ber Hamburger 3"^cig

in ber llompanie bie muBgebenbeSiolIe fpielte (©.5). J. iiieift übrigen^

barauf l)in, ba^ ber t)iftorifd) üblid)e Slu^brud „bie englifd^e Court"

nnridjtig ift. „Fellowslnp, Fraternity, Society, aud; Company finb

bie englifc^en S3enennungen ber ©ilbe ber Merchant Adventurers.

Company ift and) ber 9lame ber nacb ben Orten, too fie refibieren,

benannten GJefetlfdjaften . . . Court bagegen ift . . . ber ^orftanb einer

Kompanie, ber au§ bem Deputy ober Court Master unb feineu

Assistants beftel}t. 2)er 33orftanb ber Sonboner ilompanie tieifet

Governor".

Sluf bem @ebiet l)amburgifd^er ^aubet§gefd)id^te \)abt id) felbft

Unterfud;ungen über ben 9lu§gang ber Hamburger @irobanf\

über ben freien ^onbeIi§mafler^ unb eine SarfteHung be^ alten

9)taflerroefenS ^ üeröffentlid)t.

©ine nad) t)erfd;iebeuen S^tid^tungen intereffante ©pifobe au§

bem Sal)re 1720 beljanbelt G. 2Imfinc! in einem 3tuffat^ über bie

groBe 3(ftienfpe!ulation§- unb ^^d)\mnheUvoä)e, raeld^e aU eine 2ln=

ftedung üon ber in ?^ranfrei(^ l)errfd)enben Saiüfd)en ©djiniubel*

epibemie anjufeljen ift*. ®er an fidj ganj üerftänbige ^^4an einer

©eeüerfidjerungganftalt auf 2l!tien liefe eine ©pefulationSblafe entftetju,

bie ganj Hamburg in 9Iufregung üerfet^te. „9tid)t nur Kaufleute,

fonbern audj ©eleljrte, ©efanbte, 93tilitär^, ^^ertreter oon äßitroen

mürben burd; bie 3(uiofid)t auf fabell)aften ©eminn mit l)ineingelodt."

1 Sie §am()urciei- ©irobanf unb il)r Stu'^qatuv (Stubien jur rjamluirgii'djen

£»anber§(^etcf)tcf)te. I.) «erlin 1891. 8». X u. 143 ©.

2 Ser freie .'ganbetenmfter in Hamburg unb feine Stelluniv (oa()r5ucl^

XVI 4. e. 115 ff.) Seipäig 1892. 8". 67 ©.

^ Suv @cfci^id)te be^ l^amburger 9}JafIerraefen5. (Stubien jur r^amburcjifc^en

§anbe(sgefcf)icr)te II 1.) ^nmtnirg 1897. gr. S». VI unb 46 ©.

^ 3(mfincf, Sie erften .txi'nl^ui^fiifc^e" 3lffe!uran5 = Gompagnien unb ber

Slftien^anber im '^aijxz 1720. (^eitfc^r. b. 35. f. öamö. 6efd;. 53b. 9. S. 465 ff.)

.?)amburg 1895. 8". 30 (S.
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Über 15 gjtiüioneu dlexä)§maxt rcurben gejetd^net! ^ov ber ©miffion

fliegen bie 3tnteile ber erften Kompanie auf 250*^,0 unb ein fold)cr

6d;n)inbclgeift uerbreitete ^id), bofe bie S3el)örbe mit anerboten ein=

fd^reiten nuifete, tüorauf oaeä äufammenftürgte, unb bie ©rünbung
fdjIieBHd) unterblieb. —

©djlieBIic^ fei nod) ber in ben cerfd^iebenen ^Qljrgangen be§

„(gjport^anbbuc^eg ber Hamburger Sörfenf)a(Ie" üeröffentlic^ten Stuf-

fä^e über Hamburg» ^nnbetSuertjältniffe gebadet, üon n)e(d;en ein^

getne einen bleibenben 3Bert befi^en; fo furge, gu raeiteren Unter--

fud^ungen nnregenbe @j:pofeg über bie @efd;ic§te be§ SBeintjonbelg,

eine§ einft überaus blübenbcn unb loid^tigen 3iüeige§, über ba§ ©ee*

oerfidjernngÄgefdjäft, über {joniburgifc^e ^anbelc^nieberlaifungen nnb
^-aftoreicnS unb eine fdjöne 3lrbeit über ben ©(bftrcm-.

ars.Dtaube^ (^etreibetjanbelÄpoütif ift bereits in biefen^o^rbüc^ern

befprodjen^ mit ber @lbfd)iffabrt I)nben fid) gmei 3Irbeiten befc^äftigt,

bie aüerbingS roefentlic^ auf nidjttjnmburgildjen a)tateriQlien berufnen

:

Dr. (Sonrab 3:oed)e = 3}iittler§ fd)on angezeigte Unterfuc^ungen

über ben ^riebrid; äßilt)elm§=^anal unb über bie 33ernn-'^amburger

^(uBfd)iffal)rt^ unb Dr. gjUrtin HrieleS ©arftettung be§ Be-
ginns in ber 9?euorbnung ber (glbfd)iffat)rt in biefem 3af)rt)unbert^

2öie le^terer in feiner 91rbeit auebrüdlid) berüor^ebt, geben biefe

beiben Unteriud)ungen angefid)ti5 bes üennenbeten 9Jtatcria(g ben preufei-

fc^en (Stnnbpunft in ber beljanbelten ?^rage roieber unb (eiben baf)er

ftellenroeife unter einer üom (Stanbpunft (jauiburgifdjer, raie objeftiüer

@efc^id)t'?fd)rcibung ai\^i gu betlagenben ©infeitigfeit ber 2^arfteIIung

unb Stuffaffnng.

^ ©onbcrabbnicf au§ „ßrpoi-tbud^ bev 6am6. Sörfenljalle". i^amOurg 1892.

gr. 8«. 44 @.

2 9fef)lg unb 33u6enbei), Sie Qlbe. §amburgg Seöen^aber. (3onber=
abbrucf aug bem ©fpoittjoubtuid} ber £)amburger SörfenljaUe.) Mainburg 1893.

gr. 80. I u. 84 ©.

^ 9iaube, S^eutfd^e ftäbttfdje ©etreibe^anberepoHtif Dom 15. biö 17. ^aijv
l^unbert mit befonberer öerüdfidjtigung Stettin^ unb Hamburgs. (©c^moUerg
©taatö= unb fociahinffenfd^aftlid^e 5ori'd)ungen VIII 5.) Seipjig 1889. 8 ».

VIII unb 154 ©. S?gl. Qa^rbuc^ XIV, @. 312.

* Xoec^e = 9JHttIer, 3)er griebrid) aBilf)ermg-Äanat unb bie 53erlin=

Hamburger iylujsfdjiffatjrt. (©djmoUerö (Staat§= unb focialn)iffenfd)aftrid)e

gorfdiungen XI 3.) Seipjig 1891. XII unb 158 S. 2JgI. 3ar;rbud) XVII,

e. 335 ff.

^ Ariele, Sie 3iegulieruug öcr Glbfdjiffatirt 1819—21. (i)(bl;anbrungen

au§ bem ftaat§JDiffenfd)aft(id)en ©eminar ju etrafeburg. §eft VIII.) 3tra{3buvg

1894. 8". XI u. 187 (S.
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2^oe(^e-'9)littIer fonnte atlerbingg einige üon 33 a a f (^ in ber

3eitfd)rift be§ S^ereinS für Ijamburcjifdjc ©efcE)id)te ^ufammengeftellte

t)amburgifd)e Urfunben mitbenü^en ^ ^m gangen treten jebod; bie

diarafterifierten 9Jiängel bei feiner 2lrbeit ftärfer f)eroor, ai§> bei ber

{)öd;ft anregenben ilrielefd)en llnterfndjung, beren ^ortfe^nng leb=

l)Qft ^n ert)offen ift. — S)ie Ijmnbnrgifdjcn 3.H'r()ä(tniffe bi^^ jur

33egrünbung be§ 9iorbbeutfd)en ^nnbe§ roaren fo eigentümlid^er 3lrt,

boB \k feitenS eine§ Bearbeiters ein eingebenbeS, fpecieCleS ©tubium

erfjeifdjen. 31n bie bänifc^em, (jannöoerifdjeni , braunfd^roeigifd;-

lünebnrgifd^em ©ebiete benad)barte Stabt einen nationalen 9)ia§ftab

anlegen jn raollen, in einer ßeit, in ber e§> feinen 9iationaIftaat

gab, ift natürlid) an^gefdjloffcn; cbenfotuenig aber oermag Ijier

ein pren^ifdjer @efid)t§punt't gu nii^en, felbft raenn man in anberen

S3e5iel)nngcn von ber 9ii(^tigfeit preufsifdjer 3(nffaffnng überzeugt ift.

33i§ ^ambnrg uoUftänbig uoni 3oCir)crein mnfd^loffen mar be^ro. in

ben 9iorbbentfd)en 33nnb anfging, ijatte e§ unrtfd)aftlic^e nnb poli-

tifd)e ©elbftsioede einer internationalen ^olitif lualjrjnneljmen, beren

©igenart man nidjt an bem prenfeifdjcn ^id ber jetoeiligen Über^

fül)rnng in eine 'Jierritorial» unb ä^olf)cunrtfd)aft§politif abnrtcilen

barf. Unb toenn e§ um bie Slufredjterljaltung feiner ^^U-ioilcgien unb

©eredjtfamc einen f)eute oielleid^t flcinlid), ober cngtjerjig unb !ur5=

fidjtig erfd)eincnben £ampf füijrtc, fo tawKw neben ben Seraeggrünben

TOirtfd}aftlid)en @igennu|e§ ftetS gleid) bie penibeln ?5^ragen ber

po(itifd)en Unabpngigfeit mit in S^rage, roie 2Bol)ln)i(t rid)tig

tieroorljebt. ©ab nmn irgenb etiuaS (eidjtljin auf, fo fonnte ha§>

ben ^Jkc^born leici^t ein ^räcebenj für bie ^olge geben. —
,3n enger ?3erü{)rung mit ber §anbel§gefd)id)te ftetjen jraei im ^n--

fammenl)ang mit ber ©tjotera in Hamburg 1892 entftanbene 3lrbeiten.

3n ber einen- blidt '>:profeffor Dr. 3lbo(plj SBotilioitl auf eine

jener furd)tbaren ©pibemien oergangener 3eiten jurüd, nämlidj auf bie

^seft üon 1712—14, bie ^anbel unb älHinbet oöüig gu 33oben ftrecfte.

Ser 33erfaffer ift „reiner" .^iftorifer, giebt aber angefid;tg be§ ©toffS

3ugtei(^ eine im bcften ©inn — menn and; nad; biefer 9iid)tung

abfid)t(ic^ nic^t erfdjöpfenbe — roirtfdjaftSl)iftorifd)C ©arftetlung. ®ie

1 33aafc^, Qm ©efcfttd^te ber 53erlin:§am6urger 3ieil^efaf;rt. (3ettfct}r. b.

^. für iiamb. ©efdjtc^tc. 93b. IX.) a. a. D. ©. 182 ff.

''* 3Bo[)(roill, .'öambiirg tDät)renb ber 'peftfa^re 1712—1714. (©oitber=^

obbritcf ttug bem Sai&i'bucf) ber fjamburgiidjen, loiffenfdiaftüc^en 2tnftaWen X, 2,

Hamburg 1893. 118 S.
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anbere befianbett bie ßf)o(era von 1893 in ii)xen Urfad;en unb SBir-^

fungen^ ®er S^taum oerdietet e§ l}ier, bie na^eUegenbe parallele

burd)jufüf)ren, bie peffimiftifd^cn Gkmütern einen 33e(e(] bieten fönnte,

bafe bie menfdj{id;e ©efeUfd^oft in bem gebac^ten ^^itraum boc^ er=

I)ebUc§e ^ortfd^ritte gcmadjt Ijat auf bem äöege, bie ©efat^ren, bie

bie SfJatnr gegen un§ auftürmt, abjnfdjroädjen unb in i^ren ühkn
SBirfungen für hen focialen Körper ju milbern.

®aB ß^!)oIera ober ^eft ober fonftige natürlidje ©efa^ren üöttig

au§> ber ^elt üirfd^toinben werben, o()ne burd; anbere Übel gelegentlich

erfe^t ju roerben, möchte id^ felbft für ben g^aU begroeifeln, baf, fidj bie

Hoffnungen eine§ anberen ©d)riftfteller§ oerioirflid^en, bcr neuerbingä bie

focialen ^Radjtfeiten Hamburgs« in frül;eren 3eiten anf^uljellen oerfuc^t

Ijat. Q§> fd^eint fo banfensroert, ba^ ein 33olffd;ullel)rer fid^ ber

Unterfud;ung gefellfc^aftlid^er Probleme juroenbet, baB bie Slrbeit

©uftao Sc^önfelbS über ^anperisSmnä unb ^^^roftitution in ^am^
bürg trot^ fdjineriüiegeuber roiffenf(^aftlic^er ©inroänbe al§ raiöfommene

&ahc §u beseid^nen ift^ ®ie 53ebenfen, bie ber 9?erfuc^ erroedt, ein

fold^e^ 3:;i)ema ju betianbeln — 9fad()tfeiten be§ gefellfd)aftlid;en Seben»

barguftellen, el)e man ben S^age^lauf fennt — , merben burc^ bie älrbeit

nid;t jerftreut- ©elbft bie beften Äenner Ijamburgifcljer ©efd}id;te l)aben

nad) il)rer eigenen 2)titteilung bieljer nod^ feine flare 3]orfteKung oon

bem roirtfd;aftlid)en Seben unb ben 2)afein§bebingungen ber oer=

fc^iebenen ©efetlfd^aft^flaffen burd^ bie 9al)rl)unberte Ijinburd^. 2)a

fann audj ein Schmoren auf ba§ ^JJtarrfd^e materialiftifdjc 3Belt=

auffaffungÄeoangelium nid;t ben 9Jiangel an 3Sorfenntnig unb 2ln=

fdjttuungen erfegen. ©c^önfelb l}at mit 3^leiB eine 9)tenge

a)iaterial§ aufammengefteClt , mand^erlei 2(u§roärtige§ unb Ham=
burgifd;eö gelefcn. ^ud) bie 33enugung ber Duellen beg 2lrdjiü§

würbe nun, roie gefagt, bei bem heutigen ©taube ber g^orfd^ung ju

einem befriebigenbeu 9tefultat in furger ^ät taum fiaben füliren

fönneu. S)a biefe inbes überl)aupt uic^t ju State gebogen, oielmeljr

1 Sie dfjokxa in £>amburg in i^ren Urfac^en unb SBirfungen. ßtne

öfonomifdö=mebi3tn. Unterfuc^ung. |)am5urg 1893—1895. 4°. I. uon^alle
unb loci, Öfonomifd^e Urfacfjen. 92 (S. II. Sßolter, SSerlauf unb Se=

fämpfung ber ©pibemie. 29 u. 77 ©. III. 3}Jünfter6erg, ©tetnert, klaget

unb Senratf), Sie SJotftanbäfrage. 3)er ©influl ber Gl^olera auf ©rofe-

inbuftrie, ©eroerfie, öanbct unb ©d^iffafjrt. 36, XV, 14 unb 34 S.
2 Sc^önfelb, Seitröge jur ®e[dE)icf;te beg ^Pauperismus unb ber ^roftt*

tution in £>am6urg. (Socialgefc^ic^tlid^e (^orfd^ungen, fjerauägegeben oon SB au er

unb ^artmann, .feft H.j SBeimar 1897. 8». XIII u. 274 ©.
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I)ier unb bort ©efunbeneÄ, fo wie e§> üäl t^ot, jufammengetragcn ift,

bnrf man bie unf]enfd)afttid;e 33ebeutung bcr (Fi\ie6nif)e nidjt aügu l)Oc^

Qufdjlagen. ^er S^erfoffer iiiöd^te gern bie Unl}Qltbarfett ber t)er=

gangenen unb ber gegenroörtigen 3»ftönbe nadjiueifen nnb badei ber

tüirtfc^aftlidjen ©üebernng (Sd)ulb für atle§ in bie (Sdjulje fd)ieben,

roa§> wir al§> geietI)d)QftHd)e unb ntoralifdje Übelftänbe cnipfinben.

S)abci paffiert it)m bas 50tii3gef(^id, bn^ er bn» ©egenteil oon bem

beweift, ma§> er ju bcroeifen oernieint. 3luf bem ©ebiete ber 9trmen=

fürforge unb bes 2Irmeniüefen§ burd) bie 3fit)rt}unberte ()inburdi Ijat

fidj ein fonftanter g^ortfdjritt, eine eiidjeitlid) eoolutionäre S^enben^

ergeben; e§ liegt geuii§ nidjt an einer abfid)tlidj ^u günftigcn g^ärbimg

ber SarfteÜung, wenn bieso §u S^age tritt. ®er Übergang uon ber

einftigen 2Boi)Itt)ätigfeit§pftege be§ Jllofterä mit ii)rer 33ettler3nd)tung

in ber Sieformation'ojeit mag äuBerlid; junädift ungünftige ar^irfungen

gegeigt traben, ^nncrlid) ift inbe!^ ber Si^anbel taum ein nneriinmfdjter

ju nennen, benn an bie (Stelle beg „bete nnb bettle", fam nun uiel^

fad) bas „bete unb arbeite". ®§ ift bann bcmcrfenijipert 5U uerfotgen,

Tüie üon einem ungeorbneten ober teilroeifc georbneten SXrmenmefen,

ber Unterbringung ber Sinnen im 3u^tt)ou§, ber Übergang gu gufammen^

arbeitenber priuater ^nitiatioe unb fd)IieftUd) ^u ftaatlid)er 3lrmen*

pflege fid) uolljogcn l}at. ^ead)ten£^mert ift, t)a^ ber 3>erfaffer epfte

^aten unb 9}tQterialien eigentUd) nur über ba§ geroerblid^e Proletariat

beibringt; e? gab in Hamburg uon altera Ijer geiriffe ^nbuftrien, ^udeV'-

fieber, ©ammet^ unb 3fH0Hiflcl)ei" ii- f- w. Über bie Sage be» 3lrbeiter=

ftanbeö in i^anbel unb Sdjiffabrt, bie um, aber nid)t ben ^}Jcarj:iften

fpeciell intereffieren mürbe, TOeii er nidjt^^ 93elangreidjei:^ 5u fagen.

2)ie merfunirbige 3=rage ber ^roftitution anbererfeit;?, oon ber

religiöfeuGinridjtung besSlltertuniö bi» ju bem tieutigenÄafernierungö-

ftreit unb iljrer öfonomifd)en S3ebeutung al§> Soljnergänjnng jur 3Iuf=

recbtertjaltung be§ notroenbigen Sebeuiounterljalteä in einzelnen 33e''

rufen ber @rof3ftäbte, bietet neben ben focialen fo oicte uerfd^iebene

@efid)t§punfte naclj ber pl)ijfiologifd)cn nnb ber pfi)d)oIogifd)en (Seite

Ijin, bafe mir audj mol)l nid)t Ijoffen bürfen, fie in bem uon bem

^.^erfaffer erträumten 3iifiiiift!Jftaat oerfdjunnben ober neimensroert

oermiubert ju fetien. ©amit fott nidjt gefagt fein, ha^ e§ nidjt bie

3lufgabe einer jeben 3eit ift, audj auf biefem ©ebiete bie il)r al§

foldje erfdjeinenben Übelftänbe auf ba^ entfdjiebenfte ju befämpfen.

e!5 lie^e fid) auä) wol)l nod) fd)ärfer barlegen, roie man in Hamburg

gu ben uerfd)iebenen ^cxtm @infd)ränfungen unb 33efferungen be§

Übefö üerfudjt Ijat.
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äßenn ©rf;önfelb auf beut ©ebiet ber ©ittlidjMt bie alten

fünfte, ba§ ^anbinerf, beu pninffiaften oriftofratifd^en Äaufleuten

ije^cnüberftellt , raenn er iljreu (Siuf(u§ über benjenigen ber 9iefor=

inatoren be§ 16. ^a()rljinibert§ fe^t, fo liegt barin rooljl mand;eg

3Ba{)re. 2!L>enn er bagegen in einer Stabt be§ g^reniben^ nnb "äliatrofen^

üevfeljrc--, einem ©anunelpiinft ber uerfd^iebenartigften Elemente au§>

ber ganjen SBelt ftet§ oben befonber^ fd^roarg ju nia(en, unten einen

geiüiffen woljhüodcnbcn ©djleier auszubreiten üerfud}t, fo Hegt barin

gleidjfaüä nioljl etuniiS nietjr 3::enbeuä, als fein eigenes^ 53eiüuBtfein

ilju füljten laffen bürfte.

^ntereffant finb bie 2(nbeutungen über bie entfittfidjenbe ®in==

inirfung ber juiuauberuben fninsöfifdjen Gmigrauten auf bas ©efett-

fdjaftioleben.
—

^}3iit einem 9(bfd)nitt au§> ber @efd)id)te ber @eiuerbeüert)ältniffe,

bie üor ber ä>orual)me einer fo(d;en Strbeit erft einmal grünblid^

burc^forf($t werben müfete, unb ©. l)offentlidj einen banfbareren

(Stoff für fernere Strbeiten liefern mirb, Ijat fid) eine berliner

S^iffertation Dr. ^ntian SBelterS über ben Slnfang beS l^am--

burgifdjen 3u"ftu)efenS befdjäftigt ^ @S ift ein ä^erfud; mit unge=

nügenbeu 9)iitteln. ©inS ber allerfd)mierigften unb unaufgeftärteften

Xi)ematen ift feiner i^öfung burd; bicfelbe nidjt näljer gefüljrt, liegt

aud) uu^roeifelbaft meit über bem 9iioeau einer burdjfdjuittlidjen

SDiffertation. äson undjtigem gebrudten 93taterial finb 5. ^. bie

Saurentfd)en „33urfprafen" unbenutzt geblieben; an tljatfäd^lidien

Unridjtigfeiten fei 5. 33. bie ©rnnilinung dou ^übedfaljrern, bie eS

nie gegeben Ijat, üer5eid)net, unb bie Set)auptung, bie äßanbfdjueiber

l)ätten feine fo widjtige ^Jtolle, raie bie Sübeder gefpielt unb mären
nur ber 3:ljeorie nad) rats^fätjig geiuefen. 2)a§ ©egenteil ift rid;tig;

fie^e a3ido üou ©elberfen. 2ll§ i^ritif be§ ©anjen läfet fic^

nur ein großes g^rage^eid^en binftelleu.

5)ie aseröffentlid)ungen (Sljrenbergs über ^Htona- entl^alten

niebrfadj 2tufflärungen über l)amburgifd)e @eraerbeüerl)ältniffe. ^^'

fonberij intereffant ift l)ier bie iDtitteilung über bie @eraerbefrcil)eit

in einem S3e3ir!, ber nod) jefet bie „^^reibeit" Ijeifet, unb über 2ln=

fange ber ©roBiubuftrie (3]erlag§fi)fteme.)

^ aBetter, StuMen 5111- ®efd)ic^te beg I;am6urgifc]^en 3unftiuelenä im
9«ittdarter. Serlin 1895. 8». 107 S.

2 3(Itonn unter Sdjauentiurc^ifcfier |)errfc]^aft. 9(rtonn 1895. öeft 11. 2)ie

3(Itoiiaer ^ifd^er unb itir Streit mit bem Hamburger g-ifd^eramt. §eft IV.

©eroerbefreit^eit itnb ^uiiftsrcang in Dttenfen unb 2«tona. 1543—1640.
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Seim ^urdjblättern ber 3eitfd)rift itnb 93iittei[ungen be§ SSereing

für f)amburt^fc^e ©efdjicljte iinb ber lofaten Seitimgen wirb ber

^orfdjer iiod; tnan^erlei iiitereffantc 33eiträge §ur (Social unb

aßirtfd)aft§öefd)id)te Hamburgs fiubcn. —
Saden mir auf ha^%, ma§> innerhalb ber loteten 10 bi§ 15 ^al)rc

gu %aQC geförbert ift, jurüd, fo mag e^^ gcroi§ mit ©eiuigt()uung er=

fütten, baB übert)aupt etma§> gefd)ief)t. ^mmerljin wirb bie Über-

zeugung §unef)men, roie wenig e^^ nod) gegenüber bem ©toff unb inner=

lalh beö üortjanbenen 9Jiaterial§ ift. ^n ber neueren (gntmidelung

ber ^anfeftäbte ift groeifeüo^ ber 5D^anget eineS eigenen geiftigen unb

erjietjerifdjen 9)iittclpnnfte^5 nad) oerfdjicbenen 91ic^tungen bebanern§=

raert. ®a§ ^ntereffe für ()eimifdie @efd}id)te l)at relatiu ei)er ah-^

ai§i gugenommcn, unb Ijier unb ba t)ört man bie 93efürd)tung , bafe

ber 33erluft be§ 'i^erftänbniffe^3 für bie t)eimifd}en (Sinnd)tungen , bie

mangelnbe .iRenntni^S von il)rem eutftel)cn aud) ha^i ^ntereffe ber

Bürger an bem ©egenroärtigen üerminbern möd)te. ©in 3iüdgang

ber Beteiligung ber 33eften am öffentlidicn 2dKn unb an ben öffeut=

li^en ^:pflidjten im t)eutigen Hamburg fdjeint nid)t au!?>geidj (offen,

unb boc^ ift e§ ein Sßunfd), ber nidjt nur uom fpeciell i)amburgifc^en,

fonbern aud) oom allgemein beutfc^en Stanbpuntte feine 33ered)tigung

()at, bafi biey eigenartige (Clement ber felbftueruiatteuben, felbft

mägenben S3eüölferung bem nationalen i^^eben erbatten bleiben möge.

Sappen b er g, ber balbe ©nglänber, ber ganjc ^eutfdje unb

eingef(eifd)te Hamburger, mie ^afob6)rimm il)n rüljuienb nannte,

bemerft mit 9ied)t, bafe ber Schreiber bamburgifd)er @efd)id)te be=

fonbern (5d)iinerigfeiten gegenüberftefje , inbcm er bie ©efd)id)te unb

bag mirtfdjaftlid)e 2dm\ beiber ^emifpljaren metjr ober weniger uui-

oerfell bel)errfd)en müBtc. ®ie erfdjlieBuug ber erfenutni^ oon ä^er-

pltniffen, bie bieg üorauSfe^en, bürfte Ijeute, mo unfere aßirtfdjaftio^

politif willig ober unwillig mebr unb mel)r internationale Erwägungen

eiuäufdjlie^en Ijat, uon allergrößtem 9cu^en fein. 3n weldjer SBeife

man biefe ©tubien einf)eitlid)er geftalten unb beffer förbern fönnte —
baS im einjelnen au§einanberäufe^en, ift l)ier ntd;t ber Drt.

9(n Drt unb Stelle fdjiene u. a. ju biefem S^v^ä namentlid; eine

einl)eitlidje ©eftaltung be^ 2lrd)it)wefen§ wünfdjen^wert. 33ei ber be-

oorfteljenben 3>er(egung be§ ©tabtard)iD§ wirb fid) al§ natürliche unb

notwenbige Sierbefferung eine ^Bereinigung ber getrennten älteren

9Xftenfammlungen ergeben, ©rften^ leibet bie Bequemlid)feit unb

Überfid)tlid;!eit ber 2lrbeit (jeute baruuter, ba§ bie 9Jiaterialien über

ben gleidjen ©egenftanb üielfad) willtürlid) an oerfd)iebenen ©teilen
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gerftreut finb — fie finben fic^ iit ben ©ammtungen be§ ©enatSarc^io^,

ber ehemaligen J^oinmersbeputatiou, ber alten Slbmiralität, ber<Sd)iffer=

alten, ber ©tabtbibliotljef u. f. m. — B^^eitenio ift e» notroenbig,

bafe bie ©röffnung ber ©d)ä|e bem ©utbünfen biefe§ ober jeneS

Seomten entzogen unb nac^ einlieitlic^en @efid)t§punften angeorbnet,

üom ©tabtarc^toar fac^oerftänbig geleitet wirb. @g ift gu l)offen,

bafe bei bem Seriellen ber neuen, erioeiterten 3ftäume biefem 2Bunfcf)e

©enüge getlian roirb, jumal al^bonn ber 3lrd^ir)ar feiner au^ge^

fproc^enen 33ereitroittigfeit, raiffenfd^aftlidje Slrbeiten ju förbern, in

gans anberem 9)iaBe no($§ufommen in bie Sage oerfe^t fein roirb.

©in anberer SBunfc^ ift, bafe bie Sappenbergfd^en Urfunben*

üeröffentlidjungen in irgenb einer g^orm fortgefe^t lüerben mögen,

fd)lie&tic^, ba^ bie ^anbelSfammer bie banfenSroerte 2(nregung, bie

barin entfialten ift, bafe fie üon bem 5lommeräbibliotl)efar alljäl^rlid; laut

itontraft eine 33eröffentlid)ung von Sarftetlungen auf bem ©ebiete ber

.^anbelSgef c^id)te uerlangt, baljin mobifijiert unb erweitert , bajs bie

9Jiittel ju umfangreidjen Urfunbenpublifationen — etroa nac^ bem

9Jiufter ber preu^ifdjen 3lfabemie — jur ä^erfügung gefteüt merben.

2l(Ierbing^i {)at man fid^ l)ier neuerlid; gegen gefd)id)tlic^e unb

allgemein n}iffenfd;aftlid;e otubien — roenigften^
, foroeit ber Kauf-

mann in ^etrad)t fommt — ein wenig ableljnenb oerl^altcn. 3nbe§

bürfte bie 2lnfdjauung, ha^ bie @efd)idjte, 3?olficmirtfc^aft, SBirt=

f(^aft§geograpl)ie u. f. m. für ben angel)enben Kaufmann bcftenfatlg

nu^lo^ fei, roobl nidjt bauernb aufred)t erl)alten werben. 9iict)tig ift,

baB ber ilaufmann in feiner faufmännifd;en ^t;ätigfeit fein @elel)rter

fein barf, ba^ ber praftifc^e Slid für bie näd;fte SßeHe ni(^t oor bem

allgemeinen, raenn and) ridjtigen Urteil über bie tüirtfd)aftlid)e Sage

unb Bw^wi^ft jurüdfreten barf. 3)cnn ber Kaufmann arbeitet üon

^all 5u g^all unb ruiniert fid^, xotnn er, toie ber ©elel)rte, üerfuc^t,

äu TOeitge^enbe ©d;lüffe au§ ber Summe ber %ä\le unb @rfd;einungen

§u giel)en. ©inen allgemein gebilbeten i^aufmann^ftanb §u erlialten,

ift bagegen eine lofale unb nationale Slufgabe. ©erabe ba§ ©tubium

ber ©efd;i(^te lel)rt un§, ba^ in Seiten nationaler 9)üfere ber gebit-

bete i^aufmann^ftanb ber ^anfeftäbte in toeiter reid;enben Operationen

bem SSaterlanbe einen Seil ber oerlorenen ^ofition erlialten unb ai§>

erfter beim neuen 3Iuffd^roung, geftü^t auf alte Erfahrungen, bie

TOirtfd;aftlii^e 9)la(^t be§ ^interlanbe^ au§3ubel;nen geholfen l)at.

©runeraalb, bei Berlin im lOiai 1897.
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m\h ©emerhueretnöproblem.

SSon

©§ ift eine raeit oerbreitete 2Infcf;auung , bie auä) burc^ imfere

neueren beutfd^en Se{)rbüc^er ge^t, boB bie fogenannte „So^nfonb§*

tljeorie", md) roetd;er bie 23e5nl)(ung ber 2lrbeit beftimmt werbe

biird^ bn§ 3Serf)äItni§ groifd)en bem cirfutiereuben Jlapital, ba§ ben

Sol)nfonb§ bilbet, unb ber 3ln3af)I 33efc^äftigung furf;enber 2lrbeiter

je^t in ©ngtanb, too fie bie nationalöfonomifc^e Softrin fef)r lange

bel)err[(^t ^at, fo gut roie aufgegeben fei. ^n ber Xi)at burfte man

anne{)nten, ba^ feit jenen, ungeroöljnlid^eg 3luffef)en erregenben, 3luf'

fä^en 3ot)n ©tuart 9}tiü§ in ber Fortnightly Review (1869), in

roetd^er er haä ^uä) feinet g^reunbeg Sßittiam X. 2;^ornton „On

labour" guftimmenb befprad) unb bamit eine ^fieorie, bie er felbft

in fed^ä Stuftagen feiner ^rincipien ber politifdjen Dfonomie mit

aüen ilonfequenjen üertreten ^atte, a(§ t)erfet)It aufgab, bie ort^oboje

Setjre oom SoI)nfonb§ fetbft oon if)ren tieueften 3lnt)ängern prei§=

gegeben fei. SebenfntlS brad; fic^ in ber ^otge eine ganj anbere,

reatiftifdjere, Beurteilung ber Seftrebungen von 3lrbeiterfoalitionen,

beren üornel)mfte§ 3^el ^^^ red^tjeitige unb umfaffenbe 2luicnü^ung

günftiger Slrbeit^fonjunfturen ift, Salin. 3^rül;er liatte man bie

^oliti! ber ©eroerfüereine at§ au^fidjtSloS , in beftem gatte aU wi'-

^ 6i-ee, %. ©., ©ine Ärttif ber 2:^eorie ber ©eiDerfoereine, autorifierte

beutfc^e 3(usgabe. «erlin 1897. 93iitfc^er & 3iöftcII. 52 (S.
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nötig, üerurteitt. (S§> fei unmöglid), fo f)ie^ e§>, ettoaS an bcn bitrc^

ben £ol)ntonb§ oerfügboreii burd^fd^nittlid^en Sot)nfä^en 511 änbern;

I)ö(^ften§ fönne eine 3(nbcriing eintreten 5n ©nnften einer einzelnen

J^Ioffe oon 2lrbeitern, aber auä) bann nnr auf Soften ber übrigen.

®a!o n)irtfdjaftltd)e ©rnnbgefe^ üon 3Ingebot unb Scadjfrage roerbe,

naä) ^erioben gemeffen, nac^ roie cor gong nnabl)ängig oon bcn

g^orberungen foalierter 3lrkitne{)mer bie Sotinfä^e enbgültig be^

ftimnien. ®iefe ^ebnftion, beren Untjaltbarfeit oon bentfdjen 3tn=

toren loie ^ermann, 9iobbertu§ unb 33rentano crfolgreid;

nadjgetoiefen roar, roar allerbingg in Ijödjftem ©rabe geeignet ge=

roefen, bie toidjtigften 2tnfprüd)e unb Seftrebnngen ber arbeitenbcn

i^Iaffen im 5leime ju erftiden. ^l§> fie aber aud^ 93iiII, ber fo

lange ber ^errfc^enben britifd^en 9)ieinung ben anerfannten 3Ui§brud

oerlie^en tjatte, oom ©egenteil überzeugt, a\§> irrtümlicb unb in iljven

^onfeguengen aU oerfefilt, preisgab, änberte fidj auä) ba§ ljerrfd;enbe

33orurteiI ber englifd^en 9?ationa(öfonomie gegen bie ©eraerfoereine.

9)tan befreunbete fid^ 5ufe()enb§ mit if)ren ©runblagen, geiüöl)nte

fid^ an iljr ä5orgef)en unb fat) in ber Jl'oalition ber Sof)narbeiter,

bie man al§ bered;tigte moberne ^"tereffenocrtretungen rccipierte,

einen notroenbigen unb erfprieBHd)en ^ortfdjritt. @§ fann ba()in=

geftellt bteiben, ob bog 9hiftreten 3:^t)ornton§ unb feine Se=

feljrung 9JciIU in ber Xi)at allein ober in erfter Sinie ben auf--

fattenben Umfdjraung ber 3Infid)ten t)erbeigefüt)rt Ijaben. 2;öa()rfd^etn=

Iid;er, aber liier nid)t nätjer au^jufüljren ift, ha'^ bie augenfid)tlid)en

©rfolge ber 3:;rabe = Union^ unb i^re immer befonnencre unb bi^ci-

pliniertere ^oltung im Sof)ufauipfe e§ geioefen finb, bie bie ©tettung^

na(}me be§ großen ^^'ublifunuS unb bamit and) bie 9)ieinung ber

95oIfc-«tüirte oeränberten. ©ooiet ift jebenfafiS fid()er, baB in ben

jwei 3oi)i^3e()nten bie britifc^e 2^beorie, fo fct)r fie im übrigen einer

§uncl)menben 3ei^fP^itterung ber SInfidjten oerfiel, fid) in ber gün=

fügen 33enrteilung ber organifierten Sotjnfämpfe aflentbalbcn einigte.

^anb in ^anb mit biefem äBedjfel ber 2tuffaffung ging, beeinftuf^t

burd) bie suneljmcnbe politifdje 9)tac^t ber gelernten 3(rbeiter, bie

raicberum eine g^otgcerfd^eiuung ber eigentümlid^en (Sd;au!eIpoIiti!

ber beiben großen politifdjen '^^^arteien roar, eine ©efel^gebung, roeldie

bie 5!oa(itionen oon allen Ijemmenben ©djranfen befreite unb ha§>

oon ben ©einerfoereinen gefdjaffene 3lrbeiterrcdjt als moberneS ©e*

mot)nf)eit§redit recipierte.

Sie ©djrift, mit ber mir e§ t)ier gu tljun (jaben, bebeutet nun

nidjtg anbereg al§> einen 9^üdfaII in bie ortt)oboi-e unb fataliftifd^e
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Sefire com £oI)nfonb§. Qiire @ntftel)ung üerbanft fie einem 3]or-

tracje, ben t£)r 3]erfa[fer in ber öfonomifd;en ^itbteihnuj ber p!^ilo=

fopt)i[d^en (SefeEfd;aft ju ©laggoro im 9tOüember 1890 §iir ä^erlefung

brad^te. 6ie erlebte in furger 3^it fünf 2tuf[agen, t)at alfo, tro^

i()rcr ftreng abftraften g^orm, beren ßeSbarfeit nocf) burdj 5al)[reid)e,

meift raeit f)erge()oIte, oft !)infenbe, ja fop^iftifdje 93eifpiele erfd^roert

wirb, in weiten J^reifen 3luffel)en erregt ; bem Jlenner britifdjer 9Ser=

t)ältniffe fann 'i)a§> nid)t nnffnllenb erfdieinen, benn fie mad)t fic^,

bei Sid^t betrodjtet, jnm Sprad)rot)r oon 3lnf(^auungen, bie auä)

f)eute noc^ raeite fommersielle Jlreife ©nglonb^ beljerrfdjen , bie nur

bi§f)er nid^t magten, gegen ben ©trom gu fdjraimmen.

©eitbem fidj bie britifdje ^nbuftrie unb ber ©roBfjflubel in i{)rer

fo lange beE)Quptcten Sltonopolfteüung üon allen Seiten eingeengt

fet)en, fiat fie eine eigentümlid)e Unrulje unb Unfid)erl)eit erfaßt,

©nblofe, oielfad^ übertriebene Erörterungen über ba^^ „Made in

Germany", füden ein ftänbigeS Ä'apitel ber 2^age§seituugen, unb

mit ^ülfe ber baburd^ l)erüorgerufenen d) auoiniftifd^en Erregung, bie

gar fe^r üon ber bort fonft tierrfdjcnben nü($ternen Seurteitung

raeltiüirtfd)aftlid)er 9Jiad;töerI}ättnif|e abftidjt, fud)t man in bem

tppifd^en, oielgepriefenen Sonbe be§ 3^reii)anbe(§ nad; 9)citteln unb

9}iitteldf)en, um fid) be§ rafc^ erftarften, burd) eine nationale (Sd)u^=

goUgefe^gebung jmeifeüoio fräftig unterftü^ten, unbequemen fonti^

nentalen 9iir)alen ju ertüet)ren. ©^ ift nid^t nadjroeisbar, bofe bie

©c^rift üon %. <B. Gree einer äfinüd^en unbeljaglid^en ©runb=

ftimmung entroad;fen ift. '^mav ift ber ^serfaffer Unternetjmer, er

befi|t eine gro^e SucEibruderei , unb gerabe im 33ud^brudergeit)erbe,

in bem fid) frübjeitig ftraff organifierte 3trbeitert)erbänbe bitbeten,

flagt man brüben über sunebmenben S:;errori§mu§ ber ©eraerfüereine.

Slber er oerrät mit feinem SBort, ba§ er Qutereffent ift unb rt)a|rt

in feinen 2lu§füt)rungen ftreng ben (5:i)aro!ter a[§ roirtfdbaftgptjilo*

fop^ifd^e unb bogmengefd)id)tlid)e llnterfud^ung. 3)er ©rfotg be§

fomprefe gefd^riebenen Sdjriftdjeuio Iä§t fid; inbeffen faum anberS

erflären, al§ bafe bie öffentliche "älceinung gleid; erfannt l)at, ba§ in

ber t)ier gebotenen grunbfa^lidjen £ritiE ber ©eroerfoereine jugleid^

ber ^inraeig auf bie ©runburfadje ber finfenben S^onfurrenjfäljigfeit

ber britif(^en ©rofeinbuftrie ftedt. 9lid)t ben ffrupedofen, burd; ba§

befaunte t)erfet;(te 3}iarfenfd;u|gefe^ eljer unterftüt^ten, a\§ einge-

engten, au!oIänbifd;en SBettbemerb
, fonbern ba§ rüdfic^tSlofe 3]or=

brängen ber ©croerfoereine, bie bie £öt;ne in ben ^aupterport=

inbuftrien auf iloften ber einl;eimifd^en i^onfurrengfäbigfeit empor*
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getrieben Ijahm, \mä)t man für bie Übel üerantraortlic^ , imb bafür

mu|B roieber einmal bie SofinfonbfStf^eorie, freilid) in nenem ©eroanbe,

^erf)nlten. ßree beftreitet freilid;, bafe er für feine i'^ritif biefe

2:^{)eorie l^erangnjiefien brand^e. 5ffienn er aber (©. 29) bauon mig*

gef)t, baf3 bie Söbne an§ bem J^apitat nnb nicbt an§ beni ©rtrage

(\%ai)lt werben, unb luenn er ferner facjt, ba^ nnr bie J^apitai-

anljäufnng nm^renb be§ legten 9)Jenfd)enalter§, bie md)x jugenommen

IjaiK a(§ bie 53eoölfernng, nnb bie Semübnngen ber im äi>ettbetüerb

befinblid)en i^apitaÜften nm bie Sieufte ber älrbeiter eS geroefen finb,

bie bie Sö|ne gefteigert Ijaben nnb nid)t ^tma bie organifierten

SoI)nfämpfe, fo ift bie§ nidjt§ anbere§ aU eine Umfdjreibnng ber

So()nfonb§t{)eorie. 3i"" Überfinfe fagt er nod; an^brüdlid;, ha^

©tnart 9}Zi(U Gintuanb gegen bie Sol)nfonb§tl)eorie „fnr^fid^tig"

nnb „o!)ne g^nnbamcnt" fei nnb be5eid)net feine $5euiei^ofüt)rnng a(§

„gänstic^ nngefnnb", „nngcnan" unb „irrig". @r befämpft alfo

ben bcfefjrten fpäteren 9}ii(I nnb ftetit ibm ben früheren 5)i

i

I ( a(§

flaren, fü^( benfenben ©rforfc^er oon 9latnrgefe^en entgegen.

Ser ^anptirrtnm ber ganzen Sobnfonbiotbeorie ift n. @. ber, ba^

fie annimmt, ha^ ber iebe^omal ()errfd)enbe Sotjn and) roirtUd; ber bem

marftmöBigen 33er^ältni§ uon 2lngebot nnb 3lac^frage entfpred^enbe fei.

©inen natür(id)en Sobn in biefem ©inne giebt c§> überf)anpt nidjt. S)ie

t()ntfädjlidj be^aljlten Soljnfät^e berntjen in crfter Sinie anf ber ©itte;

fie tjoben, ba§ ift oft genug ftatiftifd) nad)geiDiefen roorben, and; bei

üeränberter i^onjnnftnr ein eigentüm(id)ey ^et)arrung§uermögen.

©arauö enuäd)ft für bie Arbeiter bei finfenber Äonjnnftur ein 33or=

teil, bei fteigenber ein Diadjteil. 9Iu§ biefem 33et)arrnng§oermögen

aber fann ber ^ol)n nnr bnrdj bie erfolgreid;en 23eftrebnngen ber

airbeiter gebradjt luerben. ©rfolg föinien fie fid; aber, bie rid;tige

©rfennung ber Konjunftur be^^ ai>aren= unb tapitaünarfte^ t)orau§*

gefegt, nur bann üerfpredjen, tuenn fie nid)t üereinjelt, fonbern im

a^erein mit ^ernf^^genoffen gemeinfdjaftüd; eine @rf)öbung beö ^]^reife§

it;rer 9Bare, ber Slrbeit, uerlangen. ^eber Unterneljmer, uield;er eine

gri)i3ere Slnjal)! üon 3(rbeitern befdjäftigt, ftellt in fid) fd)on eine

fefte J^oalition feinen älrbeitern gegenüber bar, unb lueiterljin gel)t

bie S^enbenj, bie al§ bie ©ignatnr nnferer ^dt be^eidjnet werben

fann, auf ben 3wf«i"ntenf^lnB großer Unternef)mungen , auf bie

^Bereinigung ber ©efdjäfte in wenigen Rauben im Söege von ^ax'

teilen, S^rnft^ nnb 9tftienfnfionen. Um biefen Jloalitionen ein lräf=

tigeg unb gefdjdftfcgemanbt gebanbl)obte§ @egengeroid)t gu bieten, ift

bie i^oaliernng ber 2lrbeiter nü^lid; unb notmenbig.
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ßree unb mit i()m bic ältere optimiftifd^e (Bä)uk 6ef)aupten,

baB bei einer 33ei7erinu3 ber ©efd^äft^tage bie Söijne fic^ oon fetbft

erf)öf)teu. 2Benn gute ©eroinne gemad)t roürben, würbe mef;r probu=

jiert, neue Unternet^muugen entftünben, e^ lüürben bann aucf; me§r

9Irbeiter gebraucfjt unb bie Sötjue defferten fic^ oon felbft bau! ber

gefteigerten Slac^frage md) Slrbeit^fräften. 2Bir (jalteu biefe opti=

miftifc^e 3tuffaffung für nidjt ^utreffenb, gum minbeftcn ift sraeifel--

()aft, ob bie Grtjö^ung ber So^nquote fofort eintritt; in ber 3fiege(

maä}t fie fic^ erft nod^ einer längeren ^eriobe, unter Umftänben gar

nid^t, fü{;tbar. Sefonbcry ift bie<g festere im nod) nirf;t ood ent*

löidelten inbuftriellen S3ert)ä(lniffen , bei einer Secentralifation ber

0)ro§inbuftrie , TOo()rf(i)cinücI). 2)ie täglid)c Grfnbrung letjrt, ba§

grofee unb nac^tjnltig günftige ^onjunfturen, bie eingetne ^nbuftrien

bur(^mnd;en, an ben Arbeitern fpurlo§ oorübergegangen finb. S)ie

2lrbeit ift ifjrer 9iatur nadj oict weniger beroeglid; al§> ba§ il'apitat.

Sott fie red;t§eitig unb unifaffenb bie beffere Itonjunftur niitprofi=

tieren, fo fe|t bieg einmal bie re(^t3eitige Kenntnis ber SSeränberungen

be§ 3Borenmarfte!o ooraug nnh jum anbern bie im 3Sege beS foa-'

Herten äiorget)en^i^ mögüdje, burd) 6treifanbrof)ung unterftü|te, 3]er=

teuerung be§ 2frbeiti§angebot§. Um eine in hcn 'Diarftoer^ältniffen

begrünbete unb bem grö{3cren Unterneljmergeiüinn entfpredjenbc red^t=

geitige So(jnert)ö[)ung gu errieten, ift jebenfatts baS energifdje Sßer-

langen einer burd^ finongiette 9iüftungen für ben Df^otfatt gefräftigten

Drganifation ha§> gtüccfmttfeigfte gjiittet. Q§> fott ?mar nid)t geleugnet

werben, baß, wenn ber ©efc^äft^profit in ber gangen Srandje er«

l^eUiä) geftiegen ift unb bie Urfadjen biefer gefteigerten ©eminne

nidjt btoJB Dorübergetjenber DIatnr finb, bie Sö^ne mit ber ^eit ehzn-

faÜ!o fteigen merben. Q§> fragt fid; nur, ob bie Sotjnertiöljung, bie

in beut natürlid}en @ang ber Singe eintreten würbe, fo rafc^ erfolgte

unb fo gro§ wäre a{§ eine burd) einen organifterten Soljnfampf er=

jwungene. „©idi felbft überlaffen," fo meint 3:^1)0 rnton, „würben

bie Unternel)mer ficfterlid) ben gangen 2}icl)rgewinn
, fo lange wie

möglich, einfädeln, fo lange nämlid;, bi§ ba§ neue, bem betrcffenben

©efd^äftägweige guftrömenbe Äopital burcb feine i^onhirreng ben Siein-

gewinn Ijcrabgebrüdt Ijätte. 3)iefe Äonfurreng würbe ol)ne B'^^e^f^l

ben Sol)n einigermaf3en erl)öl)en, aber t)erljättniCnnä§ig fe§r un*

beträi^tlidj." 2Ber bie ©rfolgSftotiftif ber englifdjen Soljubcwegung

nerfolgt l)at, ber weife, bafe gerabe burc^ ha§ 2luftreten ber @ewei!=

uereine unb burc^ il)re rüdfic^tSlofe 2lu§nüliung ber ©liancen bei

3ßarenmarfte)§ audj ber an unb für fid^ fo fpröbe unb fd^werfättige

^a^rbuc^ XXI 3, £)rig. ü. ®cf;moßer. 15
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2trbeit§inQr!t an ß;mpfinbli($feit geraonnen Ijat. ©§ ift oljo gerabe

bQ§ ©egenteil ridjtig, raas Gree gu beroeifeu uerfurfjt. @e=

roi^ Ijängt bie @mpfinb(id)!eit be§ a)iar!te§ oon ber Slnsa^l imb

bem Umfange ber ciiiselnen Umfä^e ab. ^e gat^Ireidjer bie Xtan^--

aftionen finb, befto jatjircidjer fiub aud; bie ^I>eränberungen be§

^sreifeg. 3)er 3ufamincnfd)(ufe ber 2Irbeiter §erftört aber nid)t, lüie

(Sree meint, ben gefamten 2(rbeit§marf t , „inbem er bie 3at)t ber

inbiüibuetten ©ingelgeldjäfte befeitigt unb biefetben erfe^t burd^ ein

Gkfdjäft weniger STran^aftionen 5iinfd)en einem Unternel)mer unb

aüen feinen Seuten ju einer Qeit," fonbern er madjt ben ^Irbeitsmarft

au^erorbentüd) empfinblid^ je nad^ bem ©taube ber Jlonjunfturen unb

unterwirft ben ^^rei§ ber 3lrbeit ben gleid)en (£d)roan!ungen wie

einem regelmäßig gefauften unh notierten ^^apicr. ®ie Söare „2lrbeit"

wirb nidit „a^§i ber Slategorie ber äßaren entfernt", fonbern burd)

bie iloatitionen Ijüben unb brnben, bie einer ^auffe-- unb Saiffe^

^sartei uergleidjbar fiub, erft red)t ben auberen a^^aren in iijxen ^rei§=

o^cillationen genäbert. 2Sorau§fe^ung ift freilid), roie fd^on gefagt,

ein mirflicber Überblid über bie 33eit)egung ber ^onjunttur, unb einen

foldjen bat smeifelloS bie 93ict)rl)eit ber britifdjen ©emerfuereine mit

il)ren gefd)äft5funbigen unb iiolfyiinrtfci^aftlic^ meift auSgeseidjuet ge=

bilbeten (S)efd)äft§füt)rern beffer unb fd)ne(Ier, al§ bie uid)t foalierte

airbeiterfc^aft, meldje quietiftifd) bie 3tufbefferuug it)rer Sage uon

ben enblid^ uid)t ausbleibenben 9Birfungen wirtfdjaftlidjer 9iatur=

gefe|e er()offen foll.

S)ie elementarfte «Seite ber gangen Sotjufonbetbeorie ifi biejenige

nac^ ber ?5^rage, au§' meld^er Duelle benn bie £ö[)ne begotilt tnerben.

ßree meint, e§> fei bie§ ha§> oerfügbare Kapital, unb gmar mirb bicfer

ä^organg nid^t etwa fo gebadjt, baß ber Jlapitalift bie Söi)ne bi§

gur ^soUenbung be^^ ^srobuftionsprogeffeä nur auflegt, fonbern roirf--

lid; enbgültig besaljlt. SBäre bie§ uic^t ber %a\L, raotjer fämen benn,

fo fragt (Eree, bie Söl^ne, menn ber ©rtrag noüftänbig ausbleibt

ober fid) fogar ein ^et)! betrag I)erau»ftellt. ^n bem (enteren ^aUe

liegt nad) unferer 2tnfid)t einfad; ein 3lu§legen obne ^untdbefommeu,

Tüie e^^ ja aud) fouft üorfommt, cor. ®ie Slalfutation be» Unter*

nel;men§ mar eben eine üerfetjlte. ©iefer ^all geljört aber geuii§

§u ben SluSnaljmen. S)ie natürlidje S^enbeng be§ Unterneljmen^ ift

überaß biefelbc, nämlid) bie oerauytagtcu ^^robuftionyfoften phi0

Untcrnct)mcrgeiiiinn in bem '^^vc\§> ber uerfauften 2Bare äurüdjuerljalten.

wobei übrigens ber Uuternetjmergeroinn MneSroegg eine feftftet)enbe

prozentuale ©röße ift, raie e§ bie ältere ©d)ule anjunefimen fdjcint.



9931 ®^"^ neuere englifc^e ©tintine iiöer bal So^^n^ unb ©elDei-ffc^aftg^rofilem. 097

Db erp^te i^often für £öt)ne fid^ auf ben ^rei^ ber SBaren ah-

Tuälgen laffen, f)äugt öon beu mannigfad^en 9)tQd;ten unb g^aftoren

be§ ^$rei§fampfe§ ab. ©ine allgemeine @r!)öf)ung ber So^nau^gabe

in ber ganzen Sraud^e wirb fid) leidster abroäläen laffeu, aU eine

partielle. 9iel)men roir aber felbft eine gang allgenieine ©rljö^ung

be§ £ol)nniüeau§ an, bie gleid)seitig unb gleidjniöjsig freiüd; faum

benfbar i[t, utib netjmen wir raeiter an, bafe bie ©eroerbe, roeld)e ein

geruiffeä 9}tonopol befit^en unb bereu ^robufte ben notroeubigen un*

entbel)rlid;en Seben§bebürfniffeu bienen, bie :öol)nfteigerung auf bie

greife abroäljen (nur bei biefen ©eroerben ift bieS al§ unbebingt

tüaljrfdjeiulic^ angunelimen), fo werben allerbingg bie Jlonfumenten

bie Sol)nerl)öl)uug tragen muffen. ®ie 2lrbeitcrfd)aft nmdjt aber

bie gro^e 2)caffe ber ilonfumeuten au§, wirb alfo mit ben nomiuett

t)öt)eren ßöEinen bei gleid;5eitiger ^Verteuerung ber roid^tigften 2thtn§:''

bebürfniffe faum metjr faufen fönncn, als üor ber Soljnerijöljung.

@§ nui§ gugegeben merben, ha^ ftarfe, anbauernbe unb oHgenteine

©rljöljungen ber Sö^ne biefen circulus vitiosus malirfd^eintid) mad^en,

töie übertjaupt meift fel)r elaftifd^e Söiberftänbe, — man beufe nur

an bie auSraärtige Älonfurren§, an i^apitalentiuertungeu u. f. m. —
§u überminben finb. Übrigens finb bie Slrbeiter nid;t bie einzigen

i^onfumenten ; tritt bie SSerteuerung ber ^robuftc mirftid^ ein, fo

tüirb fie nid)t von iljuen altein, fonbern von ben übrigen iloufumenten

mitgetragen, ©in geroiffcr 33orteil erroäd;ft alfo ber 2(rbeiterfd)aft

audt) in biefem glatte.

®§ ift übrigens burd^ bie großen focialen ©nqueten ber legten

3eit, befonberS burd^ bie englifd)e üon 1891—1894, ungroeifelljaft

uad;getüiefen — unb bamit ftimmen auc^ beutfd^e SBal^rncljmungen

überein — , bajg baS ^reiSnioeau ber notroenbigften Jlonfumartifel

feineSmegS ma^gebenb ift für bie Sof)nl)ölje. Unfere ^qü ift burd;

ein ftarfeS unb anljaltenbeS ©infen beS allgemeinen ^reiSftanbeS

auSgegeid^uet, unb gleicbgeitig ift eine @rl)öl)ung ber nominellen Sol)n=

fä^e eingetreten, alfo größere abfolute Soljneinljeiteu bei gleidjgeitiger

Steigerung i^rer relatioen ^auffraft.

©ree beget}t ben meiteren grunbfä^lic^en 3^el)ler, bajs er on^

nimmt, baB ber £obu fidb bauerub uidjt auf iloften beS Unteruel)mer=^

geroinneS erl)öl)en fönne. ®aS ift irrtümlid). 9Zaffe unb anbere

^aben gerabe uadjgemiefen, ba^ ber 3)rud, über ben feit 3al)ren

unfere Jlapitaliften, ©roBgrunbbefi^er unb ^nt^nftrießen flagen, nur

eine ^olgeerfd;einung ber ^l)atfad;e ift, ba^ eine ä>erfd)iebung beS

33ol!SeiufommenS fid) üottgieljt. ®ie 9tenten ber ©runbftüde, bie

15*
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ßinfen ber i^apttolien finb fleiner geworben, bie Sage ber befi^tofeit

klaffen l)at fid) aber üerbeffert. Diidjt auberS ift e§ §u oerfte^en,

TOenn bie mitteleuropäifrf;c Sanbrairtfc^aft bef)auptet, bafs bie greife

i{)rer ^robiifte gefallen feien, bie ^robuftion^foften aber eine ert)eb=

lid^e 3nna{)me erfal)ren Ijätten, benn bie ^:|3robuftionefDften ber ^anh-

TOirtfd;aft laffen fi^ faft ganj in 3trbeit§lol)n auflöfen. Si^ntptomatifc^

basfelbe ift e§, wenn nn§ bie @rnben= unb ^üttenbefi^er im 9il)ein=

(anb, Söeftfalen unb Dberfd)(efien auSeinanberfe^en, ba^ feit ©nbe

ber fiebriger ^aljre ber oon jebem Strbeiter burdjfd^nittüd; erworbene

Soljn etwas größer geworben unb bie ^srobuftion enorm geftoigert

fei, aber bie greife ber Sio^kn unb be§ @ifen§ unb bie 9tente,

welche bie ©ruben unb glitten abwerfen, fic^ nic^t wefentüd) ge*

beffert ()aben. Offenbar mufe in beiben platten oon ben: @efamt=

ertrage ein größerer STeil für bie ^egaljlung oon 3lrbeit§(eiftungert

nerwenbet werben, fo baf? weniger für ben Sefi^er be§ @runbftüd§

unb be§ äi^irtfdjaftefapitalS übrig bleibt.

3n nod) t)ie( ftärferem Umfange tjat fic^ in ©rofebritannien in

ber bortigen ^nbuftrie biefe llmwäljung füt)(bar gemadjt. (SS ift

äweifetloS, bafe ba§ (gintreten unb bie ^^solitif ber Öewerfuereine biet

fei)r ftar! mitgewirkt i)ahen. ®a§ ^opital bat fic^ tro^ ber ge--

ringeren 9tente nidjt jurüdgejogen, im ©egenteit, baS 3lngebot oon

J!apital f)at gugcnonnnen. 9hir mu^ fid; baSfelbe mit geringeren: ßinS

begnügen a{§> früt)cr, unb unfere ganje neuefte (gntwidelung ift \a

d;arafterifiert burd) baS ^aM\ beS 3in§fufeeS. 93tit anberen 95>orten

:

es ift nid;t nur möglich, fonbern auc^ tt)atfäd;(id) ber gatt, ba^ bis

gu einer ©rense — unb biefe ift gegeben, wenn fowobt 2lrbeit atS

i^apitat in entfpredjenber äßeife tierange^ogen werben fönnen — ber

3lrbeitSlo()n fi^ bireft auf i^often beS UnternebmergewinnS ert)öt)t t)at.

(5)an3 anberS fietjt freiließ baS SserbältniS auS, wenn man bie

britifdjen 3.^er()ä(tniffe unter bem (SefidjtSwinfet ber auSlänbifd^en

ilonfurrenj betradjtet. @S mel)ren fidj atterbingS bie Stn^eidjen, ba^

bie Überfpannung beS ÄoalitionSprincipS anfängt, ben SBettbcwerb

ber engtifcben ^nbuftrie ju fd)mä(ern. (2d)on mit 9tüdficbt t)ierauf

war eS erfärlid) unb beredjtigt, ta^ bie 9(rbcitgeber in junebmenbem

Umfange burd) ibrerfeitS gefd)(offene, feftere Koalitionen bie ^orbe=

rungen il)rer Slrbeiter in ©c^ad) 5U Ijalten fudjen. (gs ift ein

^Ijantom, oon einem „focialen g-rieben" in ßnglanb 3U fprec^en, wo

beibe Parteien für alle (goentualitäten beS £ol)nfampfeS fo fd)arf

gerüftet finb unb fo rüdfidjtSloS bie wedjfelnben J^onjunfturen auS-

nü^en.
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fabelt wir ln§ je^t bie tljeoretifdje S3egrünbung, bie ß r e e feiner

abfpred^cnben 5lritif ber ©eroerfüereine §u ©runbe legt, al§> unt)alt--

hax — roei( übertrieben ober gänjüd; oerfeljlt — nerraerfen muffen,

fo fönnen roir iljni onf ber anberen ©eite in niandjem gnftimmen,

ma§ er ^^(jatfäcblicfieS fpecied gegen bie neuefte ©ntraicfehmg ber

britifdfjen ©eroerfoereine oorbringt. ^n ber Xijat l)at ber fogenonnte

„neue llnioniSmug" rabifale ilanipf= unb ©treifnereine gezeitigt, bie

nidjt nur bie ^onjuntturen anSnü^en, fonbern ben SoI)n grnnbfä^tid)

erpl)en wollen, audj wenn bie @efd;äft§lQge baju feine ^eredjtignng

bietet. ®ie älteren ©eroerfnereine üjrerfeitg roiffen fel^r moiji, ba^

itjnen bie erfämpfte Sof)nqnote nur boim ^ugute fommt, wenn fie

gleid^jeitig bog Slngebot non 2(rbeit bef(^rän!en.

©ie Ijaben fid) besoiuegen inmiernieljr gegen bie 3itwttnbernng ou0=

raärtiger 3lrbeiter unb gegen bie 33efd)äftigung nid;t uniierter ©enoffen

f(^onung§(o§ gefperrt, unb niären o^ne bog Sluftreten ber rabifalen

neuen ^vabe Union§, bie mit itjnen nur ben 3tamen gentein t)aben, auf

bem beften äßege gewefen, fic^ ju nationalen Sünften mit bem numerus

clausus ber ^erfonen ju entraideln. ©ro^britannien leibet je^t unter

einer Übertreibung be§ Hoolition^principg, auö ber in Su^fuiift "od^

fc^roere fociale J^ömpfe erroac^fen fönnen. Unb z§> ift be§f)alb fef)r

raertüoH, enblid) and) von einem britif($en Slutor ba§ 3w96ftänbni§

gu erljalten, ba^ bie 9iiefenmonopote auf ber einen ©eite unb bie

gefd;loffenen 2lrbeiterflaffen auf ber anberen feine ^anacee be§ fo=

cialen ^riebeng bringen.

Sree i)at nur bie Sol)nfampfpoIitif ber ©eroerfoereine jum
©egenftanb feiner Unterfud^ung genmd;t. darüber, baJ3 bie 2trbeiter=^

foalitionen gro^e, ergieljerifdje ©rfolge gel)abt tjaben, ha^ fie al§

SBo^ttljätigfeitggefeÜfdjaften unb i^erfic^erungf^genoffenfc^aften befon=

bere SSorjüge aufroeifen, ift überl)aupt fein ©treit, ebenforoenig bar=

über, ba^ bie ilrönung ii)rer 3:f)ätigfeit in ben großartig entraidelten

formen beS ©inigung^- unb ©djieb^oerfal)ren§ liegt. ®ie $ßorau§=

fe^ung aber aller biefer @rrungenfdjaften ift eine nüchterne unb ge»

fc^äftggeroanbte 33eurteilung ber 93iarftüerf)ä[tniffe, unb biefe l)at in

ber legten ^dt, wie ßree mit 9ied;t l)eroort)ebt, nid;t gugenommen.





Die i^auplergebnifl'e hn ncucßcn kul|d)eu

J^anlittierlierPalillik noii 1895 \

I.

®ie itmfangreid^e Sitteratur über bie ^anbroerferfrage, bie burcö

bie energif($e 2lgitattou ber ^anbroerfer in beii legten 20 Satiren

Ijcröorgerufen würbe, beroegtc \\ä) iiieift im ^Qt)rit)affer allgeineiner

tt)eoretifd)er Erörterungen unb erging fid) in enblofen ^Variationen

einiger weniger ©ebanfen. '^üv bie J^enntniä ber tljatfäc^lidjen 3Ser-

l^ättniffe im ^anbiüerf blieb ©d; mollert ©efdjid^te be§ beutfdjen

^(eingeroerbeg bie einzige DueUe. ®a er aber befanntlid) nur bie

3uftänbe big jur ©eroerbeorbnung von 1869 betjanbelt, fo waren

mir über ben Umfang unb bie S^iefe ber feitbent eingetretenen Um=

roätäungen auf a^ermutungen unb oage ©djöliungen angeioiefen.

Sluc^ bie 9teid)§ftatiftif, fo t)ortreff(id) fie an fic^ mar, oermod^te fein

beutUdjeS 33ilb üon ber Sage be^ ^anbroerfS gu geben, ba bie gäng*

Uc^e Umgeftaltung ber 5!(affiftfation ber ©erocrbe eine SSergleic^ung

tt)rer ^af)kn mit ben ©rgebniffen ber früi)eren preu§ifd)en ^anb*

roerferftatiftif nur jum 3::eil anliefe, kleinem Bioeifel freilid) fonnte

e§ untertiegen, bafe ber fdjnelle ?^ortfd)ritt ber inbuftriellen ßntn)ide=

tung unter ber ^errfd^aft ber ®eroerbefreit)eit ba§ ^anbroer! fd^roer

getroffen \)ahm mujste.

1 Sitel: ©r^ebung ü&er 33erl^ä[tntffe im 5"ini>roerf". SSeranftattet im

Sommer 1895. 33earl)eitet im Äaiferlic^eii ©totiftifd)en 3(mt. Öeft 1—2 1895.

§eft 3 1896.
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®iefe empfiiibltdjc Sücfe in her Slenntnis unferer geroerMidjcn

wnb focialcn 3iiftäube ift in ben festen ^fitji'en mel)r unb meljr au§=

gefüEt lüorben. ^n neun ftattlid)eu S3äiiben Hegt je^t ba§ grofee

©ainmetraerf beS S^ereinS für ©ocialpolitif, „Unterfu(i)ungen

über bie Sage beS ^anbiüerfg in ® eu tf djianb", obge*

fdjloffen oor, ha§> in 112 ^DiouograpI)ien faft ade l)iftorifdjeu ^Qnb=

toerfe in ben r)erfd)iebenften ©egenben nnb Crten bc§ dldd)§> be=

l)anbelt. (Sine widitige Grgänjung biefer Unterfnd)nngen bilbct bie

„©rljelntng über ^^erbiUtnif fe im ^nnbiucrf. 3Jeran==

ftattet im ©onimer 1895", bie im *i\aiferlid)cn ©tatiftijd^en

2lmt bearbeitet nnb in 3 heften 1895 nnb 189(3 ausgegeben n)or=

ben ift.

33ei biefer Grljcbnng ift nidjt bie j^taffififation ber ^eruf§=

gä^tung, fonbcrn im grofu'n nnb gangen bie ber früheren pren^ifc^en

2lufnal)men angemanbt luorben, fobafi wir e§ mit einer 3lrt oon

©rneuernng ber atten ^anbiuerfertabeüe §u tt)un Ijaben. ®amit ift

bie 9Jtöglic[)fcit einer ^.Jlnfnüpfnng an bie frütjeren 9?efnltate ge=

geben, nnb e^^ fd)eint mir loljnenb, oon biefer "OJcöglidjfeit ©ebrand^

3U madjen unb im 9iatjnum eine^ fürgeren 2luffa^efo bie ^aupt=

ergebniffe ber ^-rljehuna barjutegen nnb fie, foioeit t)a§>
_
angängig

ift, mit ben 9iefnlfaten ber älteren Statiftif in ä.sergleid; §n fe^jen,

um auf biefe äl^eife bie ©ntioid'ehing'otenbensen h^§^ ^anbioerfiä §u

erfaffen.

®ie ©rljebung ber 3ieid)5regiernng unterfdjeibet fid) in jeber

§infid)t oon hm Unterfnd)ungen bes S^erein^S für Socialpolitif.

Si>äl)renb bem ä.^erein nur begrenzte ©elbmittel nnb ein ©tab oon

eluia 100 93iitarbeiteru gur ^.^erfügnng ftanben, gebot bie 5teid)§=

regicrnng über ben gangen 33e()örbenmcdjaniCMnu!o unb bie ejaft

funftionierenbe gjtafdjinerie be* J^aiferlid)en (Statiftifdjen 2lmt§. ©ie

fonnte bie @rl)ebuiuv5gebiete nad) forgfältiger 9(nÄmaI)( gleidjmäBig

über hü^i gange Oteid^ oerteilen unb alle '^erfd)iebenl;eiten in bem

focialen ßtjarafter ber einzelnen ©egenben berüdfid)tigen ; bie 31u^=

ma^t ber Drtfdjaften, bereu 3>erbältniffe ber herein bearbeiten liefe,

blieb bagegen ftets oon ^ufäUigfeiten abtjängig, unb eic-. ift unoer-

lennbar, bafe l)ierbei bie Jlleinftäbte unb ba§ platte Ifanb nidjt ganj

bie roünfd)en§roerte 33erüdfidjtignng gefunben l)abcn. Ser ä>erein

ocrfolgte in erfter Sinie einen rein iüiffenfd)aftlid}en S^^ed: bie ob-

jeftioe ©rgrüubung ber je^igen Sage be§ ^anbroerf^, feiner £on=

fnrrengfäljigfeit gegenüber ber ©rofeinbuftrie unb feiner 3"fw»ft»=

auÄfid)ten loar ba§ ^xd feiner ©rljebungen. ©ine birefte 33eein=
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ftuffung ber augenblidlid^en .^anbroerferpolitif ber 9tegierung rourbe

mäjt erftrebt, obrao()( imtürlid^ eine inbirefte SBirfung ber geroonnenen

3?efuItote er(;offt roiirbe. Sie @rf)e6itng ber SieidjSregterung bagegen

war au§brü(ftid^ baju beftimmt, nl§ SSororbeit für eine gefe^Iid^e

9]eutcgelung ber ^nnungSorganifatioii 311 bteneu; e§ war babei naä)

bem 9iiinbfd;reiben be§ Sieldj^^fanglersi üom 27. Wiai 1895 „üoii be=

fonberem äBertc, ha§> (Ergebnis ber ©rfiebung a U b a l b für S'üecfe

ber ©efe^gebung nutzbar mQrf;eu 311 fönneu", ^^atfädjlid) ift benn

«nc^ ber ©inftuB ber gewonnenen iKefuItate fomof)! auf ben 33erlepfd;=

fdjeu Drganifation^^entiinirf luie auf bie je^ige SSorloge unüer=

fennbar.

®ie 3Serfdjiebenf)eit ber ^xck nnb ber MitUl beiber Untere

nef)mungen bebingte and; bei beiben einen anbern ^nl)ah nnb eine

anbere S)QrfleIIung^^fornt.

3n mebr ober weniger umfangreid^en 9J(onograpf)ien beljanbetn

bie 9Jcitarbeiter bei SSereinl für ©ociafpolitif meift ein einjelneio

©eroerbe innerijatb einel räumüd; eng begrenzten 33e3irfg, geroöf)n=

lid; in einem einzigen Crte; nur mcnige 3lrbeiten fudjen eine (B<i)iU

bernng be)§ gefmnten ^aiibraerfslebenio ju geben, [inb bann aber erft

red)t äu möglidjft enger ^egrenjung bei Unterfudjnnglbegirfl ge=

gtinmgen. (Statiftifc^e SJtitteihmgen ne()men nur bei einer ffeinen

atnjaljt ber arbeiten einen größeren 9iaum ein, unb meift Ijanbett

€S fic^ babei um SSerroertung fci^on ueröffentlidjter 3öt)len; eigene

@rl)ebungen, bie ja mit großen ©d)unerigfeiten üerfnüpft raaren unb

fid) übertjaupt nur in fleiuen Sc^irfen mit einfadjeu 3Serf)ältniffen

burd^fütjren ließen, Ijaben nur wenige SOiitarbeiter oerfud^t. So enge

räumlidje ©reugen aber jeber foId)en 9)?onograpt)ie geftedt inaren,

fo faft unbegrenzt mar bal fad)lid)c ©ebiet, baö fie bel;anbe(n tonnte

unb foHte. 21lle nur irgenbroie mit ber ^anbroerferfrage §ufammen=

Ijängenben ^^unfte würben erörtert. 33ie(fad; würbe bie @efd)id)te

bei ^anbwerfl im Unterfudjungsorle bil iul 9JiitteIalter gurüd-

rerfolgt; bie ©ntroicfelung ber 2:ed)nif unb ber 33etrieblformen, bie

9?ot)ftoff6efdjaffuug wie bie 35erf)ä(tniffe bei 2tbfa^marftel würben

bargelegt, Sebenlljattung unb ©infommeuloerljältniffe ber 9Jieifter

unb ber ©efellen feftgefteüt, bie Se^rlinglfrage nad) ben uerfd)ieben=

fteu 9iid)tungen t)in beljanbelt unb bie 3ufuuftlaulfid)ten bei i?Iein=

betriebe! geprüft, inn ein möglidjft beuttid;el unb umfaffenbel S3itb

^u geben. S)abei mußte aber bie ^nbioibualität ber einzelnen 33er=

faffer einen gewiffen fubjeftioen ©inftuß auf bie Dbjeftioität ber

SDarftellung aulüben. S)er eine neigt gu peffimiftifd^er, ber anbere
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ju optim{fti|d)er 3luffaffung ber (Sa(^(Qgc, unb bement)prec^eub mait

ber eine grau in grau , ber anbere in (gelleren ?yarben. 2)em einen

2lutor erfdjeint biefer -^Uinft äuBerft iind;tig, ja entfdjeibenb , ben

ber onbere üielleid)t ganj überfiet)t ober iuenigften§ in feiner ®ar-

ftellung jurücftreten läßt, um eine anbere ^^rage mit unnötiger '^u§>'

füt)rlic[;feit ju 6el)anbeln.

©inen ganj anberen ßi)arafter trägt bie „ßrljebung" be§ ^aifer=

liefen ©tati[tifd)en 3lmt§. ©ie fteKt fid^ in ber ^auptfa(f)e a[§> ein

mnfangreid)e§ 3:^abe(IenTüerf bar, ba§ mit peinlidjftcr Sorgfalt bi«

in alk Ginjct^eiten aufgearbeitet i[t; bie erläuternbe 3)arfteC[ung

nimmt naturgemäß nur einen geringen dlaiun ein. ©er praftifd^e

^Toecf ber (Srljebung bcbingte bie i^onjentration auf einige raenige,

ber ftatiftifdjen G'rfaffnng jugänglidje ^]>unfte, über bie mit ^Hüdfidjt

auf bie geplante ©efe^gebung 3(uf!lärung gefc^afft merben foQte.

(S§ galt I)ierbei in erfter IHnie bie 53efet3uiug ber einjetuen i^rtnbroerfe

in ©tabt unb l'anb unb hm Umfaiuj ber Set)r[ingeit)altnng ^n er=

mittein; beibe§ finb fragen, auf bie bie „Unterfudjungeu" be^ SSer-

ein§ feine ausreid^eube ^(utroort geben. ®er ^Ä^unfd), bie gefuubenen

S^efultate ba(b benutzen äu fönnen, nötigte baju, bie ßrtjebnugen

auf einzelne 3?erTüaltung§be§irfe ^u befd)rönfen, um bie fd;ueUe

ftatiftifd)e 3>erarbeilung be§ ^Waterialy ju ermöglid)eu. .^nnerljalb

biefer ^esirfe ift bie ©rl^ebung aber eine oolfftänbige gemefeu; fie

{)at fid^ auf jebejo einzelne ^aubroerf in gteidjer 2Beife erftredt unb

fie tjat TOobI and) faft jeben i^anbinerf^^meifter erfaßt. 9Zirgeubi§ ijat

fid) bie ©rl)ebung auf fo fleine ^ejirte befdjränft, roie )k meift in

ben „Unterfudjungen" be§ S?erein§ bel)anöo(t uierben. 3^^^ßii"flt U^

ein gaujier preufjifdjer 9iegierungÄbe,^irf unterfud)t morben, in aUm
übrigen ^^^ällen bitbeten ilreife, '^Imtiotjauptmauiifdjafteu u. f. m. bie

©rtjebuugSbejirfe. 2)ie (Srt;ebung giebt groar nur auf lüenige be-

fonberg roid)tige ^^ragen 2lntiuort, aber iljren 9tntuiorten fommt bie-

jenige ftrenge 3iioe^läffig!eit ju, bie man üon ben Siefuttaten einer

©tatiftif perlangt, ©a bie 3lu5iüal)l ber ©rljebungöbe^irfe eine

ft)ftematifd)e gemefeu ift, fo bürften auä) einer üorfici)tigen 3Serall=

gemeinerung il)rer ©rgebniffe feine S3ebenfeu entgegenfteljen.

Qnbem fie üon gan^ oerfd;iebeneu ©tonbpuuften ou^ unb in

ganj üerfd;iebenen formen bie ^age be§ ^anbroerfg unterfud;en unb

barftellen, ergangen fid; bie beiben großen Uuternel)mungen be^ 3Ser=

einö für ©ocialpolitif unb tc§> Äaiferlidjen ©tatiftifdjen 3lmt§ in

trefflid;er SSeife. —
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®ie (grf)ebung be^ ©tatiftifd;en 2lmt§ erftrecfte fi($ auf folgenbc

©ebiete: in ^^preu^en auf bie SiegierunGgbejirfe S^anjtg (12 i^reife)

unb Sladien (U Greife) unb bie 5 einzelnen Jlreife Db er = Barnim,

Sßalbenburg, ^albe, Ginbed unb ©oltngen; in 33at)ern auf bie

3 ^ejirf^ämter 33rucf, etabtamdof unb 9ieuftabt a. ©.; in äßürt^

temberg auf ben DberamtSbesirf Göppingen; in Saben ouf ben

3tmt§be5ir! ^eibelberg; in Reffen auf hen ilrei^ g^riebberg unb

in 2nbed auf bie ©tabt Siibecf einfd;lieBHd; if)rer 3Sorftäbte. ®a§

gefamte ©rljebungggebiet umfaßte einen g^Iäd^enraum von 18700 qkm

ober etwa h^n 30. ^ei( ber 9teidjgf[äd;e, roä()renb feine 33eüöl!erung

nac^ ber SSoHSgät^tung von 1890 mit 2 292 525 ©intöofinern unge=

fäf)r ben 22. ^Teil ber bamaligeu ©inroofinerja!)! beg ^i^iä)§' an§>'

machte. ®ie ©urc^fdjnitt^beöölferung be^ ©r^ebungSgebiet^ ift atfo

ftärfer al§ bie be§ D^teic^g; auf ben qkm famen 1890 im 9teid)

91,5 ©inroofjner, im (SrtjebungSgebiet bagegen 122,6.

2)ie 2tu§roal)I ber ©rtjebungSbegirfe raurbe fo getroffen, bafe fid;

unter iljnen al^ befonbere Sä^lbegirfe grofee unb mittlere ©tobte,

bid)t unb bünn beoölferte ©egenben, fold^e mit f)od) unb fold^e mit

Tuenig entroidelter Snbuftrie befatiben, Sejirfe mit rein (anblicken

3SerI)ä(tniffen unb anbere, in benen bie Sanbbeüölferung in na^em

Umfreife anfe^nüc^er 9)httelftäbte ober §a()lreidjer 5l(einftäbte ri)oI)nt.

Unter ben 2625 ©cmeinben unb ©ut^bejirfen roaren 2 ©täbte

C^aäjtn unb ©anjig) mit me^r aU 100 000 @inroot)nern, 7 ©täbte

mit 20-100000, 17 ©täbte mit 10—20000, 32 Drtf^aften mit

5_10000, 112 mit 2—5000, 202 mit 1—2000, 513 mit 500-

1000, 1559 mit 50—500 unb 181 Drtfc^aften mit raeniger al§>

50 @inn)o(jnern. Sie 2lu§roa{)l ift, loie man fie{)t, unleugbar eine

gefc^idte geroefen, roenn aud) bie Zentren ber attermobernften (Snt=

Tuidelung ber ^nbuftrie, oor allem Berlin, ni(^t in bie (Srtiebung

einbezogen mürben, meil man fie in befd^ränften ©renken f)atten

mu^te.

Snner{)alb be§ @rf)ebung§gebicte§ tturben 156 ^äJiIbegirfe ge=

bilbet: babei rourben bie 26 ©emeinben mit me[)r a(§ 10 000 @in==

raot)nern a(§ befonbere rein ftäbtifd;e 3äf)ibe3irfe au^gefd;ieben, benen

bie übrigen 130 al§ fogenannte (änbadje Säljlbegirfe gegenüber^

ftanben; jeber üon biefen umfaßte einen g^täd^enraum oon 100 bis

t)öd)ften§ 200 qkm. ^^ür bie ^Bearbeitung rourben bie 2M)ihe^ixU

§ufantmen in neun ©nippen nad) ben ©raben ber SeuötferungS*

bic^tigfeit eingeteilt, oon benen brei auf bie rein ftäbtifc^en unb fed^S

auf bie fogenannten länblid;en 3ät)tbesir!e entfielen.
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®ie 9lottüenbigfeit einer fd)neüeu Bearbeitung he§> 2}iaterial§

gmang (eiber jiir größten 53efc[jrQnfung ber ^alji ber fragen. Um
ben befonberen ^^erljältiüffen ber ftarf fpeciaüfierteii ^anbiuerfe ber

(Sd)Ioffer, ©d)iniebe uiib ^ifdjter gerecht §u iDerben, würben für [ie

befonbere 3ä()tfarten (auf blauem ^^apier) üerraanbt, ^eren 5^age:=

ftettung oon ber be§ für bie übrigen i^anbiuerfe ueruianbten 3^ornui=

Iar§ (auf tüeifeem ^vapier) in üerfd)iebenen ^^sunften abroei^t. ®ie

©rtjebung befdjränfte fid; in ber |)auptfad;e auf folgenbe ?3^ragen,

bie beiben Formularen gemeinfam finb:

1. ob unb bei roem ber a)ieifter eine Se{)rseit bur($gemad;t unb

itiie lange fie gebauert \)abe;

2. roelcbeg ober welche ^anbraerfe (bejm. tueldje ©peciatität ber

(Sd)lofierei, (Sd^mieberei, Xifdilerei) ber 'OJieifter betreibe;

3. mie oiele ^ülfsperfonen (äßerfmeifter , ©efeüen, Sef)rUnge,

fonftige geinerblid^e ^ütfÄperfonen) ber 9Jicifter befd)äftige.

S^ie weiteren ?yragen in betreff be^o !L'et)rlingÄraefcn§ finb nur

auf ber blauen 3ät)ltarte üon äi>id)tigfeit; Ijier foH ermittelt werben,

ob ber Sebrling noc^ im a>olH}anbroer! ober nur in einer ober met)reren

(Specialitäten befdjäftigt unb au»gebilbet roerbe.

Obmobl bie J?arg()eit ber ?^ragen im allgemeinen begreiflid) ift,

fo ift bod) fd)n)er pi üerfte^en, marum bie na^e Uegenbe unb fef)r

miditige ?yrage nad) ber ^ngebörigfeit be^3 §anbraerfer§ §u einer ber

beftetjenben Innungen ober fonftigen ^anbiuerferorganifationen (Öe*

Tüerbeoereine) weggeblieben ift.

Über ba§ erl)ebungcn]ef d)äft ift wenig ^u bewerfen. 911^

(?rl)ebung^3bel)örben fungierten bie flabtifdjen 9}iagiftrate unb bie ilreiS-

beljörben. Slu^gegeben würben 64899 ^ätilfarten, uon benen 63650

beantwortet wieber eingingen. 3]on biefen würben 2393 im ©tatiftifdjen

aimt oon ber äi^eiterbearbeitung auÄgefdjloffen, weil fie jyabrifbetriebe,

Xlnfelbftänbige, 3tngel)örigc nidjt l)anbiüerf§mäf3iger ©eroerbe u. f. w.

betrafen. 3ur Verarbeitung gelangten überl;aupt 61257 Jlarten,

barunter 9212 blaue 3äl)lfartcn. 58 unter ben oerarbeiteten harten

betreffen 33etriebe, oon benen es nad) 3tnfidjt ber ©rbebungsbeljörben

gweifeltiaft ift, ob fie »panbwerfg- ober g-abrifbetriebe finb. ®a

in biefen 58 *)etrieben 1760 ^^erfonen befdjäftigt finb, fo bürften

fie in iljrer großen gjiebr^abl nidjt al^^ ^anbwerf^jbetriebe an^u-

fpred)en fein; fie foUcn be^^balb aud) Ijier gänslidj unberüdfidjtigt

bleiben.
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II.

3n ben nac^ 2Infirf)t ber ©rf)ebungöbel)örbeu unsioeifel^aft ^aub==

Tüerffcmäfeigen Setrieben ronren innerf)alb be§ @rt)ebimg§gebiete§ tf)ättg

:

61 199 gjhnfter, 1024 2B erfm elfter, 40189 ©efetten, 21866 8et;rlinge

unb 6589 aubeve gemerblic^e ^ülfgperfonen, ju benen noc^ 372 SHit*

tnt)aber unb ou^erbem 1854 ©efeden unb 359 ;8e^r(inge treten,

roel(^e au§fcb(ieB(id; in einem hieben tjanbro erf be!§ 9}ieifter» befd;äftigt

waren, olfo im ganzen 132 952 "^^^erfonen , bie fidj auf 98 ^anb=^

löerfe unb ©pecialitäten oerteilten. Unter je 100 überf)aupt im

^anbroerf ttjätigcn ^^erfonen waren 46,9 9)leifter, 0,8 2Berfmeifter,

30,8 ©efellen, 16,4 Setjrtinge unb 5,1 anberc $ü(f§perfoneu.

®§> ift im 9iat)men biefcfo Sluffo^ejo unmöglirfj, bie ©rgebniffe

ber @r{)ebung für jebe§ ^anbroerf im einjelnen gu öerfofgen; nur

bie Tüidjtigften fünfte fönnen Ijkx f)erau§gegriffen rocrben.

©et}en roir gunäd^ft §u, roie fid; bie 3^^^^ ^ßi^ ^anbmerfer
§ur ©efamtgaf)l ber 33eoö(ferung oer(}äIt.

^m gangen ©rfiebung^gebiet !amen auf je 1000 @inroot)ner im

®urd)fd)nitt 26,7 9Jteifter unb 30,2 ^ülf^perfouen, alfo 56,9 ^anb=

Werfer überljaupt. ^)lad) ber frütjeren preuBi[d;en ^anbroerterftatiftif

entfielen auf je 1000 ©inrao^ner

1816: 38,8 ^anbmerfer (©efeden unb Sebriinge eingerechnet)^

1834: 42,1

1846: 52,0

1861: 59,1

2ßenn auä) bie für ba§ @rf)ebung§gebiet 1895 gefunbene 2Ser(jäÜni>3'

§af)I (56,9) nidjt ganj mit biefen B^flf'^t^ oergleidjbar ift, ba ba§

@rt)ebung§gebiet bebeutenb btcbtcr im ®ur(^fd)nitt a(§ ba§ ^önig=

reidj ^'reu^en benölfcrt ift, fo ergiebt fid) hoä) unfeugbar, ha'ß bie

numerifdje S3ebeutung ber ^anbroerferbeDÖlferung re(ütit) noc^ eine

red^t beträd^tlicbe ift. Ungünftiger atterbiiugä a[§ ba§ gange ^anb-

toerf I)aben ftd) bie fetbftänbigen ^anbwerfer entroidelt. 9tuf 1000

@inroot)ner entfielen^

^anbroerfgmeifter ©eljülfen (©efellen unb Set)rlinge)

1816: 24,9 13,9

1834: 26,2 15,9

^ Sc^molter, Äleingeraerbe, @. 65 unb 71.

2 Sie 3af)Ien für 1895 gelten natürUd) nur für ha§ (Sxi)ebün(\?-c^ebkt.
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^anbwerfgmeifter @et)ülfcn (©efetten unb Selirlinge)

1846: 28,3 23,8

1861

:

28,9 30,2

1895: 26,7 30,2.

3luf je 100 ^anbroerfSmeifter aber fnnien ©efellen unb Selirlinge^

1816: 56,19

1834: 60,48

1846: 84,30

1861: 104,44

1895: 112,8

S)ie @ef)ü(fen Ijaimx \iä) alfo big 1861 in gteid^mäBigem imb

fi^netteni ^empo üerinetjrt, mäljrenb gleichseitig bie 93ieifter mir Iang=

fam unb wenig jugenommen Ijabeu. ®ie 3i^i)len von 1895 geigen

einen relativen 9^üdgnng ber 9)ieifter bei ooUftänbiger Stabilität ber

©eijülfen. @§ unterliegt feinem B^ucifel, bafe feit 1861 bie größeren

^onbroerf^betriebe ftar! angenommen Ijobcn; bie ©rl^ebung giebt an,

ba^ 1758 gjfeifter meljr als 5 ^ütf^perfonen befdjäftigen. Diedjuet

man auf jeben biefer größeren ^anbiuerf^meifter burd)fcl)nittlicl) nur

8 ^ülf§perfonen , fo mürben fie gufammen über 14000 ©ebülfen,

alfo bereite meljr al^ ben 5. STeit atter ©eijülfen befdjäftigt Ijaben.

^enn nun tro^bem bie auf ba§ ^anbroerf überljaupt entfaüenbe

@el)ülfenquote nuüeränbert geblieben ift, fo erljettt barauS eine ßn--

imt)me ber größeren ^anbmerfc^betriebe a u f £ o ft e n b e r ! l e i n e r e n

;

bie gjleljrsa^l ber 33etriebe nuife einen geringeren Umfang Ijaben al^

frül)er, unb bie SlUeinmciftcr bürften fid) uermel)rt l)aben.

etje id) baju übergelje, ben ©influB ber ^eoölferungsbi($tigfeit

ouf bie Sefe^ung be§ ^anbtoerfg §u erörtern, möd)te id; nod) ben

$ßerfudj mad)en, bie ©efamtjaljl bor felbftänbigen ^anbmcrfer im

®eutfd)en 9ieidje feftäuftcllen. ^d) glaube, baB eine Übertragung be§

im ©rbebung^Hjebiet gefunbenen 3Serl)ältniffe§ jmifdjen ^anbiuerfer^

unb @inuiol)ner3al)t befonbereu Sebenfen nid)t unterliegt, unb jebeu'

fall§ tonnte ber %d)kv nidjt erljeblid; fein.

®a ha§ erl)ebung§gebiet etraa ben 22. STeil ber @inrool)ner=

fd^aft be§ 2)eutfd)en 9^eid)5 entl)ält, fo bürfte fid; bemuad; bie @e=

famtsol)l ber beutfdjen §anbmer!§meifter auf etiua 1300 000 ftetten;

auf biefelbe 3al)l bin id) an anbercr Stelle bei S3etrad)tung ber ^aupt=

ergebniffe ber 53ernf§säl)lung uon 1895 gefommen, unb mir fd)eint

^ ©djmoHer, Äleiiigeiuerbe, ®. 331 ff.
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bemnad^ t^re 9?id)tigfeit fo giemüd) gTOetfeKoä §u fein^ @§ ift für

bie ^rage ber 3^^'^ii9~'O^0'J"U'it^on be^ ^anbwerfsg üon erfjebHc^er

33ebeutung, ju wiffen, roeldjcr ^^srosentfa^ ber ^anbroerfer frfjon je^t

firf) freiroiüig orgniüfiert l)at. 9iadj ber ©tiebofdjen «Statiftif im

^ttubiüörterbud) ber Staat^5rai[fenfd)Qften toaren 1891 321219 ^anb=

tüerfer in Qinuiugeu organifiert; üu^ bem ^anbiiierfertage in 33er(in

1894 joden 400 000 ^nnnng^^neifter burc^ delegierte vertreten geroefen

fein. Sieben ben 3"»ii"Ö^" befteljen bie ©eroerbeoereine, benen äaijl--

reiche ^anbroerfer ongcljören. S)er ^erbanb bentfd;er ©eroerbeucreine

ää[)lte ainfang 1896 466 3]ereine mit 53 287 «DUtgliebern, bie größten-

tei(§ in ©übbentfdjlanb f)eimifd; finb. S)ie ^nnnngen allein nm=

faxten bemnad) etwa 30 '^o, Innungen nnb ©eraerbeoereine ^nfammen

etwa 35 *^/o aller bentfc^en ^anbiuerfer. ®ie beliebte Sel)anptung

alfo, baB bie erbrüdenbe 3)iel)rl)eit ber ^anbmerfer uon ben Innungen

nic^tä raiffen rooUe unb il)ncn feinblid) gegeuüberftelje, entbehrt ber

33egrünbnng. ©ie flü^t fid; anf eine üoUftänbig finnlofe Eingabe

S3öttger§, ber (^^*rogramm ber ^anbiuerfer ©. 192) bie ©efamtjalil

ber beutfd)en ^anbwerfer auf 3 9Jiillionen i^öpfe^ oeranf erlagt, fo=

ha^ bie 321219 in Innungen organifierten i^anbinerfer nur ben

10. 2^eil aller ^onbraerfer au§mad)ten. S)iefe ©ntbedung raar natür=

Hd) allen 3iii^ii"9-'Ö^9i'ß^" f^^^ inillfommen , unb feit einiger 3ßit

gel)ört bie 33el)auptung , ba§ 90 ^. o aller ^anbiuerfer au^erljalb ber

Innungen ftünben, jum eifernen politifd^en 9iüftjeug jebe^ frei=

finnigen ^ournaliften ober ^sarlamentarier^. Öeiber l)at biefe Se=

l)auptnng je^t and) in bie 93egrünbung ber neuen ^nnungSoorlage

©ingang gefimben, roo e§ S. 41 ^eifet^: „(Soweit bo§ t)or{)anbene

ftatiftifdje 9}iaterial reid)t, fann angenommen werben, ba^ nur etwa

ein 3ei;ittel fämtlid;er ^anbwerfer ben Innungen beigetreten ift."

^ 3^ür bie ]^tftortld)en .öanbiüerfe giebt bie Seruföjäfjtung »ort 1895 naä}

meinen 33ered^nungen 1 434 104 ©elbftänbtge an; icf) f)a6e biefe Qai}l auf runb

1300 000 Derfürjen ju muffen geglaubt, ba id^ bie babei mitge5äf)[ten g^abrif*

unternef)mer unb bie 3(nget)örigen einiger !aum nodE» jum ^anbmerf ju rec^nenber

©eraerbe auSfd^eiben uiollte. (33gl. ©(f)riften be§ 9]ereinä für ©ocialpotitif,

33b. 70, ©. 663).

^ SBie er baju fommt, ift mir unoerftänblid^ ; entroeber I}at er bie ©efamt=

3al}[ aller Setriebe in Sergbau, ^nbuftrie unb Staubet ober bie i^al)l ber

felbftänbigen öanbmerfer unb bie i[)rer ©efjülfen juf ammen ber l^aijl ber .'öaub=

raerfSmeifter, bie bei ber Drganifation bod^ nur in 53etracf)t fommen fönnen,

gteid^gefe^t.

3 S)ruc!facf;en beä 3ieicf)5tag§, 9. Segiäfaturperiobe , IV. Seffion 1896/97,

5Rr. 713.
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SBenn mau bie f)of)en ^rojentfä^e ber blutarmen Meinmeifter uub

ber Saub()aubnierfer bebeuft, bie f(^n)er ober gar uii^t gu orgauifiereu

finb, fo bürfte eö gauj im ©egeuteil für bie «Starte, bie ber

^unuugggebanfe nod) in weiten Greifen be^ ^anbroerfg befi^t, feinen

beffereu Verneig al§ bie QnnungSftatifti! geben.

III.

2ßot}t ben undjtigften 2tbfdjuitt ber „@rt)ebung" bilbeu bie im-

gemein eingetienben 9}iitteilungeu über ben 3i'fQ"ii»eu()ang guiifcben

33eoöIferung§bid)tig!eit uub 33efe^uug be§ ^aubmcrf^, bie in biefer

3tu§fül}rlid)feit uub ©rüublidjfeit ein uoQftänbige^ Dtoüum in unferer

©tatiftif finb. (Sie roerfen jugleid) ein jiemlid^ beutUd^el Sic^t über

ben {)odjroid)tigeu ©utuiidelungSproseB, htn ba§ Sanbf)anbroerf im

Saufe biefeg ^ßi)!"^)""'^«^^^^ bnr($gemad)t ()at.

®ie ältere ©eraerbeoerfaffung fiatte in ^^reu^en bie 9]ieber=

taffuug üon £anbl)aubiuerfcrn §n)ar burd)nu§ nidjt oert)inbert, aber

bodj erf)eb(id; erfdjroert. 5Jtit bem SBegfall be§ ©täbteäroange§ be=

ganu eine (angfame aber ftetige Slsermet^rung ber Saubmeifter, bie

fc^on 1828 mit i^xen ©e^ülfeu etwa 40*^/0 otter übertjaupt im ^anh=

raerf ttjätigen '^^erfonen uub allein met)r al§> bie^älfte aller felbftänbigen

^anbroerfer an§mad)ten^ ^n ben 30 er uub 40 er Qöljreu finben

mir eine bebeuteube (Steigerung ber Iänblid;en 9Bot)lt)abent)eit, roäljreub

gleidj5citig bie Sage ber ftäbtifdjen ^anbroerfer iuuner elenber rourbe.

S)a» fütjrte gu einer weiteren 93ermeljrung ber Sanbi)anbii)erfer, auf

bie 1849 43,21 "o aller ^onbroerfer entfielen; eine meitere 3iinof)me

finben mir 1858, mo auf ba§ Sanb 45,82 ^/o ber ^aubroerfer fommeu.

2Bie gering aber tro^ biefer 93ermef)rung bie Qalji ber Sanb^aub=

raerfer im SSertjältniö jur 53er)öIferung§5a^I mar, geigen folgenbe

3(ngabeu

:

1858 famen

©inrootjuer ^anbroerfer (SQieifter u. @ef)ülfen)

auf bie (Stäbte 5,34 3}aaionen 564845

auf ba§ Saub 12,49 . 477 668

®ie ^anbroerfer madjten bemnad; in h^n Stäbten 10,76 °/o, auf

1 3]g(. fjiTHi Sd^moHer^S Äteingetuerbe, roo ba^ nid)t fonberlic^ reid^^

l^ttltige 93?ateriat, ha§ ^offmannS uub Sieterici^ 2(ufna[jmen gaben, @. 257—287

äufannnengeftellt unb fritifcf) beleuchtet ift.



1007] SDie $aut3terge6mffe bcr neueftcii bcutfc^en öanbltjcrferftntiftif. 241

bem Sanbe 3,82 "/o ber 33eüölferung au§>
^

; bn§ ^anbroerf roor olfo

in ben ©täbteii etraa breimat fo ftarf roie auf bem Sanbe befe^t.

S)ie (Sntraicfelung be^ 2)orf(jQnbroerfg in ben legten 40 ^a^ren

log bi§{)er faft ganj im S)unfeln. ©in 3Serg(eicf; ber 33ernf§§äl)[ung

t)on 1882 mit ben früheren preufeifd)en 3IufnQi)men mar miBHcf;, ha

ber Umfang be^ eigentlichen ^anbroerfg fid^ nnr ^infidjtlirf; ber

©elbftnnbigen unb auä) f)ier nur Qunätjernb feftftclkn lieB, wä^renb

bei ben ©el)ülfen eine ^[^rennung ber ^anbroerfSgefellen oon ben

gabriforbeitern gänglic^ unburd;fül;r(iar mar. 3mmer()in roar man
berechtigt, ein Slniuac^fen ber Sebcntung be§ ©orftionbiüerfg an^u^^

nelimen.

SDie „e-rtjebung" flärt biefe ^rage auf. Söie oben erroäfint,

()at fie bie S<^l)lhe^ixh md) ber 2)ic]^tigfeit ber SeDöIferung in

9 ©ruppen geteilt, bie eine gan^ oerfc^iebene Sefe^ung be§ §anb=
rcerfg aufroeifen. ®ie rein ftöbtifdjen Sejirfe ([. o.) gerfallen in

3 ©ruppen, bie fogenainiten länblid;en 33e§irfe in 6. 3luf je 1000

(Sinrooljuer fommen

:
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in ben ©tobten übertjaiipt auf 1000 ^eroo'^ner 107,6 ^anbroerfer

entfielen, finben rair 1895 in ben ©tobten mit meljr al§ 10 000 ein=

lüoljnern nur nod) 66,8 ^anbraerfer; felbft in ber 2. ©ruppe (©täbte

mit 20—100 000 @inn)ot)nern) , mo ba§ ^anbroer! (mit 83,2 ^ser-

tretern auf 1000 33erool)ner) am galjlrcidjftcn ift, bleibt e§ f)inter ber

frü[}eren rclatiöcn ©tärfe bebeutenb jnrüd. 2lnd) in ben ©tobten

unter 10000 ©intiioijnern, ben eigentlidjen ©i^en be§ 0eingeroerbe§,

finben mir nirgenbs bie alte 33efe^ung.

Sie „ßrtiebung" fü!)rt bei ben länblid)en 33e§irfen bie ^a^kn

für bie größten ©emeinben (in jebem 3äl)tbe5irf eine größte @e=

meinbe) unb für ba^5 übrige ©ebict o()ne bie gröfUen ©emcinben ge^

trennt auf. ®ie „gröf3ten ©emeinben" bürften in ber grofsen 93ce^r=

l)eit aller g^älle mit Hleinftäbten, ha§, „übrige ©ebiet" mit bem platten

Sanbe ibentifd^ fein, ^n ben gröfsten ©emeinben famen ^anb=^

tnerfer (9)(eifter unb @el)ülfen) auf 1000 ©inwofiner in ©ruppe

IV: 65,7, V: 72,3, VI: 87,4, VII: 78,6, VIII: 67,2, IX: 12,3.

33ei ©ruppe IX fann e§> fidj nur um ©örfer ober fteine g^lecfen

fianbeln, in allen übrigen ©ruppen ijahtn mir e§ jebenfatt^ mit

Äleinfttibten ober ftabtäl)n(id)en Dörfern ju tf)un. 9lur in ©ruppe VI

ift ha§> ^anbraerf etina§ ftärfer a(§ in ©ruppe II befe^t unb felbft

Ijier bleibt e§ beträdjtlid) Ijinter ber Scbeutung 5urüd, bie bem

ftäbtifdjen ^anbraerf 1858 im >Durcftfd)nitt ber uerfdjiebenen ©täbte--

Kategorien 5ufam.

21m bentlid)ften erl)ellt bie 2Serfd)iebung, bie feit 1858 sraifdjen

©tabt= unb Sanbljanbmerf eingetreten ift, raenn man bie B^^Ien für

bie rein ftäbtifdjen Säljlbejirfc unb für bie gröf3ten ©emeinben 5U=

fammenfafjt unb iljuen bie für ba§ übrige ©ebiet gegenüberfteüt.

®ann fommen ^anbiuerfer überijaupt auf 1000 53emol}ner

1858 1895

in ben ©tobten ^ 107,6 69,8

auf bem ßanbe 38,2 45,4

93t it biefer S)ecentralifation be§ §anbmerf-S ift in ben ©tobten

eine Äonjcntration ber 53etriebe ^anb in ^anb gegangen, wälirenb

fic^ auf bem Sanbe ba§ ä^erljältni^o smifdjen ber 9)ieifter= unb ©e=

^ülfen^aljl nid)t geänbert l)at. 95>ir Ijaben nämlid) auf 100 9)ieifter

©eljülfen

1 3ßo id^ für 1895 ntd)tö befonberes bemerfe, finb unter ben „Stäbten"

ftet§ bie rein ftäbtifcf)en 93e3trlfe unb bie größten ©emeinben sufammen, unter

„Sanb" bag üBrige ©einet ofjue bie größten ©emeinben uerftanben.
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1858 ]895

in ben ©tobten 115 158

auf bem :^anbe 72 72

^n ber erften ^älfte be§ Sa^i^i)U"^ert§ i)attz ftd^ boS Sanbt)anb=

rcerf bur(^oug Qüiiftig entraicfelt ; ba§ beftänbige ©teigen ber @et)ülfen'

gQ£)l 6efunbete ben lüadjfenben äßot)(ftanb ber a)kifter. 3Iuf 100 Sanb*

nteifter tarnen 1828 26, 1849 56, 1858 72 ©e^iUfen. ®a je^t

unter ben ©e^ülfen nietjr Set)r(inge finb al§ frnt)er, fo t)at bie Sage

ber Sanbmeifter fid; in ben legten 40 ^atjren angenfd^eintirf) t)er=

f(^Ied)tert.

Qe bid)ter bie 33et)ö(fernng roof)nt, befto größer finb and) im

S)urd)fd)nitt bie ^anbroerfiobetriebe. 2ßie ein ^licf auf bie Xahcüt

(©. 241) (el^rt, gilt biefe (ängft beobachtete Xt)atfac^e^ anc^ t)eute

nod^. ^n allen rein ftäbtifdjen Sejirfen übertoiegen bie ©el)ülfen,

in ben fogenannten länblidjen 33eäirfen überatt bie 9}ieifter. ©er

faÜenben ©fala ber 33euölfernng!3bid)te entfpridit bie gleic^niä§ige

33erringerung ber bnrd^fdjnittlidjen ©eljülfen^aljl.

^Dtit ber finfenben @el)ülfen§al)l niäc^ft bie ^al)i ber 3tllein^

meifter, bie im ßrljebnngSgebiet bereits 55,5 "/o aller 5JIeifter an^-

maä)ten; unter ben 61199 93ieiftern rcaren 33942, bie oljue jeben

@el)ülfen arbeiteten, ^n ber bidjter bei einanber fi^enben S3er)ölferung

ift bie 33erl)ältni§5al)l ber mit ^erfonal arbeitenben SMfter aber oiel

gröBer; fie beträgt 58,5 "/o in ben rein ftäbtifd^en unb nur 39,1 "/o

in ben fogenannten länblidben 33ejirfen. ^n ben 9 ©ruppen ftellt

fie fid) folgenberma^en: 3Son 100 gjteiftern \)atkn ^erfonal

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.

69 56 57 42 43 38 41 30 22

56 40

Qn ben rein ftäbtifc^en ^ejirfen unb ben größten ©emeinben ^u^

fammen finben roir 54<>/o, im übrigen ©ebiet 36 "/o 9}?eifter mit

@el)ülfen. 3Xuf bem Sanbe finb otfo beinahe ^Is aller felbftänbigen

^anbroerfer 2llleinmeifter.

©0 ftarf fid) auä) ba§ ftäbtifc^e ^anbroerf im SßerpltniS jur

33et)ölferung oerringert l)at, fo finb bod) in itim abfolut immer nod^

mel)r ^erfonen tl)ättg aU im Sanbljanbrcerf. ®a§ fann auä), rcenn

^ 1828 famen nad) $offmann§ Serec^numjen auf je 100 SJeifter ber 13

gröfiten ©eraerbe in ben 39 anfel^nlid^ften ©täbten 117 ©eplfen
in aßen übrigen ©täbten 58

auf bem Sanbe 26

16*
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man bie ungel;eure SeüölferungÄoermeljrung in ben ©täbten bebenft,

weiter nidjt raunber nel)men. Sluf bie ©tobte ^reu^eng entfielen

1858 etroa 30^0, anf bie „©täbte" be§ (Srt)ebnng§gebiete§ 1890

47,3 <^/o ber ©efamtbeoölferung. S)abei ober iinifofeten ^anbroerfer

über!)Qupt in ^rogenten ber ©efamtäQf)P

1858 1895

bie ©tobte 54,18 57,9

ba§ Sanb 45,82 42,1.

9lo(^ ftärfer tritt ber ^ortfrfjritt be§ Sanbtjanbraerfg fierüor,

tüenn tüir bie ^a{)kn ber 9)teifter üergleidjen ; oon 100 9Mftern fa^en

1858 1895

in ben ©tobten 48 48

auf beul Sanbe 52 52,

5r>a§ Sanb ftettt alfo nod) benfelben 2lnteil jur gefamten 9)ieifter=

fdjaft tüie 1858, obroof)l feine Seuölfcrung ebematS 70 "/o betrug

unb je^t 52,7 ''/o ber ©cfamtbeoölferung au§mad;t. (B§> ift bem =

nac^ je^t ein üoUftänbiger 21u!cgleid; gwifd^en ©tabt

unb Sanb eingetreten; t)ier fommen 38, bort 37 33e==

tooliner Quf einen 9Jceifter. SBürbe man, roaä forrefter roäre,

bie ^eoölferung§5al)(en oon 1895 gu ©runbe legen, fo J)ätten wir

fid)erlici^ auf einen ©tabtnieifter nod^ ntebr ©inroobner a[§> auf einen

53anbnieifter. ©teden luir aucb fjierin einen 33erg(eid; mit ben @r-

gebniffen oon 1858 an, fo finben rair auf 1000 Sen)ot)ner 9Jleifter

1858 1890/95

in ben ©tobten 48 27,1

auf bem ßanbe 23 26,4

®ie Sanbmeifter i)aUn fid) alfo fdjuetter al§ bie Sanbbeoölferung

üermebrt. Sie ridjtige 33ebcutung bicfer ST^atfadje erljettt erft,

wenn man bcbenft, ba§ fel)r umfangreid^e ^anbraerfe (oor aüem

©pinner unb 9Seber, aber aud; ^Jcütter, ©erber u. a.) auä) auf bem

Sanbe in fdjnettem ^empo surüdgegangen unb teilmeife fdjon ganj

üerfdjrounben finb.

IV.

®ie ?^rage nad) bem GntraidelungSgange be§ £anb{)anbroerf§ ift

eine fo Ijoc^iuidjtige, ba§ id; mid) mit bicfen aügcmeinen Setradjtungen,

1 3n abfohlten Saroten fmiien 1895 auf bie ©täbte 15 808 aKetftei mit

GÜe^üIfen, 13 505 SlUeinmeifter, 46 230 |)ülfgperfonen; auf baä Sanb 11449

33Jeifter mit ©e^ülfen , 20 437 9UIetnmeifter, 22 938 |)üIf§perfonen. S)ie Se=

uölferung in ben ©täbten bctrut^ am 1. Sejember 1890 1 083 178, auf bem

Sanbe 1 209 347 £öpfc-
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bie ja überbieg wegen ber 3nfongruen§ ber üerglic^enen ©ebtete (2ltt=

preuBen — @r{)ebung§geMet) md)t gan5 etnroanbfrei finb, md;t be=

gnügen barf, fonbern oerfudjen mu^, ben ^rogefe int einzelnen bar=

§ulegen. 3" biefem ^med wiH iä) bie 3tefultate ber „©rfiebung",

fotüeit [ie bie ^tegiernngSbegirfe ©onjig unb 2tQd^en betreffen, mit

ben 3ot)l6n ber 2Iufna()me üon 1861 Dergleichen, wie fie bei

©c^moüer^ mitgeteilt finb. ^ür bie QU§erpreuBifc^en @rt)ebung§=

be§irfe ftet)t mir feiner [ei üergleidjbareg a)iateria( au§> früherer 3eit

§ur 5I5erfiigung ; bagegen ift im übrigen preuJBifd^en (5rf)ebungggebiet

für ben ilreig Dber--S3arnim in 23rntringg - eingaben üu§, bem ^aljre

1801 ein fel)r eingetjenbes ftatiftifd;eg 9Jiaterial t)orf)anben, bag iä)

ober bier nnr in wenigen ^anptpunften [)eran§ief)en roid, um biefen

Sluffol nid)t übermäßig aniogubeijuen.

Über bie ©ntraidelung im SfiegierungSbegir! 2)an5ig orientiert

bie nac^fteljenbe 3:^abeC(e:

3a()r
üölferurtg

Sa^l ber

3)?eifter &e{)ül\en

§anb=

iDerfer

überl^aitpt

2tuf 1000
(ginroofjner

irerfer

üt)erl)aupt

STuf 100

aJJetfter

®el^ Ulfen

1861

1895

1861
1895

1861
1895
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3tuBer ®an§ig unb ©Ibing Ijat ber StegterungSbegirf mir nod;

5 Ortfc^aften mit met)r al§ 5000 @inroo£)nern \ er trägt aUo über=

Tüiegenb (änbltdjen G^arafter; feine roirtfdjaftlic^e unb feciale ©truftur

bürfte für ben größten S^^eil be§ preufeifc^en Dften§ tppifd^ fein.

Strol ber giemlid^ großen 33erme^rung ber 33eüölferung i)at ha§>

^anbroer!, lüie bie ^i^abelle geigt, im gongen DiegierungSbegir! eine

Heine abfotnte nnb eine feljr ftarfe relatiüe SSerminbcrnng erfa{)ren.

S)ie ©ntroidelung ift ober in ben beiben größeren ©täbten, ©anjig

unb @lbing, roefentli(^ onberS q(§ im übrigen 9?egierung§be§irf oer«

laufen.

©angig nnb ©Ibing umfaßten 1861 23 O/o, 1890 27,5 ^o

ber (Sintooljnerfd^aft be§ gongen Segirfy ; von ben ^anbroerfern über*

l^aupt maren 1861 45,3 " o, 1895 nur 36,7 ^o in itjren 'älfauern.

9]od) ungünftiger ftetten fid^ bie ä>ert)ältni§gal)len für bie Slieifter

allein. 3]on je 100 9)ieiftern im gangen 9tegierung§begirf entfielen

auf Gängig unb ©Ibing 1861: 37, 1895: 23.

2)ie Sanbljanbiücrfer, oor adem bie Sanbmeifter, i)ahm olfo inner*

Ijalb be§ gangen ^anbraerferftanbeio eine betrödjtlid) größere 33ebeutung

aU früf)er.

^m SSertjältnig gur 33eoölferung bagegen ift aud; in bemüber*

tüiegenb länblid^en 2:^eil be§ Segirfg feine SSermeljrung, fonbern

ein ffeiner 9iüdgang ber ^anbiuerferfc^aft gu oergeid^nen ; SJieifter

unb ©ef)ülfen gnfantmen finb üon 30,3 auf 29,4 (auf je 1000 @in=

tt)o{)ner) gefallen. ®ie SOJeifter aüein aber i^ah^n gngenommen,

bie ®ur(^fcbnitt§gröBe ber Setriebe ift gefunden ; auf einen 9Jieifter

famen 1861 0,93, 1895 0,84 ©ctjütfen. Sei ber ftarfen Sunafime

ber Se'^rlinge ift jebod^ bie rairtfc^afttic^e Sebeutung jebe^ Setriebe^

im ©urdjfc^nitt noc^ meit mef)r gurüdgegangen al§ e§> in ben ge=

funfenen a3er()ältni§gaf)(en gum Stusbrud fommt. g^aft giuei drittel

aller SHeifter (4268 üon 6815) finb 3taeinmeifter; in Gängig ba-

gegen machen bie 2l(Ieinmeifter nod; nidjt ein 3>iertel (24,3 ° o), auc^

in ©Ibing nur etraa bie ^älfte (50,3 ^lo) an§> ^ ^n fe^r bünn be=

rölferten, rein länblid)en 3äf)lbegirfen finben mir nod; l)öl)ere ^rogent=

fä^e ber 2llleinmeifter ; im 5?reife Serent finb in einem 3äl)lbegirf

(3bg. 8) unter 100 gjieiftern 92,3, im Greife Äartljaug (3bg. 3)

1 2)irfc^au(11897), «ÜJanenburg (10 279), 5pr.=©targari) (7080), D^ra (6567)

unb 9ieuftabt in Sßeftpr. (5546).

2 3)te t)oi)6 3a^^ ber StUeinmeifter erflärt fid^ burcf) ben großen Umfang

ber ©c^uJ^mad^erei in ©Ibing.
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fogor 93,2 2lQeinmeifter. ©onbern roir im letztgenannten Sejirfe

bie größte ©emeinbe (©ieraforoi^, 1147 ©inraol^ner) au§, fo t)aben

lüir im übrigen ©ebiet einen einzigen 9}tei[ter mit einem (Gefeiten,

baneben aber 42 2ltteinmeifter

!

9Bäf)renb bie ^anbroerfiobetriebe auf bem Sanbe immer jraerg*

f)after roerben, finben lüir in hm ©tobten bie ^enben§ gur 33etrieb§=

fongentration. ^n 2)on5ig l)at fid^ bie ®urrf)fc^nitt§grö§e ber Se=

triebe oerboppelt; @lbing, ba§ fc^on 1861 erftaunlid; jal^Ireid^e

©el)ülfen aufroieä, fd;eint freilid) eine 3lugnat)me üon biefer Sieget

§u mad^en, aber ficberlic^ erftärt ^iä) Ijier ber fleine S^iücfgang ber

bnrcf)f($nitt(ic^en ©etjülfenjatil burd^ eine befonberso [tarfe 33erme!)rung

ber Sllleinmeifter, ift aljo ttjatfäc^lid) nur ein fdjeinbarer^ 108 gjieifter

in ©anjig, 91 in ©tbing befdiäftigen bereit» met)r at^ 5 ©e^ülfen;

in beiben Stäbten finb alfo etroa 10 "/o ber SJieifter im 2luffteigen

in bie Ulaffe ber ftcinen ^nbuftrietten begriffen.

3m gonjen ift bac^ ^anbroer! im rafd^en 9^iebergange. 3" ©Ibing

l^at e§ groar eine !leine abfotute 3Sermel)rung aufjuroeifen, ber aber

eine 93erminberung feinet relatioen Umfangg um meljr al§ ein ©rittet

gegenüberftet)t. ©ans fdjlimm liegen bie äserljättniffe in 2)anjig.

S)ie abfolute 3ol)l ber ^anbraerfer überlianpt ift um etroa 35 ^lo,

bie abfolute ^a^ ber 3Jieifter allein fogar um etwa 60 ^/o gefallen,

obrool)l bie 33eüölferung um 30 "'o zugenommen t)at; bie relatiüe

Sebeutung be§ ^anbroerferftanbeä ift um 56 ^/o gefunfen. 1861 !om

ein ^anbroerfymeifter auf 34, 1895 auf 120 ©an^iger! ®a§§anb*

raer! i)at in ber reid;en ©tabt ©aujig relatio feine roefentlid^ ftärfere

33efe^ung aU in beut oorroiegenb länblic^en ^eile beio Stegierung^--

bejirfa; Ijier fommen auf 1000 Serooljner 29,4, in ©angig 32,5 §anb=^

roerfer (^Dieifter unb ©el;ülfen). ©ie relatioe Sebeutung ber 9)ieifter-

fd^aft ift in bem länblid^en 3:^eile, roo auf einen SJleifter 63 @inrool)ner

entfallen, fogar beinalje boppelt fo gro^ als in ©anjig. —
äöeniger beutlid) treten bie ©ntroidelungStenbenjen be^ ^anb==

roerffo in ber folgenben ^abeKe l)eroor, bie ben ftar! inbuftriellen

9>tcgierung§be§irf 5lad^en beljanbelt, ber roeitauä bid^ter al^ ber

9iegierung»bejirf ©anjig beoölfert ift. ^ier läfet n<^ nur bie ©tabt

2la(^en auilfonbern unb in i^rem je|igen ^anbroerferbeftanbe mit bem

1861 t)orl)anbenen oergleidjen. ©e§l)alb trögt haä übrige ©ebiet,

in bem e§ nod; 5 ©emeinben mit mel)r ü[§> 10000 @inrool)nern

1 Stuf 100 a}Jet[ter mit ^erfonal fo.nmen in 2)anjig 380,2, in @ibxna,

473,9 ^ülf^perfonen.
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giebt\ bei tüeitem nidjt in bem 9)iQfee (änblidjen Gljarafter roie ber

S^egierungsbesirf Sandig oljiie bie ©täbte S^ansig unb @{bing.

Sal^r
üölferiing

5J? elfter
j
®ef)ülfen

£)anb=

tnerfer

ü6erf)aupt

3lu[ 1000
©inroofjner

Öanb=
rcerfer

üf)erf)aupt

3(uf 100

SKeifter

©el^ürfen

1861

1895

1861
1895

1861
1895
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Raffen lütr ha§ 3SerI)ä(tni§ §Tii{fd^en ber ©tobt 2lad;en unb

bem übrigen StegierungSbejir! in§ Stiuie, fo iiiadjte bie 3tad;ener 33e==

üölferung 1861 15 ^o, 1890 22 ^/o ber ©efamtbeüölferung auä, bie

^onbroerf^meifter bogegen betrugen in 3lad)en 1861 17,4 "/o, 1895

nur ]3,1 o/o ber ©efamtjaljt be§ 93e3irf§. 9Iud) ^infidjtlid) ber Bot)!

ber ©el^ülfen unb bamit ber ^anbroerfer überljoupt l)at fid) ber 3lntei[

2Ia(^en§ üerringert, fo ba^ ba§ ^anbraer! je^t in ber ^auptftabt

taum ftärfer befe^t ift qI§ im übrigen ^egir!; auf 1000 53erooljner

fommen, wenn man bie 3öt)Ien oon 1890 §u ©runbelegt, Ijier 61,8,

bort 57,3 ^anbioerfer (9Jieifter unb ©e^ülfen)
; für 1895 bürfte eine

rollftänbige 2lu^g(cid)ung eingetreten fein. 2Bir begegnen alfo im

Sßeften berfelben (Srfd)einnng, bie mir in ©anjig fonftatieren fonnten.

äBenn mir and) im ^e§irf 2lad)en oljue bie ^anptftabt eine

SSetriebgfonjentration finben (auf 100 Wiei)kv tarnen 1861 58, 1895

74 @el)ü(fen), fo bürfte bie§ raefentlit^ auf ben fd^mer au§fd;eib-

baren ©influB ber größeren ©emeinben gurüdäufütjren fein. Übrigen^

bleibt bie ert)öl)te ^Durd^fd^nitt^größe ber 33etriebe (0,74) t)ier nod^

meit unter ber üerringerten ©nrdjfdjuitt^gröBe (0,84) im S^ejirf

©angig oljne Gängig unb ©Ibing. ajiit ber äBo()U)abenI)eit be5 äanh--

fjanbmerfiS fd^eint e§ bemnad^ in Slac^en el)er fdjled^ter unb jebenfaUg

nic^t beffer alic in ©anjig befteHt §u fein. SBenn mir auä) in feinem

Säljlbegirf be§ SBeften^ ' fo t)ot)e ^rojentfä^e ber 3lIIeinmeifter finben,

mie in einigen 3öl)Ibe3ir!en ©anjigS, fo ift boc^ biefer ©efamt-

pro5entfa^ im Stegierungäbegir! Stachen (59,1 ^lo) I)öf)er aU in

S)an3ig (56,8 %).

2)ie protetarifd^en 3l(Ieinmeifter finb befonberö auf bem platten

Sanbe l)eimifd), mäbrenb ba§ ^anbmerf, ba§ mit @el)ülfen arbeitet,

feinen ©i^ überroiegenb in ben ©tobten Ijat. ©o fommen im ilreife

Suren (80194 einrool)ner) auf bie trei^ftabt Suren (21731 @in*

tüol)ner), üon ben 1038 gjieiftern nüt @el)ülfen im ganzen lU'eife

521, üon ben 2707 ©eljülfen 1739, oon ben 1342 äiaeinmeiftern

aber nur 392. 2luf bie ÄreiS^ftabt famen alfo im ganjen 2652 ^anb=
rcerfer überljaupt, unter benen bie SlHeinmeifter menig mel)r al§ V?

au^nmdjten; auf ba!§ faft breimal fo ftarf beoölferte 2an'o entfielen

nur 2435 ^anbroerfer, unter benen bie 2llleinmeifter faft ^/s 6e=

trugen.

^ 21m äol^Ireic^ften finb bie 3(Ueinmeifter im ^reig 5Jtatmebi;, Qäf)lbei. 5,

unb im Äreiä ©d^Ieiben, 3ä^I6e3. 3, roo fie 81,4 «/o beim. 78,5 «/o aUer SKeifter

auemoc^ien.
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3JlQn fie{)l, bie (gntroicfehingStenbensen be§ ^anbroer!^ finb im

2Beften iitib im Dften in ben n)eient(id;fteit fünften bie g(eid;en.

Um noc^ genauer 511 jeigen, wie feljv fid; bie rclatiüe 33ebeutung

be§ ßanbijanbroerfg get)oben ^at, ^aW ic^ bie folgenbe Xahe^le auf*

geftettt, roeld^e bie .^eje^ung ber 3 roid)tigften ^anbroerfe in 6 gröBeren

brtfd;afteu be§ J^reifeg Dber = a3arnim unb auf bem platten Sanbe

für 1801 unb 1895 nac^roeift.
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3at)(en be§ ©(^ufternefte^ (Strausberg \ ba§ tüeit me(jr aU bie ^älfte

aller ftäbtifd^en ©d)ul)ma($er umfa|3t, fo überaus gewidjtit] in bie

Sr^agfdtjale fielen. S)aB bie grof5e SJiebrgal)! ber Sanbmeifter auä)

I)ier ä((leimneifter fiiib, ift felbftöerftänblid;. ^m übrigen fprid)t bie

SCabette fo fef)r für fid), ba§ fie lueiterer Erläuterungen nidjt bebarf.

g^affen toir ba§ 9iefultat biefer Setrad)tungen über bie @nt^

widelung be-o Sanbljaubraerfio 5ufanunen.

©eit beut Slnfange biefe§ ^aljrljunbertS l)at in ^srcu^en, ob--

raol)l manche ^aubiuerfe and) auf bem ßanbe erljeblidje ©inbufeen

erlitten l)ahtn ober faft ganj Derfdjrounben finb , im gangen eine

langfame aber ftetige SSermetirung berSaubfianbroerfer ftatt=

gefunben, lüä^renb bie Sebeutung be§ ftäbtifc^en ^anbroerfS ununter^

brodjcn gurüdgegangen ift. G» uoUjieljt fid; alfo unjroeifelljaft in

fteigenbem 9)tafee eine geioerblic^e ©mancipation be!c Sanbes oon ber

©tabt, bie in ben ©egenben bid)ter Seoölferung unb Ijöljerer 51'ultur

ant lueiteften fortgefdjritten ift. ®ie allgemeine ^tenbeuä ber ^w-

buftrie, befonber^ ber ©ro^inbuftrie , jur (ofalen Jlonjentration ift

Don einer Unterftrömung begleitet, bie in ber Siid^tung einer ®ecentrali=

fierung be§ ^leingeiuerbes üerläuft.

3tud; t)infid)tlid) ber 33etrieb§f ormen Ijaben luir in ber ©tabt

unb auf bem Sanbe eine burd)au§ üerf(^iebene Gntundelung ; ber all-

gemeine tiefe ©egenfa^ jioifdien ©tabt unb Sanb geigt fid^ in jeber

^infid)t t)on raeitreidjenber ^ebeutung. %m ba^5 ftäbtifc^e ^anbroerf

ift bie ^enbeng gur 33 e t r i e b ^ f o n 5 e n t r a t i o n d)ara!teriftifdj. Qu

ben mannigfaltigften 3lbftufungen bauen fid) Ijier bie Setriebe auf,

feine breite J^tuft trennt y^abri! unb ^anbroerf. ®ie obere ©d)i(^t

ber ^anbroerfer ftrebt gum inbuftrieHen Unternel)mertum empor, bie

groBe 9Jiaffe ber ^Dieifter finft gu g^lidmeiftern, ^ausiubuftriellen unb

g^abrifarbeitern t)erab. ®er illeinbetrieb fpiett eine immer geringere

9iolle unb rairb meljr unb metir t)om ©rojßbetriebe aufgefaugt.

®a§ ßanblianbroer! Ijat anfdieinenb ha§> Seftreben, fic^ ju

gerfplittern unb in 3"3ergbetriebe aufgulöfen. ^mmer galjlreid^er

werben bie felbftänbigen (Sriftengen, aber bie burc^f(^nittlid;e geroerb=

lid^e 33ebeutung eines jeben S3etriebe§ loirb immer geringer. ©0 tonnte

faft fd)einen, ai§> ob baS börfli(^e ^anbmerf einem 9^üdbilbung§=

proge^ unterliege, ber e§ gu ben primitiüen 33etrieb§formen gurüd^

gufütiren brobt, in benen e§ fid) in berSeit be§©täbte5n)ang8S beroegen

mu^te, um ben Sönbafenjagben ber ftäbtifd)en3unftmcifter §u entgel)en.

^ ®ie ©trauäBerger (Sc^uf)macl;er finb meinet Söiffenä gröfdenteilä ^au^'

inbuftnelle, bie für Serlinei- ocf)ut)f)änbter arbeiten.
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^inmerl^in mivh man fid) aber f)üten inüffen, bie Sage ber S)orf*

lianbiuerfer aügu veffimiftifd) anjuieljeii. Unjracifelfiaft finb unter

iljnen namentlich im prent3i|d)en Dften bie rein proIetarifd)en Q^u

ftenjen fe|r goljlreic^ oertreten, bie fic^ über ba» dlman h^§> Iänb=

lid^en 2^ageli)l[jner§ faum erbeben. 3lnbercrfeit^^ finben wir jeboc^ in

aöeft= unb 9Jcittelbeutfdj[anb, oor allem aber in Saben nnb äBürttem=

berg, einen breiten Sanbmcifterftanb mit lanbroirtfd)aftlid^em DJeben^

erwerb, ber fid) in au!ofömmlid)er unb gefidjerter ^sofition befinbet.

g^reilid^ mnfe aud) wieber beadjtet werben, bafe bie 5l^erbinbung

be§ ^anbwerf» mit ber Sanbwirtfd)aft im Saufe be§ legten ^aljr^

gefintS weniger Ijäufig geworben ift. Senn uadj ber 33eruf§5äl)tung

oon 1895 gab e§ im 3)eutfd)en 9iei(|e unter 2061 870 Selbftanbigen

foldje mit 'Jtebenerwerb , ber ja befanntlid) gum allergrößten Steile

im felbftänbigen 33etriebe ber Sanbwirtfdjaft gefunben wirb, nur

nod) 707 494", wäljrenb 1882 üon 2201146 Selbftanbigen 921049

einen 9iebenberuf Ijatten. 9i>ie fi(^ bie (S-ntwid'elung im einzelnen

geftaltet l;at, weld)e ©egenbcn unb weldje ©ewerbe am meiften von

bicfer 33erminberung be§ lanbwirtfdjaftlid)en 9cebenerwerb^i betroffen

finb, barüber tonnen erft genauere ©tubien 9lufflärung fdjaffen, wenn

bie 23eruf§5äblung üon 1895 üollftänbig norliegen wirb.

Sßäbrenb alfo bie 3al)l ber ^anbwerfer mit Sanbwirtfdjaft ge=

ringer geworben ift, Ijat fic^ bie 3öt)t ber Sanbwirte mit ljanbwerf^=

mäßigem 9tebenerwerb augeufd;einlidj uerme^rt. 5)ie 3^^^ '^^^ ^^J-*'

fönen, bie im Jcebenberuf felbftänbig 33crgbau unb ^nbuftrie (^anb=

werf) treiben, I)at fid) 3wifd)en 1882 unb 1895 oon 325 624 auf

403153 erl)öl)t. Sie 3wiiöi)'ne bürfte größtenteils auf bie Sanbwirte

gu red)nen fein, bei benen bie ^^serfonen mit 9tebenbernf gleid)3eitig

uon 671404 auf 1049 542 geftiegen finb. ©ine befonberS glücflid)e

©ntwidelung fann l)ierin nid)t gefunben werben, ha bie 3ini'^t)iiiß

ber Sanbwirte, bie nebenbei ein ^anbwer! betreiben, eine weitere

3erfplitterung ber l)anbwert'§mäf3igen ^^'robuftion bofnmentiert.

äßill man bie t)erfd)iebenen (^-ntwid'chingsitenbensen be§ ^anh--

werfS tnöglid)ft fdiarf ^um 2lueörud bringen, fo fann man fagen:

yiuffaugung burd) bie ^abrif, ,3etfplitterung in 3roergbetriebe, ba§

finb bie entgegengefetUen ^^'ole, benen bie (£-ntwidelung bei§ ^anbwcrfS

in ©tobt unb Sanb gutreibt. @ef)t biefer ^^ro§eß ru^ig feinen ©ang

fort, fo muß ba§ 9iefultat in beiben pllen ba§ gleidie fein: bie

breite ©d)id)t auc^fömmlid) unb fid)er geftellter 5Dieifter, an bie man

bcnft, wenn man uom „c{)rfamen ^anbwerf" rebet, muß mel)r unb

mel)r uerwittern unb 3erbrödeln.
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V.

@§ ift oi)ne tüeitercio tlav, boB bie ©ecentraüfieruriß be§ ^anb=

vozvU, bie im Saufe biefeg ^a{)rf)unbert§ eingetreten ift, ha§> Problem

einer umfaffenben Drganifation be§ ^anbroerfg ju einem äujserft

fd)roierigen gemad)t f)at. ^n früi;eren ^aljrljunberten rao^nten bie

^anbroerfer bid^t gefd)(offen in ben ©täbten beifammen; jumal ha§>

mit ©e{)ü(fen arbeitenbe ^anbroerf mar faft aui3fd)(ie^lid; in h^n

©tobten fonjentriert, unb t)ier lie^ fii^ eine 3unftorganifation Ieid;t

burd^füljren. 3ßo auf bem Sonbe in grij^erem Umfange t)a§ ^(ein=

geroerbe oorl)anben mar, Ijanbelte e$ fic^ um ljau§inbuftrielle ^ro*

bnftion, für bie befonbere OrganifationSformen gefd^affen maren.

2Benn auf bem Sanbe je^t nur StUeinmeifter uor^anben mären, bie

au§ert)alb ber Innung bleiben fönnten, fo märe eine ßöfung ber

CrganifationSfrage oljne grofee Sdjmierigfeiten möglid^. Obmoijl

nun aber feit 1858 eine SSerringerung ber 5)urc^fd;mttggrö^e feiner

betriebe eingetreten ift, fo f)at ha§ Sanb(}anbroerf bod^ nod) in be--

trädjt(id)em Umfange ©efellen unb Seljrlinge, bereu (£inbe§iel)ung in

bie Drganifation grunbfät^Iid) erftrebt werben mu§. Stnbererfeitil

barf ber 3»nung'obe;^ir! nidjt aüju grofe fein, toenn ein regeS ^ftnungl^

tebcn mögüd; fein fott.

Um 3}cateria( für bie 33eurtei(ung ber 2)iögli(^feit ber ^"iiung^^

bilbung gu erhalten, ijat bie „ßrtjebung" eine umfangreiche Untere

fudjung barüber angcftefft, mie oiele ^anbroerfer fid) in ^'^'^migen

organifieren laffen, wenn aU ^nnung^begirf ber einzelne 3fi()li'eäirf/

ber llreiö (ober ber entfprec^enbe politifdje Sejirf in ben aufeer^

preu^ifd^en Staaten) ober ber Sfiegierung^begir! angenommen unb

gur 33ilbung einec Innung 5, 10, 15, 20, 30, 50 ober 100 miU
güeber.alg erforberlid) erachtet werben; bie ^ered)nung tourbe gu^

nädjft unter ber 3>orauefe|ung burdjgefüljrt, baB nur bie 9)teifter

mit ^erfonat §um beitritt §u ben ^luuingen üerpflidjtet fein foUten.

©päter rourbe auc^ unterfuc^t, mie bie ^nnunggbilbung auffallen

merbe, wenn aße 9Jieifter, ol)ne 9füdfid)t barauf, ob fie ^^erfonat 6e=

fc^äftigen ober nidjt, beitrittspfüdjtig fein mürben; aU Xx)pu§ für

bie Innung rourbe in beiben glätten bie reine 23eruf!o= ober ^ady-

innung augefe()en.

2ll§ bie geeignetften Qnnung^begirfe fönnen unjroeifeffjaft bie

Bäl^Ibejirfe gelten. S)a 98 ^anbmerfe unb ©peciolitäten unb

156 3äf)Ibe5irfe oortjanben maren, fo tag überljaupt bie 9)iög(id)feit

einer ^nnunggbilbung 98 mal 156 = 15 288 nml üor. ©elbft
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wem man 5 9)leifter mit ^erfonal in jebem 3ät)(be§irf qI§ auSreic^enb

Qnfaf), fonnten aber nur 1391 Innungen in 62 ^anbroer!en ober

©pecialitöten mirflid) gebilbet werben; für 36 ^anbroerfe ober

Specialitäten mav bie 3JiögIid)!eit einer ^nnungsbilbung felbft in

biefem anergimftitjften ^aüc gän§Iid) auggef^toffen. ®ie gefamten

Innungen raürben 81,6 ^/o aller perfonalbefdjäftigenben 3)ieifter (aber

nur 36,3^/0 aüer 9)ieifter iibert)aiipt) nmfaffen, bie 81,2 »/o aüer

©efcUen unb 81 '^lo aQer Setjrlinge befd)äftigten. S3ei einer 9}iinbeft=

mitgtieberjal)! üon 10 9Jieiftern mit ^^perfonol [inft bie ^al)l bcr

wirflic^ mögtidjen ^inungen fd)on auf 751, mobei 55 ^anbroerfe

ober ©pccialitäten gäuslid) ausgefdiloffen bleiben. 33on biefen

Innungen mürben erfaßt: 66,2 ^^ o bcr 3Jieiftcr mit '^ßerfonal, 29,5 " o

ber Mn^kx übertjaupt, 65,1 ^io ber @efeilen unb 65,1 ^lo ber Sel)r=

linge. Sejieljt man alle 9J^eifter übcrbaupt in bie Innung ein, fo

mären bei einer aiUnbeftmitglieberäaljl non lu 9}ieiftern — nnb ba§

märe bo(^ in biefem ^alle bie tieffte ©renje, ju ber man überijaupt

l;erabfteigen fönnte — 81,4 •'/o ber ^OJteifter, 76,3 "/o ber ©efellen

nnb 75,8 " o ber Sc^rlinge in 1452 Innungen, bie fidj auf 52 ^anb=

merfe nerteilen, ju organifieren ; für 46 ©eroerbe märe in feinem

einzigen ber 156 3cil)lticjirfe eine Innung ju bilben.

23ei einer 93iinbeftmitglieber3al)l üon 20 3}ceiftern mit ^erfonal,

einer im ©runbe bod) and) nod) red)t geringen ^al)[, bie eine große

Seiftung§fäl)ig!eit ber ^nnnng raabrljoftig nidjt garantiert, laffen fi^

gar nnr 295 ^ntmngen bilben ; fie nmfaffen : 43,6 ^o ber ^Jceifter

mit ^erfonal, 19,4 ^o ber a^Jeifter überhaupt, 41,7 °/o ber ©efeücn

nnb 40,8 ^/o ber Sel)rlinge. hierbei mürben 70 ^anbroerfe unb

©pecialitäten ol)ne jebe Drganifation bleiben, ©enügen 20 gjleifter

übertjaupt sur 53ilbung einer Innung, fo erbalten wir 742 Innungen

in 43 ©eroerben
, f obafe 55 ©eroerbe immer noc^ gänslid^ unorgani-

fiert bleiben.

©inigermafeen ooUftänbig läfet fic^ bie lofale reine gad)organifation

nnr bei ben größten ^anbroerfen, ben Bädern, ®d)läd)tern, ®d)ul)=

mad)ern, 3:ifd)lern, (Sd)neibern unb Sdjmieben, burd)fül)ren, bie aber

an^ l)ier, je Ijöljer man bie ^;)Jiinbeftmitglieber5al)l fe^t, immer un=

üottftänbiger roirb nnb namcntlid) in ben länblidjen ^egirfen immer

fettener möglid) ift.

9iimmt man t)m ^vei§> al§ ^nnung^besirf, fo mären organi*

fationgfä^ig bei einer 9)iinbeftmitglieberäal)l üon 10 a)teiftern mit

^^erfonal: 38,9 ^lo atter 3}teifter, 87,1 »/o atter ©efetten, 85,9 o/o atter

Selirlinge; bei einer gjcinbeftmitgliebersaljl üon 10 älteiftern überljaupt:
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93,9 o/o Qtter 93ieifter, 92,3 «/o aüer ©efeaeu unb 91,1 "/o aller

Se'^rlinge.

®e^nt man enblid) ben 3nnii"9^&^äi^'^ fogar auf ben 9tegie^

rungäbejir! qu§, fo liefen [id), wenn alle 9Jteifter überfioupt

beitritt^pflic^tig raären, bei einer 93iinbeftmitglieber5at)I oou 10 ä)iei-

fterii begreif (i($eruieife faft alle ^aubwerfer organifieren, nämli(^ im

9tegierung§begirf ©angig 98,6 ^/o, in 2(ac^en 99,4 "/o ; üerlongt man

aber 100 SJiitglieber für bie S^egientngebejirfg^ Innung, fo roären

in 9lnd;en 93,8 ^io, in ©anjig 87,0 •^/o aller a)ieifter in Innungen

gn Bereinigen. 33efd)ränft man jebod) bie 33eitritt§pfüd;t auf bie

9)ieifter mit ^erfonal, fo (ief3en fid^ oon i^nen ginar bei einer MiU
glieberjat)! oon minbeftenä 10 in Sandig 97 'Vo, in Slad^en 98 '*/o

erfaffen, bei benen 96 *^/'o refp. 97 ^/o aller ^ülfSperfonen befd;äftigt

finb; oon ben 9}ieiftern überf)anpt loären mit il)nen nur 41,9 % in

S)an§ig, 40,1 "/o in 9(adjen erfaßt.

®iefe 1)aten finb in oerfd^iebener ^infid^t (etirreid^. ©ie geigen

gunäd)ft, ba^ bie rein (ofale Drganifation be§ ^anbraerfg in '}^a<i)'

innungcn feljr enge ©renjen t)at unb fid; ftet§ nur für einen SCeit

ber ©eioerbe unb auc^ t)ier nur feljr tüdenljaft burd;fü[}ren (äffen

tüirb. äBill man tro^bem möglidjft ba§ gange ^anbraer! organifieren,

fo mu§ man entraeber gum Softem ber gemifd)ten Innungen ober

gur S3ilbuug größerer QnnungSbegirfe greifen. S)a§ erfte ©riftem ift

in Dfterreid^ angeioanbt roorben, loo mir augenfd)einlid^ eine nod^

größere S^ecentratifierung bes ^anbioerfä al§> in ®eutfd)lanb finben.

$8on ben öfterreidjifdjen (Benoffenfdjaften moren nämlidj ©übe 1894^
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me{)rere ni($t oerroanbte ©eroerbe §ufamtnen machten bagegen 81,3 °/o

ber ©efarntjaf)! au§.

Unsmeifel^aft {)at ha§> Sriftem ber gemifc^teii Innungen grofse

9la(j^tetle, bie befonberS auf bem ©ebiete ber Sel^rtinggauSbilbung

unb ber SeljrtingSprüfiuig liegen. ®n§ jroeite (St)ftem, ba§ bie reine

gad;(n(bung überall mä) 'O.liögüd^feit burc^5ufüf)reu furfjt unb ju

bem ^med je nadj ber örtlichen ^efe^ung ber üerfc^iebenen §anb=

roerfe balb fleinere bnlb größere ^nnung-obejirfe bitbet, raie e§ in

ber 5!onfeqnen3 be§ Ser(epfd)'fd}en Drgaiüfation§entn)urf§ lag, oer^

bient i^m gegenüber burdjou^ hen ^^orjug ; e§ ift and; unäTOeifeli)aft,

ba^ fid^ mit ibm eine siemüd) üoQftänbigc ©rfaffung be§ ganzen

^anbroerfg erretd)cn laffen würbe.

2tu§ ben obigen eingaben fiei)t man aber roetterljin, ba§ bie

93iitglieber3al)len ber auf aJteifter mit ^er)ona( befd)ränften 3iüang§=

Innungen felbft in ber üoUftänbigften 2)urd)füt)rung be§ ©tjftemS

nid)t all5ufe()r über ben f)eutigen 9)litg(ieberftanb ber freiroittigen

Innungen t)inau§ge!)en mürben. Qu 3"»"n9en ""^ ©eroerbeüereinen

finb je^t, roie oben erraäljut, etwa 35 ^/o aller beutfdjen ^anbmerfer

organifiert ; md)v a\§> etwa 40—42 "/o aller SJZeifter fönnten bei S3e=

fc^ränfung be» Seitritt^ auf bie 9)ceifter mit ^erfonal auf feinen

galt üon ben 3roang§innungen erfaßt werben, ba ja überf)aupt nur

44,5 "/o aller 9Jieifter Öcljütfen befdjäftigen. ®in freiroiUiger 33ei*

tritt feljr jaljlreidjer SHleinmeifter ift für bie 3"fii»ft ebenforoenig

§u erwarten, al^ er jefet eingetreten ift. (Sin Seitritt^ojwang für fie

läBt fid) nur mit bem 2i.^unfd)e rei^tfertigen, eine möglid;ft ftatttidje

9Jlitgtieber5af)l ju erzielen; innere 9ied)tfertigung§grünbe laffen fid;

für biefe 9JtaBregel nic|t beibringen. ®enn alle 3lufgaben, bie ben

Innungen in ben § 81a unb § 81b ber ©ewerbeorbnung geftcttt

finb, ijüimx nur für bie 9)Mfter mit ^erfonal irgenbrneld^e Se^

beutung K

©elbft wenn aber ein beträd)tlid)er S^eil ber 3{lleinmeifter —
neljmen mir an, 20 ^/o etwa uon iljnen — freiwillig beitreten follte,

fo bürfte bodj faum mel)r al§ bie ^älfte aller 9Jteifter überljaupt ju

organifieren fein. 5Jiit ber ie|t geplanten freiwilligen 3wang§*

^ 2lu6er ber Grricfitung von ©terbefaffen jc, ,511 ber e^ aber bod) iöaf)r=

l^aftig fetner Sn"u"öen bebarf, fönnte für bie Sltteinmeifter nur md) § 81a

9tr. 1 (Pflege bes ®emeingetfte§ unb ber ©tanbe^cfire unter ben 3nnnngä=

mitgttebern) in 33etrac|t fommen. Db bie blutarmen 2lIIeinmei[ter, bie im Dften

nidf^t feüen auf ber Stufe ber länblid^en 2;age[i3f)ner [teilen, l^ieran ein tiefe§

Sntereffe nef)men, erfd^eint jum minbeften äu^erft sraeifell^aft.



10231 ®^^ ^au^tergeBnifie ber neucften faeutfc^eti ^nnbloerterftatiftif. ogi?

inmmg, bie auf einen äiemüd^ eng begrenzten 93e5{r! 6ef($ränft fein

unb jiDanggraeife nur bie 9}leifler mit ^erfonal untfaffen fott, rotrb

eine nennen^roerte 3>erme^rnng ber 3ii"wiig§meifter überf)nupt nic^t

eintreten. Man bebenfe bod^ nur: 33ei ^ö^tbejirfSinnungen mit

minbeften§ 5 perfonaIbefd;äftigenben ^})Jeiftern laffen fic^ im (Sv=

{)ebungggebiet nur 36,3 "^/o, bei folc^en mit minbefteng 10 äliitgliebern

gor nur 29,5 '^ o aller SJfeifter organifieren. 30—35 '^lo finb bereits

organifiert
; felbft wenn eine größere ^a\)i 2llleinmeifter ben Innungen

beitreten, roerben fie, ha man bod; an ber 9)Jinbeft3af)l üon 10 9}iit=

gliebern roirb feftfiaüen muffen, raenn bie Innungen ni(^t gar §u

erbärmlid^ ausfallen follen, faum me^r al§ 40 *^/o ber gefamten beut-

fc^en 9Jieifterf($aft nmfaffen. ^ebenfalls fief)t man, ba^ bie frei*

roitligen Innungen, roaS bie ©erainnung von 9)iitgliebern anlangt,

foüiel geleiftet f)aben, a[§> fie unter ben obroaltenben fc^roierigen 33er=

Ijältniffen überijaupt leiften fonnten. --

hieben ber ^^angSinnung ift bie mid^tigfte g^orberung ber ^anb=

raerfer bie @infüi)rnng be§ 33ef ä^igungSnadjroeif e§; e» ift

eine beliebte ^^etjauptung, ba§ ha§> ^'ublifum burc^ bie unget;eure

Sd^ar ber ^fufdjer im ^anbroerf fd^roer gefd^äbigt mürbe. ®eSl)alb

bat bie „@rl)ebung" bie g^rage nad^ ber banbro er !s mäßigen
ä^ r b i t bu n g ber ^anbroerfSmeifter einer eingefienben Unterfudjung

untermorfen. ^^r S^iefuttat ift im n)efentlid;en folgenbeS: 3Son

59 592 ^anbraerfSmeiftern (l)ier finb 1607 meiblidje ©efd^äftSleiter

abgerechnet) raaren 57 666 IjanbrnerfSmäBig auSgebilbet morbcn.

^on je 100 aiceiftern batten alfo 96,8 eine Sel^rgeit burdjgemadjt,

unb sroar 96,1 bei einem ^anbroerfer, nur 0,7 in einer 3^abri!. 3lber

aud^ bie übrigen 1926 3)ieifter finb nidjt etroa burd^raeg ol)ne 3Sor=

bilbung in i§r ©emerbe eingetreten; ein fetjr grofeer Xeil üon il^nen

ift in S3linben=, 2^aubftununen= unb ©efängniSanftalten, beim 9)iilitär,

in Seljruierfftätten , 3^ad)fd)ulen 2C. auSgebilbet raorben. ©ine M)X'

seit üon meljr al§ 2 ^aliren Ijaben 80,6 ^/o aller 9)leifter burcb=

gemad)t, eine folcbe von 2 — 3 3«l)t:en 56,9 ^/o, eine fold}e von meljr

als 3 ^a^ren 23,7 °/o, eine üon 4—5 Salären 3,8 o/o; meniger als

1 ^aljr Ijahen nur 3,3 "/o atter 9Jieifter auf iljre 3lnSbilbung uer=^

roanbt. S)urcb befonberS lange S)aner ber ßelirgeit treten 22 ^anb=

merfe unb Specialitätcn tjeroor, unter il)nen bie ©lodengiefeer, ©ra=

ueure, @otb= unb (Silberarbeiter, Ul)rmacber, ©argmad)er, (3diornftein=

feger, ©rüder, SSergolber, J\ürfdjner, Sanbagiften unb 9Jied)anifer,

93ürftennmdjer, 2::öpfer, ilupferfd)miebe u. a. 2)teift finb eS fdjiuer ju

erlernenbe ©eroerbe, bei benen eine längere Seljrjeit gered;tfertigt ift;

Sa()r6u(^ XXI 3. ()rSg. 0. StfimoIIev. 17
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eiii^edie freilid) [inb fefjr einfad; jii erlernen, rote bie ©eroerbe ber

©orgmac^er , Sürftennind^er 2C., bei benen bie (ange 2e()rjeit fid)

TOo()l an§> ber 3(rnuit ber Se()rUnge erüärt, bie ber ^Hkifter roäi)renb

ber :$?ef)r3eit ol)ne Set)rge(b gänjli($ erhalten mii§, roofür er fid) bann

bnrd) 2(u§be{)niing ber l^etjrgeit fc^Qb(o§ ijält. 11 ^nnbroerfe ijoben eine

nuSnaijiuSroeife furge ®aiier ber Sefirjeit aufäuroeifen; f)ter()er ge()ören

bie SBeber, i^orbmadjer, 33rQuer, (Sd^irnimac^er, Stuccateure, 33äder,

33ar6iere u. a. ©•§ finb bnrdjroeg ©eroerbe, beren einfad)e §antie=

rungen eine fur^e Setjrjeit ted^nifd) gered)tfertigt er[djeinen (äffen.

Un3roeife(()aft ift bie grofee SDcaffe ber i)entigen ^anbroerfer nod)

(lanbroerf'cmäBig uorgebilbet. ^niineri)in roirb man aber bie Allagen

über mangeUinfte 3lnÄbi(bung nid)t aU gänjüd) nnbegrünbet uon

ber ^anb roeifen fönnen; benn in nidit wenigen fällen ift bie Sef)r=

jeit fo fiir^ geroefen, bQ§ eine tüdjtige 5(u!cbi(bung faum erreidjt

TOorben fein fann. Qm grof5en nnb ganjen l)nt bie „®rl}ebnng" aber

gezeigt, bafe jum minbeften in ber B^it^ ^^ ^^^ j^fe^fi*^ 9Jceifter^

gcneration (ernte, bie 3:;rabitionen be§ atten »ganbroerf-o im 2e()r=

(ingv^roefen nod) red^t (ebenbig roaren. Sa§ ^äjkn eine^ ^efä()ignng§=

nad)roeife§ !onn in tecbnifdjer Sesie^ung bie nngünftigen 2Sirfnngen,

bie man i(}m in ^anbroerferfreifen jnfd^reibt, bei roeitem nid)t ge--

Ijabt Ijabm.

VI.

Sie roidjtigfte 2(nfgabe jeber ^nnung^organifation mnfe bie

9t e g e ( n n g b e ^3 S e () r ( i n g ^5 ro e f e n § fein \ ®» roar bcc^(ja(b auä)

ein ^anptjiet ber ßrtjebung, ben Umfang ber je^t t)or()anbenen Se()r=

ling5()a(tnng f (ar^nfteCfen , nm fo 9)iateria( für bie 33eurtci(ung ber

l)icr üortjanbencn Übc(ftänbe ju bcfommen. ©§ ga(t üor aC(em feft-

§nfteC(en, inroieroeit eine bem ^i^cde einer gebiegenen 9(uybi(bnng

fc^äbtic^e übermäßige Se()r(inge()a(tung üor()anben fei. daneben roar

ju nnterfud)en, roie fidj bie Se()r(ing^-an§bi(bung in ben fpeciali=

fierten ^anbroerfen üo(l3ie(je, ob nod; eine Unterroeifung im 330(1=

1 2)te umfaffenbe 9)Jaterie ber Sefjrlinfläfrage fann fjier nur furforifc^ bc=

l^anbelt merben. Qc^ fann meber ber üerfdjtebenen ©eftaltung beä 2er)rlinfl5=

icefenä in ben cinjefnen iöanbicerfen nocfi in ben etnselnen Öegenben nad^fpüren;

and) ber unleugbar uorfjanbene 3iif«"""f"f)'^"G jiüifd^en Setjrlingöjüdjtung unb

^unaf^me ber Sanbmeifter fann f}ier nid^t im einjelnen nad^geroiefen roerben.

•doffeiitlic^ bietet fic^ mir 5alb bie ®cIegenE)eit, bie Sefjrtingsfrage in einem

Xiefonberen Stuffa^e näf)er ju fiefjanbefn unb babei auf aüe Setailö einsugc^en.
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l^anbroerf ftattfinbe ober ob ber £el)rlin(] einfeittg auf bie ^erftettimc^

üoii ©pecialartifetn eingeübt werbe.

äßag nun junädjft ben le^teren '-^^un!t anfangt, fo ijaimi fid)

innert)alb ,be§ (Srt)ebung§ge6iete^5 nid^t fo vkk ©pecialiften nad)^

raeifen ia^kn, aU man üiedeid^t eriuartet t)at @§ fanben fid) näni=

lid) unter 100 ©d)(offern 26 ©pecialiften, unter 100 (Sd) inieben 24

unb unter 100 S^ifc^tern 22. ©ic^erlid) loäre ba^j 9iefu(tat ganj

ttuber» au^3gefatlen , inenn größere «Stäbte mit ber afferniobernften

geiuerblidjcn (Sntmidelung in bie ©rfjebung einbejogen morben luären.

^ebenfadio geigen bie obigen S'^ljkn aber, M'^ bie 31u§bilbung be§

©peciaüftentunio in ber (Sefanitl)eit ber brei ^anbiuerfe nod) feinen

fefjr (jotjen @rab erreid^t ^at, fo roeit bie ©pecialifierung nud; in

ben ©roJBftäbten gebiel)en fein mag ^

Seljrlinge werben oon ben (Specialiften in ^iemtid) großer Sin-

§af)l gel)alten; oon je 100 ©pecialiften^alten Sefirünge 73,0 ©d^foffer,

34,4 ^ifc^ter unb 31,3 ©d^miebe. dla<i) Sln^fage ber älieifter, bie

aber uieöeidjt nid^t ganj jutreffenb ift, unterroiefen i()re Se()rtinge im

3]o(Ujanbroer! nod)

oon 204 ©d)toffermeiftern 1(38 = 82,4 Wo

= 254 ©d)iniebemeiftern 193 = 76,6 Wo

^ 363 ^ifd)lermeiftern 286 = 78,8 Wo.

2)er 9?eft ber 9)?eifter befc^ränft fid^ auf bie 3tu§bitbung ber Sel)r=

linge in if)rer ©pecialität.

3m übrigen oermag id) in ber ©pecialifierung ber ©eraerbe

eine fo gro§e ©efafir für bie Set)rling§au§bi(bung, wie man gewöf)n=

lid^ anninnnt, nid)t ju erbtiden. ©ewiB fommen I)ierbei üie(fad)

Übelftänbe oor, gewife wirb ber Sel)rting nidjt feiten auf bie 3^abri=

fation einiger ©pecialartifel gerabeju abgerid)tet. 9lber man barf

bod; nid^t uergeffen, bafe atlfeitig auSgebilbete ^anbwerfer dm\ wegen

ber ©pecialifierung in üieten ^^ueigen aud) feine abfohlte 9iotwenbig=

feit finb unb bafe gefdjidte ©pecialiften — "älieifter wie ©efetten —
f)öufig ein weit f)öt)ere§ ©infoinmen errieten at§ bie äso(I()anbwerfer.

3nr 6{)arafterifierung be§ Übermaßes ber ßeljrling§==

fialtnng mufete ein äiffernmäfeiger Slu^brud gefunben werben. @§

würbe üom 5^aifernd)en ©tatiftifd)en 3(mt angenommen, bafe eine

übermäßige Seljrling§()a{tung , weldje bie S^üdjtigfeit fcer Sef)rling§=

au^Sbitbung ju gefätjrben brot)t, bann uort)anben fei, wenn bie Qai)i

ber 2el)rlinge größer ift, wie bie ^ai)i ber ^anbwerfC^mäßig ansgebil^

beten Setrieb^ogenoffen O^Jteifter, UI>erffü()rer unb ©efeücn).

^ 5J?an benfe an bie 53er[inei- Jii"d)[eret

!

j.^»
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aKan fie{)t, her Segriff ber SefirlingS^üc^tung roirb t)ier fef)r

eng gefaxt. Dffen6ar fann man üou Sel}rIing!o5ürf)tung in einem

boppelten Sinne fprec^en; Se[)rting§güc^tung ift üorf)Qnben, racnn

in einem Setriebe fo oiel Se{)rlinge befc^äftigt werben, bafe eine

orbnung^mä^ige Unterroeifung jebe§ einzelnen erfc^roert ober nn=

möglich ift. Sefirüng^jüc^tnng ift aber and; bann üorl^anben, \mnn

bie 3ö^)t ber an^gebilbeten Se{)rlinge ba§ SebürfniS be§ betreffenben

@eroerbe§ an jngenblic^em 9iac[)ttnnf>3 loeit überfteigt, fo ba§ oiele

Se^rlinge fpäter aU ©efetten feine 2lrbeit finben fönncn nnb fid^

einem anberen Serufe juroenben muffen; fjierbei ift bann ftetg in

t)of)em ©rabe bie ©efa^r üortjanben, ba§ üie(e üon ifinen auf bie

Sa^n ber ^agabonbage unb be§ Serbre($en§ gebrängt luerben. Sie

@rf)ebung befd^ränft fic^ auf bie erfte ©eite ber ^rage unb Iel)nt

eine notiere Unterfui^ung ber anberen ©eite in ben ©rtäuterungen

ah, toeii e§ f)ierfür an ben nötigen Unterlagen fe()(e. Xoä) gicbt

fie (oufeer einer furjen ©efamtbetrad^tung) im S^abellcnraer! genügenb

3a{)(enmaterial, unt eine Beleuchtung aud; ber anberen ©eite gu er=

mögtid^en.

Unterfudjen mir bie Öe()rling§f)altung gunöc^ft unter bem ©e=

fid;t§pun!t ber tec^nifdjen 2lu§bi(bung.

3m gangen ©rfjebungggebiet maren 61 199 ^anbroerfSmeifter

üorfianben, barunter nur 26 323 2)ieifter, bie ^^erfonat in itirem «ö^upt-

beruf befc^öftigten. 33on biefen arbeiteten mieberum 11974 ganj

otjue Sebriinge unb nur mit ©efeUen. Sei 14349 Set)rl)erren marcn

im ganjeu 21 725 Setirlinge tf)ätig. Son biefen Sebrt)erren (jatten

5142 2Keifter 1 Se^rt. u. feinen ©ef., alfo 5142 Selirr.,

3727 := gfetc^utel ©efeUen u. 2ctjxl,

nämlic^ 4484 2d)vl. it. 4484 ©e)".,

2607 = ntef)r ©e[. arg Se^i-r., nämlid; 4982 ^ = 17433 =

1056 ' 1 ge^i-I. mef)r alg ®ef., = 2310 ^ = 12-54 --

33et jUf. 12534 2ef}rf)erren mit mäßiger Sel^rlingä-

Ijaltiing ßefanben fic^ alfo 16918 Sef)rl. u. 23171 &c).

5^a§ finb 87,4 ^io aller Se^rtjerren, 77,9 ^'o aller Seijrünge unb

56,3 <^/o aller ©efellen.

Sagegen I)atten üon \emn 14349 Set)r§erren

1435 3)leifter feinen ©e)'., aber 2 ober nod^

mel^r Se^rlinge, tnSgefamt . . 3290 Seljrf.,

380 - 2 ober notf; mel^r Sefirl. meljr

a[g © efcllen, nämlirf) . . . 1517 = u. 521 ©ef.

93ei 3uf. 1815 2ef)r£)erren mit übermäßiger 2ef;r=

Iing§f)artung befanben ficf) alfo 4807 «e^rl. u. 521 ©ef.
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^o§ finb 12,6 ^0 aüer £ei)r^erren, 22,1 ^io aller Selirlinge iinb

1,3 o/o atter ©efelleii\

2tn ber iibermäfeigen Setirlinggl^altung finb bie einseinen ^anb=

TOerfe in fcl)r i)erfd)iebcner 2Beife beteiligt. 3Son je 100 Seljrlingen

hc§> betreffenben ^onbraerfg befanben fid^ 5. 33. bei ben

9J(üaern 2,0

9}iQurcrn 2,4

SBebern 3,3

S)ad)beclern 3,6

3innnerern ...... 4,2

53aufd)lo[fern 61,6

©djloffern (9äd^t=©peciQliften) 61,0

SBnnbagiften 42,7

33ud)brn(iern 40,2

93nrbieren 35,0.

Man barf nun jiüar nid^t beljmtpten, ba§ alle 4807 Seljrlinge

bei 9}ieiftern mit übermäßiger Sel)rling§l)altnng eine gänglid)

ungenügenbe 9J[ui§bilbung empfangen, bo ba§ größere Sel)rtatent

mandjcr 9}ieifter bie 9kc^teile ber pt)eren Qaijl ausgleichen fonn;

immerijin ift bie ©efal)r tedjnifd^ mangelliafter 2lu!3bilbung bei ber

9}Jet)r3al)l eine red^t große unb ber ^rojentfa^ ber ßel)rlinge, hei

benen biefe ©efalir beftel)t, ein fo Ijoljer (mel)r aU ein g^ünftel
aüer Selirlinge!), baß eine größere ^ürforge für ba§ Se^rlingSiuefen

im ^iitereffe ber ted;nifcben Slulbilbung burc^auS nötig erfc^eint.

^etrad;ten mir bie ?3^rage nun nod^ unter bem anbern @efid^t§=

pun!t: „33ebarf beS ^anbroerf S an £el)rlingen", fo geftaltet

fid^ bie Sachlage nod^ raefentlic^ ungünftiger. ^(^ gebe gunäd^ft bie

Setrad)tung ber @rl)ebung barüber raieber.

G§> finb im @r^ebung§gebiet, wie fd;on oft angefül)rt, 61199

^Mfter, 42 043 Oefeüen unb 21 725 Mjrlinge üor^anben; „e§ giebt

alfo in ben ^anbroerfgbetrieben felbft nur boppclt fo oiel ^anb-

merfsgefellen al§ ^anbroerf§let)rlinge. 33ei einer burd^fd;nittlid;en

Sel)r§eit oon brei Sal)ren finb bemnad; nur 6 ^alirgänge Sel)rlinge

in ber 3al)l ber ©efellen entlialten. Stuf bie 61 199 9)Jeifter finb

ferner etma 10—11 Sel)rling§ial)rgänge gu red}nen, wenn man bie

©terblic^feit berüdfic^tigt. Qm ^anbtoerf felbft befinben fid; alfo

in ber ©efeHenmaffe etwa 6, in ber 9Jieiftermaffe etraa 11, gufammen

1 §ier raurben nur 56,3 u. 1,3 = 57,6 ^/o aller ©efelten nad^geraiefen

;

ber 9ieft i[t bei ben 93tetftern ol^ne Sel^rlinge.
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alfo ljöd)l'teng fo oiel ^nbiuibueii, a(§ au§ 17 Se^rUngSjofirgäiiocn

l)erüorgec5Qnßen finb. 2(nbererjeit^5 bürfteii ober minbefteu^ 30 '^ai)xe

tljätigeu (SniHTb^5lebcn§ bcin eben au^ bei* £'el)re S^retenben iiod)

beüor[tet)eu, iDobei baS 3lb[terbeii aud] fd;on berüdfidjtigt ift. 3.son

biefeii 30 2llter^f (offen finb aber nnr 17 im ^onbraer! nad^raei^bar.

<So oiel ©efeüen, luie gur ^efet^iiug von 13 3l(tere!(affen ijepren,

fe{)(en- a(fo minbeftenio beiu ^QQnbiüerf, b. l). nngefäijr fo uiel @e=

feilen muffen gn ben j^abrifen liberßetreten ober auSgeioanbcrt fein

ober ben 53eruf ijcioedjfelt ijabeii. ^ür ben 33ebarf be» ^nnbroerf;^

feiber an Seljrlingen ift bie gegenroärtige ifeijrlinggjaljl alfo ju grofe.

2)a§ ift aber, ba bie ©rofeinbnftrie and) Sente brandet, bie beim

^3Jieifter in ber ^anbioerf^leljre au§gebi(bet mirben, oolf^roirtfdjaft-

lid; notioenbig."

tiefer 53etvac^tung luirb im n)efeiitlid)en beignpflidjten fein;

mir bie <£d)hif3iiienbnng erfdjeint mir alljn optimiftifdj unb bie

fdjlimmen SBirfungen ber fiet)rling§5üd)tnng jn nnterfdjä^en- (S§>

giebt nnjiueifeüjaft eine feljr grofee 9ieibe uon .^anbioerfen, beren

©rlernnng in feiner SBcife ben Übertritt in bie ©rofiinbuftrie er-

möglidjt. " 33ei folc^en ©eiuerben, bie iijren ^anbiuerfisdjarafter in

ber *0auptfadje beroaljrt Ijaben, roirb man, menn bie l'e()rlings=

oertjältniffe alio gefnnb gelten foUen, grnnbfä^lid) baron feftl)alten

muffen, ba§ bie £et)rling$()a(tnng im 2serl}ä(tni§ jnm ^ebarf be;^

©einerbeS ftetien mnfs- Safe aber gerabe bei hm ©emevbeii, mo bie

^^sofition be!§ Ijanbmerf^mäBigen Betriebes am raenigften erfc^üttert

ift, bie Sel)r(ing§5üd)tnng ben größten Umfang angenommen bat,

bafür Ijaben fd;on bie Unterfud;ungen bee „^^erein^ für Social-

poHtif" eine 9tei()e gemidjtiger ^eugniffe beigebradjt. 9Jiit abfointer

(Bid)cr(jeit erI)eUt biefe ^batfadje aber an^^ ber ©rt)ebnng, bie für

folgenbe ^anbraerfe eine mit iljrem S^cbarf in fdjreienbem 9Jiif5=

üerijättniJ^ fteijenbe Setjrlingiosaf)! aufmeift.

(Sie{)e bie STubeUe auf ber fofgenben Seite.)

^Ison aüen biefen §anbroerfen fönnen nur bie SJictaÜbanbmerfe

((Sd)loffer, ©djmiebe, Änpferidjmiebe, illempner 2C.) iljren Äet)rling§^

überfdjnfe bireft in bie g^abrifen ableiten, unb ob er nic^t and) ben

33ebarf ber ©roBinbuftrie meit überfteigt, erfd)eint namentlid) bei

ben Sd) (offern nnb 5lupferfc^mieben abo eine offene ?yrage. 2lud>

üon ben ®red)5(ern, 33ndjbrndern unb 3^ifd)(ern bürfte ein ^ei( in

ber g^abrif '^ßiai^ finben. Qebenfaüio fann bei alim biefen ©emerben

ba§ äuiäffige 9)cafe ber Sel)r(ingö()a(tung nid)t allein nad) bem ^e=

bürfni» be^ ^anbroerf^ beftimmt rcerben.
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DJJetfter ©efellen Sefirlin^e

33arbiere unb grifeure. . .

grifeuve unb ^erücfenm ad) er
Säcfer

i8ud)binbev

Äonbitoieu

Siec^oler

33ud)brucfer

5-ettenl)auer

Mtempner
9JiaIer

SUfe^ger

©attler

©d)Ioffer

©d)miebe
Sc^ornfteinfeoier

£d)reiner, 2:ilcf)ler ....
2:ape3iere

1204
72

4517
860
284
390
127
67
847
1780
3472
1106
1071
3353
125

4784
277

451
67

2706
203
264
190
246
62

553
1898
1818
472
961
1667
102

3573
176

583
52

1775
177
246
1.39

248
31

503
1014
1345
426

17.54

1387
42

2027
158

2lnber§ liegt bie Baiifc aber bei beii ©eiuerben, bie i()ren I)anb=

iDerfCMnö^igen (Ef^arafter in ber ^aupti'adje beuiat)rt Ijobeii, nainent^

lid; bei beii S3arbieren, g^rifeitren, 33äcfern, Honbitoren, 9)ia(ern,

3)ie^(}ern, ©attleru, ©d^oriifteiiifegeru unb Tapezierern, ^ier ift

bie energifd;e ©inbämmung ber ma^lofen Se!)rHng§^
5ü(^tiing eine ©i-iftengbcbingung beg ^anbroerf §. §ält

fie an, fo muffen fid) allmä^üd) auc^ nod; bie Ieben§fäl)igen .^anb-

luerfe burd^ Überfe^ung nnb Überfüüung mit :);ro(etarifdjen >^lein=

ineiftcrn in 3iö^i'9t'etriebe ber fümmerlidjften 2lrt auftöfen. daneben

nuife bie Vergrößerung be§ 2lngcbot^> uon ©efellen eine 3]erfd)led)te=

rung ii)rer 3lrbeitgbebingungen Ijerbeifüljren ; üiele roerben nad) 2lb=

folüiecung ber Sebrgeit ju einem üollftänbigen ^eruf§nied)fel gebrängt,

unb nidjt menige bürften bem Glenb unb ä>erbred)en anljeimfallcn,

bie nid;t bie nötige ©tafticität befi^en, fidj nodj in fpäterem 3l(ter

in neue 3?ert)ältniffe §u fluiden.

^ier liegt ein bitter ernfteg Problem cor, beffen gange 2::rag=

lueile fid; biejeuigen faum flar gemad;t Ijaben fönnen, bie fo rüd^

fic^tSlo^^ jebe Crganifation be§ ^anbraerfiS befämpfen. Sie §anb^

merferfammern in S^erbinbung mit ben Sanbesrcgierungen muffen

bie erforberlidien 5ßorfd;riften ertaffen, für beren S)urdjfüt)rung bie

lofaten Innungen gu forgeu Ijaben. ®a§ ift ber ein3;ige 2Beg, auf

bem man eingreifen fann. 2Öa§ bie ^anbroerfer mit beui ^efätjigungic^

nad;iüei^ gu erreid)en fud)en, bie Hebung ber tedjnifdjen SeiftungS-

fäi)igfeit be§ ^anbinerfg unb befonber^ bie 3.?er()inberung ber über=
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mäfeicjen 3«"ot)»"e rein proletarifd^er ©jiftenjen in itjten 9fteif)en,

bur^ roeld)e bie Seben^ljoltung be§ öonsen ^onbroerferftonbeg l)erab=

(^ebrücft Tüirb, ift fid^erlid) ein gered^fertigteö ^id. ©§ ift oft md)'-

geiüiefen loorben, bafe biefe^ ^kl mit bem 33efät)i9unggnQd)roei§ nid;t

erreid;t roerben fann, unb jebenfalliS nid)t ol^ne bie fdjtuerfte (5c^äbi=

gunß ber ©efellen unb Sel^rlinge. 9Jtan regle bo^ SetjrUng^raefen

unb bämme bie fiel;rling§3üd)tung ein, bann wirb ficö bie 3:ed)nif

bes §anbroer!§ lieben unb ber 2lnbrang jur 9)ieifterfd)aft wirb ein

geringerer werben. S)er S3efäi)igung§nadjroei§ fe^t ben §ebe( §n

fpät ein, erft beim Übergang oon ber @efellenfd;aft gur 9)teifterfd)aft,

TOä^renb fd^on bie Sef)rling§5at)( rebujiert tnerben foule.

^nä) biefe fleine (Stubie I)at ein rec^t trübet 33i(b unferer ^anb=

uierferuerijältniffe entrodt. SBaS bie ^abri! unb ba§ gjiaga^in üer=

fd;ont rl)at, bebrotjt bie 3Serme[)rung ber ^i^ergbetriebe. SBäljrenb

aber bie Umbilbung be^^ §anbtuerf§ in I)öf)ere ^robuftionSformen

nid^t gei)inbert werben fann unb barf, erljeifdjt bie ä^erfünunerung

be§ ©eroerbeS burd; proletarifd)e 3wergbetriebe ein energifc^e§ @in==

fd^reiten , bem auc^ nnüberrainblid^e ^inberniffe nid^t entgegenfteljen.



Sie uöin „Ö^retn für Sonalpölttik" yeranflalteteu

MnlfrCiidjungen über 5te fage kö |anbtoerk0 tu

Deulfdilanb , mit befonkrer Kürkfi^t auf Cetne

fioukurreu^fa^tgküit gegenüber ber CSro^inbuflrie.

3uiammenfaffenbe ©orftellung

von

^ans (öronbhc (^Berlin).

^ie (e^te gsiiblifatiou be§ 3Serein§ für (Sociatpoütif, bie Untcr^

fudjunijen über bie ßage be§ ^anbraerfg iit SeutfdjlaubS unb Öfter ==

reid^, liegen feit einigen 25>od^en abgefc^Ioffen üor. ©in Sanb über

Dfterreid; iinb neun ftarfe S3änbe mit im ganzen 5233 (Seiten über

S)eutfd)(anb. 9^ur mit ben le^teren fiaben mir eio ^ier gu

ttjun. Xxol^ ber :^üden, bie and; ber Herausgeber nid)t oerfennt

unh in ber ä>orrebe gum 9. Sanbe tierüorljebt, ift e§> bod^ ein SBerf,

ba§ eine ungef)eure 93ereic^erung unferer Jlenntniffe bebeutet unb eine

unenblidie ^ülle oon Wateviai für weitere miffenfdiaftlicöe 33auten

barbietet. ®ie 9JMnge(, bie man bem Söerf etroa üorraerfen fann,

finb oon gmeierlei 2lrt : einerfeitS fetalen einzelne nic^t unmic^tige @e=

merbe ooüftänbig unb anbererfeitS ift aud) bie geogropt)ifd;e 3Ser=

teitung ber unterfud)ten Drte unb ©egenben auf unfer S^atertanb

feine gleichmäßige, auc^ fonnten @ro§=, 9}ättel= unh Kleinftäbte,

foroie Sanbgemeinben nid^t überall mit münfdienSTDerter ©leid^mäßig^

feit berüdfic^tigt roerben.

3ttte biefe 2}tängel bebeuten nid^t§ gegenüber bem ©efomtgeroinn

unb tonnen ben ®ant, ben mir oor allem bem Herausgeber fd^ulben,

nid^t Derringern. aSenn Sudler fagt, wa§> bie fd)raad;e ^raft eines
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einjetnen o^ne ©d)äbigung ber Senif§pfüd)ten in brei ^a\)Xin 511

leiften imftanbe ift, fei gefdjelien, um möoiHd)[te a^^oüftniibißfeit 511 ei-=

gieten, fo wirb ba^^ jebcr beftätitjen imb im oollfteu 9JittBe anerfennen,

iinb luer jemals in bie Strbcit bc§ ^teraiiSgeberS eineS bernrtioicu

(SammehnerfeS t)ineinge)el)en i)at, luirb empfinben fönnen, weldje

uiienblid)e plle uon 9IrbeitSfraft imb 2trbeitÄfreubigfeit aufciemenbct,

uicld)e Dpfer an fubjettiüen ^nterefteii, an priuater, üieUeid)t lobmni-

berer unb befriebigenberer 3lrbeit gebradjt roerben muffen, inn ein

fo(d}ee 2öerf ^n [tanbe ^u bringen. Wum benfe nücin an bic Saft

ber Horrefponbenj mit ber großen 3al)t von 9Jiitarbeitern , im

ganjen 97, bie 23eiträge gefd;idt l)ahtn, baju 43, bie fie fdjntbig

blieben.

®er (Eljarafter ber 9)citarbcitcr ift ein auBerorbcntUc|

t)erfd)iebener; natürlid; übcrroiegen nnter benfelben jüngere (Staats-

miffenfd)aftler, meift «Diitglicber ober eljemaüge ©d)üler ber ftaatS=

luiffenfdjaftlidjcn unb ftatiftifdjen Seminare nnferer ^od;fd}nIcn.

Sobann finb aber ßeute au§> aüen möglid)en ^BernfSftänben an ber

Bearbeitung beteiligt: UnincrfitätSleljrcr , Statiftifer, ©eiftlidje,

^anbelöfammcrfcfretäre, ©cmerbclcljrer u. f. lo.

Sie neun S3änbe, iüeld)e ©eutfdjlanb bel)anbeln, bringen im

ganzen 112 Beiträge, bie nad) 9(rt unb önljalt auf5erorbcntlid) uer^

fd)ieben finb. ^ür eine fd)enuitifdje Bearbeitung berfelben märe e§

angeneljmer, wenn fie alle nad) bemfelben Sdjema gearbeitet wären.

3lber gerabe il)re Uiujleidjartigfeit, fowoljl waS bie materielle wie

bie totale Umgrenzung beS ©ebieteS anbetrifft, nmdjt meines er=

ad)tenS einen erljeblidien ^eil beS 9BerteS ber ©nquete au?^. 9llleS

Subiöibuette be§ einzelnen ^aüeS, baS bie fdjenmtifdje Behanblung

ftetS unterbrüdt, fonnte auf biefe Söeife jur ©eltung gelangen.

Berfudjen wir eine furze ©rnppierung ber 3lrbeiten nad) ^n--

l)alt unb etiarafter, fo föniu'u wir baS uqc^ gwei ©efidjtSpnnfen

tl)un. 2ßir Ijaben einerfeitS 3lrbeiten, bie nur ein ober wenige @e=

werbe in einer beftimmten meljr ober minber befdjräntten Drtlid)feit

fd)ilbern, anbererfeitS 3Irbeiten, bei benen bie totale 9lbgrenäung bie

©runblage bilbet unb bie bann bie fämtlid^en ober eine gröfeere

3ln§al)l in einem beftimmten ©ebiet betriebener ©ewerbe jur ®ar-

fteüung bringen. Bon ben erfteren 3lrbeiteu unterfdjeiben wir 99,

oon ben te^tcren 10; baju fommen nodj brei 3lrbeiten eigentümlicher

3lrt, nämlid^ bie 3lrbeit üouBurdjarbt über bie Sage ber Arbeiter

in ber Berliner ^ifd)lerei, ferner BüdjerS 3lrbeit über bie ein-

fomment)erl;ältniffe ber Seip§iger ^anbroerfer unb bie S^rbeit uon
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S\^. 33 ißt über ha§: beutfc^e ^onbroerf imc^ ben 93eriif§5ä{)hinöen uon

1882 iinb 1895.

SBenn löir bie 2trbeiten nad) bem Gf)arafter ber betjniibeiten

©ebiete einteilen, fo entfalten 44 Unterfndjnngen auf ©rofeftäbte,

22 auf 9}(ittelftäbte, 38 auf fleine ©täbte, 9 auf Sanbgemeinben,

6 auf ganjc ©egenben unb 2 auf ba§ gefamte .tönigreid; SBürttemberg.

©utfpredjenb bem ßl)arafter ber 9Jiitarbeiter, bie, roie fd)on

oben gefagt, gum großen ^eil ben ftaatSroiffenfc^aftlic^en (Seminaren

angeljörten, erfdieinen üerl)ttltnisimä§ig oft unfere Unioerfität£M"täbte;

fo ift :i^eiP3ig mit 23, Sierlin mit 10, 33re5lau mit 8 unb au d) ^ena

mit einer größeren ^aiji üon Slrbeiten oertreten. 9Jac^ ber politifd^en

3ugel)örigfeit entfallen auf ba§ Jlönigreid) ^reufeen 44, ba§ J^önig--

reid) Sad)fen 29, auf 93aben 19, ©adjfen=äl>einuir 8, 33aijern unb

SÖürttemberg je 2, <Sa(^fen=93ceiningen 1 unb ebenfo auf haSf gange

Seutfdje dUiä) 1 23eitrag.

S)er Umfang, in bem bie einjetnen gur 93et)anblung gefommenen

©eroerbggroeige berüdfidjtigt finb, ift naturgemäß ein aufeerorbentlid^

verfdjiebener, rceil er oon Umftänben unb 3iifÄlligfeiten abljängig

mar, bie ficb ber ©inioirfung bc§ ^erau^geberä uielfad; entzogen.

5t^ro^bem bürfte er fidj im großen unb ganjen ber tljatfäd) liefen

3?id)tigfeit ber einjelnen ©emerbe anfdjließen. 2Im t)äufigften üer=

treten finb bie 3:^ifdjler unb ©cbul)mad)cr, erftere in 12, le^tere in

9 Unterfud)ungen. hierauf folgen bie ©d;loffer mit 8, bie ©djneiber

mit 7, bie ©erber mit 6 Slrbeiten. ^fü^f^'öl bearbeitet mürben bie

93augeraerbe (3inunerleute unb SJiaurer), Säder, S3ud)binber, ^^öpfer

(.^afner); je oiermal bie S3arbiere unb g^rifeure, bie 33öttdjer (Küfer),

S)rec^öler, g^leifdjer (9Jie^ger), .^utmad^er, Jllempner, ©djmiebe,

3:'ape5ierer ; breimal bie g^ärber, ilTirfd)ner, 3}taler (3:^ünd;er) unb

Jöagner; groeimal bie 33ierbrauer, S3uc^bruder, ©lafer, ixonbitoren,

Alupferfd;miebe, 9)iec^anifer, Uljrmac^er. ^n je einer Slrbeit enblid;

mürben eingeljenber berüdfid)tigt bie Sürftennmdjer, S)ttd)beder,

©ärtner, Kammmadjer, <i?orbmad;er , £'artonnager, i^itt)ograpl)en,

SIteffcrfdjmiebe , 9Jagelfd)miebe, ^orgellanmaler, ^^ofamentierer,

©d^irmmadjer, ©eifenfieber, ©eiter, Steinmauer, ©teinfeger, äßeber

unb Snftrumentenmadjer. 2)a§ ergiebt insgefamt 47 monograptjifd)

be^anbelte ©eroerbe. ^n ben oor^in ermäljnten ©efamtbarftellungen

ber geroerblidien 33erl)ältniffe ganjer ©täbte ^ unb ^anbgeme'.nben finb

natürlid) noc^ eine Slnjaljl anberer ©eraerbe furforifd) bel)anbelt.

* 3?on biefen finb bie in ber ausfüf)vUd)en Slrbeit 3(. iBoic?t§ über Äadä=

ruf)e firf) finbenben 33efd;veibungen ju ben 3L)iouograpf)ien ijeuifilt.
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S)ie 33raud^barfeit ber ganjen ^Niiblifation ift biird) ein Crta=

uub (Sad^regifter am ©djlufe beS 0. SanbeS erljetiüd) gefteigert.

Soüiel über ben @efaintd)ara!ter ber ^ublifntionen.

2)er 3raed ber oorliegenben 3(rbeit ift e§ nun, ben 3?erfu{^ 511

madjen, in Äürse bie ^auptergebniffe ber gonjen ^^ublifation bar=

§ufte[Ien. ©§ ift natürlich unmöglid^, bobei üEe bie roicDtigen unb

intereffanten ^suufte ntitjubeljonbeln , bie eine wef)r nebenfäd^lidje

ertoäfinung gefunbeu hai^^n, für bie aber üietfad) eine jyüße be§

roertüoüften iiaterials üorljanben ift. ^c^ nenne nur ßo^nart, 3(r=

beit§na(^nieit^ , §ü(f§faffenroefen, Se^rlinggroefen , 2lnit)enbung von

i^raftmafd^inen, Jlrebitraefen unb 3ot)Iung§fornten, 9lbfa|- unb 9iot)*

ftopejug^üerljättniffe, 9Sof)nungen unb QBerfftätten , bie Äonfurrenj

ber ©träflingSarbeit, <0Qufierer unb 9Ib5al}Uuu]§gefd)äfte, ^nnung^S-

TOefen unb Sefäf)igung§nad;n)ei§. 3m 9J?itteIpunft ftei)t bei fämt^

liefen 5(rbeiten bie ?yrage „mä) ber Seben§fä{)igfeit be§ örtlichen

*flleinbetriebe^5", lüie e§ in bem Programm, ba§ bie uorliegenben

^ublüationen einleitete, feiner ^eit geljeifeen t)at. Siefe groge

allein ift e§ aud^, bie bie folgenben (Seiten nad; ^Jia^gabe be§ in

ben neun 33änben gebotenen 9Jiaterial§ 5U beantroorten oerfucljen

raoCten^

2Sa§ a\§> 5um örtUd)en ^Kleinbetrieb geprig ju betradjten ift,

ift naturgemäß ein ouBcrorbentlid) elaftifd;er 33egriff. ^d; perfönlic^

glaube, "oa^ man bie grage anber« fteHen unb bie ^anbroerferfrage in

erfter Sinie al§ eine ^rage ber pra!tifc^en ^^olitif auffaffen follte, uub

bafe bemgemäß al§ (Sl)araftcriftifum für ben fleinen ©eiuerbetreibenben

in erfter Sinie feine 3uget)örigfeit jum gjtittelftanb angefet)en werben

mu^; ba§ rairb fid) im mefentlidjen mit ber ^rage beden, ob in ben

einseluen ing^rage fte^enben ©eraerbSjroeigen nod) diaum ift für 33etriebc,

in benen ber J^eiter uid;t in erfter Sinie faufmännifd; gebilbetcr Untere

net)mer ober tapitolift, fonbern in erfter Sinie gelernter ^anbroerfer

ift, ber neben feiner lianbroerf^mäBigen Slusbilbuug eine hzn Ijeutigen

Sluforberungen be^5 mirtfdjaftlic^en SebenS entfprec^enbe faufmönnifd^e

1 ^d) barf ^insufügen, bafe 5unärf)ft nur sirei SBogen für bie 9(r6eit 5ur

Sicrfügung gefteUt iroröen roaren, unb ba^, ob\vol)l .'öerr ^rof. SdimoHer be»

reitg lüätjrenb bes erfcl)etnen§ ber Slusfiängebogen ber legten 33änbe an mid)

bie SKuffßrberung [teilte, ein furjes Dieferat fiir iaQ ^a^tbuä) äu fc^reiiien, teiie>

buvc^ anbere brängenbe 2lrbeiten, teil§ burc^ Ärantfieit, bie für baä 3teferat jur

Sßerfügung ftetjenbc Seit fc^tiefelicf) auf brei SBod^en jufammenfc^ruutvfte. 5:tefe

Umftnnbe bitte id) ju berüdEficf)tigen, tcenn bas Sieferat 5U 2luö[teUungen 2tnlaB

geben foUte.
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53ilbimg, cor allem aber bie toirtfd^aftUd^ - ftttüd;en 3=ä{)igfeiten unb

lueiter ba§ bem Unfang be§ SetriebeS entfpre(^enbe Sttüage- unb

33etrie6§fapitQ[ befi^t. ^m ä^orbergrunbe fte()t a(fo bie f)anbn)er!g=

mäBige 3lu§btlbung unb boniit bie eigene probuftiüe X^ätig!eit in

feinem Unterneljmen ober boc^ minbeften§ ba§ 9Serb(eiben ber te(^=

nifcf)en Seitung in feiner .^anb neben ber faufmännifcfien. ®amit

ift roeiter bie feciale ©tettung bem ^ülfgperfonal gegenüber nirfjt

qI§ bie eine^ huxä) breite <Bä)id)kn gefd)iebenen 33rot{jerrn, fonbern

ai§> bie eine§ ölteren SerufiSgenoffen gegeben. ®ie g^rage, ob ber 2lb'

fa^ nodb ein lofaler ift, fte^t m. ®. raie gefagt für bie politifd^e

SBürbigung beg ©tanbeg erft in jraeiter Sinie; nic^t ganj in bem=

felben a)taBe bie g^roge, ob Sager= ober ?3efteIIunggprobu!tion vox--

£)errfd^t, — bod^ wirb fid^ ba§ in ben meiften fällen mit ber erften

^rage becfen. ®od) roitt id^ auf biefe g^ragen ^ier nidjt eingeljen.

9)iit ber obigen ^egriffiobeftimmung ift auc^ bie g^rage naä) ber

®rf)altung be§ tjonbuierfiomäfeigen Setriebeg bal;in feftgelegt, ob in

ben einjetnen ©eroerben bie 9)iittel unb 3Bege üor^anben finb,

bafe au^ ber ©d)ar ber etioa beftei)enben protetarifd^en S3etriebe, bie

mit ben oorermäljuten fittUc^en unb materiellen ^ülf^mitteln au»=

geftattcten emporfteigen , ober ob burd) angemeffene gefe^geberifc^e

ober anbere SJMfeimbmen berg(eid;en 3)iitte( unb SBege fid) fc^affen

laffen.

^ä) möd^te Ijier hirg nodj auf einen principietten ^un!t ^in--

roeifen, ber, fo felbftoerftänblid; er auc^ ift, bod; üielfad; bei @r-

luägungen über bie Seben^fä^igfeit be§ ^anbroerfg oergeffen mirb:

@§ ift bie 2;f;atfac^e, ba§ aucb in bem golbenen ^eitolter be§ ^anb=

rcerfS alle ober boc^ bie übenoiegenbe a)iel)r5a^t ber gutfituierten

^anbmerfe, berjenigen, an bie mir benfen, roenn mir oon ber 33Iüte=

jeit be» ^anbroerB fpred;en, niemals ofine i^apital unb für jene

3eiten oieUeidjt mit red)t erbebüdjem Kapital gearbeitet (jat. Tum
benfe nur an alle bie ©eiuerbe, bie mie Säd'er unb ©djlädjter, raie

©d^miebe unb SBagner, raie 2:;ifd)(er u. a. m. eigene Käufer unb

umf«ngreid)e SBerfftätten
, ja üietleidjt auc^ auSgebeljnte Sagerräume

äum a3etrteb iljreS ©eracrbeS nötig batten. ®ie forgfame 3(u§n)al)t

fd;on ber Se^rlinge, befouberg bepglid^ ifireg ^erfommenS, ba§ att=

mäfjÜdje geregelte Shifrüden innerfialb ber 3unft in§> in bie a}ieifter=

fteüung, fdjlie^lid; and) bie ^eiratSpolitif ermöglidjten e§, ba^ im
ganzen nid^t oft jemanb in ba§ (Seraerbe t)ineinfam, ber nidjt burd)

^erfommen ober perfönlic^e 3:üd;tigfeit §ur 93ieifterfteaung geeignet

raar. ^eute, rao feine 2tu§raat)t bei bem jüngeren 9iadjrandjS ber



270 $)nii§ feranhfe. ^1036

einjelnen ©eroerbe mel)r ftatt {)at, ijahen roir iinso, §um 5::ei{ unbe=

raufet, barau fleroöbnt, a(§ 33ebingung 5ur i)aiibraerf!§mäfeigen (Sri=

[ten5 einjiß uiib aüein nur bie 3Iu§bttbuuc3 in einem t)anbiüerfe=

mäfeic^en 93etnebe ju betradbten unb f)ahen ganj oergeffen, baß, mit

9Iu§nn()me ber uon jetiet proletorifcfjen ©eroerbe, wie ber Pantoffel--

mad)er, ber Üorbmadjer u. f. ro. e§ gerabe in ber 93(üte5eit be^i

^anbmerf§ niemals fo geroefen ift unb bafe mir baljer quc Unac^t-

famfeit übertriebene 9(nforbernngen fteden, menn mir uerlangen,

bafe jeber (janbmerficmäfjig 3(uygebilbete and) aliS fetbftnnbtger §anb=

merfer fein ^^ortfommen finben fott. ^nfolgebeffen finb mir unS

aud) nid^t genngenb f(ar barüber, baß ha§> ä?orl)anbenfein ober Über=

raiegen proletarifdjer ©iiftenjen an fid) nod; nidjt bie fieben'3nnfäf)ig=

feit eines ©emerbeS beroeift. Sagu fommt nun nod), bafe, felbft

menn ber betreffenbe §anbmer!er, ma§ gar nid)t immer ber '}yaU ge=

mefen ift, regelred^t gelernt unb eine ©efeUenjeit bnrd)gemad)t I)at,

ba§ nid)t immer al§ eine tedjnifc^e ober gar au»reid)enbe ted)nifd)e

2tue^bi{bung ju be5eid)nen ift, benn mir t)aben, mie id) anberen

Orts gelegentlidj fc^on QU§gefü()rt l)abe, eine ^dt l)inter nn», in

ber für bie ted^nifc^e unb mirtfdjaftlid^e (S($ulung unb ©räief)ung

beg ^anbmerferS gar nid^tl gefd)et)en ift. ^er ^})ieifter nal)m ben

2ef)rjungeu an, um bittige 3lrbeit§fräfte ju ^abm, er liefe fie nidjt

me()r lernen, aU$ nötig mar, um i[)ve 2trbeitSfraft üoll auSnu^en ju

!önnen, au§ ?yurd)t, fid) fonft einen fünftigen ilonfurrenten gu er=

3iel)en. <2o crmud)^ ein ©efdjlec^t oon ^anbmerfern, ba» nad) jeber

9iid)tung bin minbermertig mar, bem gegenüber ein ©ieg be§

intetteftnelt erbeblid) t)öl)er ftebenben @rofeunterne{)men§ feine Sei=

ftnng mar^

IP.

Tiaä) biefen einleitenben 93emerfnngen treten mir in bie ^e=

trad)tung ber ^onfurrenjfätjigfeit ber ein5efnen ^anbmerfe felbft ein

unb menben nn§ §unäc^ft ju ben ^oljbear beitungSgem er ben,

1 ©ranbfe, mm unb neueö ^anbiuerf, ^mifeilc^e ^^a^röitdöer,

53anb 86, ©. 78. 5^afelb[t aud) nod) anbere 5D?oinente, bie nur eine seittoeilige,

nicf)t eine principielle Unterroertic^feit be§ ^anbroerf^ 6en)ir!en.

2 ^ti) raill, el^e id) in bie 33efprec{)ung eintrete, barauf aufmer!fam inttcf)en,

ball bie Serfaffev ber einjetnen 3lrbeiten ber ßnquete ben ^on fjäufifl me^r auf

bie i[)rer 3lnftc^t nacf) uorfjanbencn Gntraicfe[unflötenben5en alS^ auf bie zeitigen

5ßerE)ältniffe gtlegt tjatien. SaburriE) rcirb ber Sefer reidjt certeitet, entraicfelungs=

inijglicl) feiten für uorf)anbene ^uftänbe ^n nel)mcn. J^d) weife nid^t, ob id) biefe

5?[ippe überalt üermieben fjabe.
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beu S^if cf)(ern, S)rec^§(ern, 53ött(^ern, i^ord-- iinb 53ürften-

mad)ern.

Sie 2;ifd)Ier [iub, wie mir fd^on oben fafjeu, am {jäufigfteu

Bel)anbe(t; näiiilid) in elf DJcOliooraptjien, iii ber 3lrtieit S3ur =

d)arbt§ über „Sie Soge ber 3trbeiter in ber 53erliner Sifd)(erei"

itnb in üier ©d^ilberungen in ©ammetorbeiten, von benen bie üon

% SBotßt au§> J^arl§rnf)e ben 5Jiono(3rQpt)ien beijurec^nen ift. Ser

Umfang ber ©djilbernngen geljt bei ben letzteren üon 7 bi§ jn 237

Seiten, ^n ben ©anunelarbeiten ift bem ©eroerbe ninnd;mal nur

eine Seite groibmet. 5Bir {)aben 3lrbeiten über 33erün mit 1686184

©inmobnern, £ö(n mit 321548 ©inmobnern; "il^ofen, ^JJcain^, 3lui3§^

bürg, M\ir(§rn()e mit je 70—100 000 ©iniuoljnern, greibnrg i. ^r^g.

mit met)r a(^ 50C00 ©inroobnern, ^ena mit gegen 16000 @in=

uioI)nern nnb nod) fieben raeitere an§: ©täbten nnb Ortfdbaften uon

wenig über 10 000 bi^5 Ijernb ^u einigen 100 ©inmo!)nern. Sie

(Gruppierung ift alfo eine au^erorbentlid) günftige, ebenfo günftig ift

bie geograpljifdje ^^erteilung, bie üom Dften bi^5 jum 2i>eften nnb

©üben unfere» SSaterlanbcio reid)t.

©(Reiben muffen mir in unferer Setrad) tu ng bie

'^au'- nnb Sliöbettif d)lerei. Sie roid)tigfte 3trbeit für beibe

iöetriebe ift ^roeifedoS bie über 33ertin. ^n ber größten unb fdjneßft^

entroidelten ©tabt prägt fic^ an^ ber (gntroide(ung§gang be§ ein=

jelnen ©eiüerbeiS am beut(id)ften au§, ift er am tueiteften üorge=

fdjritten. ©o intereffant unb raertüoll boiS nun auä) ift, fo barf

man bei ©d^hiBfoIgerungen hoä) nid^t oergeffen, bafe mit ben 33er'

liner 3]ert)ältniffen üergteid)bare ^^'f^änbe fid; jur 3^it "^<f)t oft

finben, bafe bie Bii^n'^ft fie nid)t überall unb nur jnm ^eil l)erauf=

füliren wirb, ^aufmännifdjer ©eift, gute ^Cerfe^r^mittel, eine bid)te

iÖeüölferung raerben nod) auf ^al^rjeljnte, üielleid^t nod^ auf ^atjr-

t)unberte ^inau» in oielen ©egenben meit bi^lei^ j^ber 33erglei(^bar=

leit mit ben heutigen 33erliner S3erbältniffen gurüdbleiben. Man
barf analoge ©ntroidelungen innerljalb abfebbarer ,3*-'iträume alfo

mir für fd^nell fortfc^reitenbe oom ^sextdjv burc^pulfte Drte unb

©egenben annel)men.

©eine 2lnfid}t über ©tonb unb 3i'f'u"ft ber Sautif d) lerei

Ijat ber 23erfaffer ber S3erliner Slrbeit an anberer ©teüe, nämlid; in

feiner Slrbeit über bie Sifdblerci unb Sredjelerei in einigen Drten

bei Berlin unb im ©preemalb niebergelegt ^: „Sie großen ^a-

1 Sanb VII, S. 526.
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brüen in ben SBalbbiftrüten raerben bie ^Verfertigung aller 9}^affen-

artifel (geraöljnüdje ^tniren, genfter u. f. ro.) an fid; reiben. 3ur

3eit ift i^re Üonfurrenj erft in ben ©roBftäbten aufgetreten, aber

mit ber weiteren entraidelung biefer nod) jungen ^nbuftrie roirb fie

auc^ in ben fleinen ©täbten füf)lbar werben, ^n ben ©ro^ftäbten

werben für bie befferen S3auarbeiten ntafc^inelle ©rofebetriebe fic^

bet)Oupten fönnen, bie aud^ ba§ 2tnbringen unb ©infe^en ber fertig

bejogenen 9)i äffen artifel beforgen werben, foweit ifjuen ba§ nic^t

von ben eigenen Filialen ber auswärtigen ^abrifation beftritten

werben wirb.

^n hm WdtUU unb i^leinftäbten unb fd^Iiefetid) and) in ben

Dörfern wirb ba§ S3autifd)terljanbroerf üon ben Sinunereien üerbrängt

werben, weld)e bie inbioibueUe SauauSftattung wie ba§ einbringen

ber fertig belogenen ^eile beforgen werben. ®iefe 33etriebe werben

meift a{§> ilombination von Srettfd;neibenuit)(e, Zimmerei, ^an^

tifd)(erei unb ^oljfianblung auftreten. 3lu($ für bie ©ro^ftäbte

bürften biefe fonibinierten ?3etriebe 33ebeutung gewinnen. a>on ben

^abrüen unb Zimmereien in bie 9)Utte genommen, wirb bOiS ^an--

tifd)Ierbanbwer! fdjliefeUdb ganj gerrieben werben." — §ier f($ieBt

ber ^'erfaffer fidjtüd) über "oa^ 3iel ^inauS, wenn man il)m anä)

oi)ne weiteres gugeben mu&, ba^ er SScrljättniffe unb ©ntwid'e=

lung in größeren unb fcbneHwadjfenben ©täbten gang ridjtig !enn=

jcic^net. 3)ie ^erftettung oon 9Jiaffenware (^enfter, 5i:i)üren) ift gum

S^eil an aui§Iänbifd;e (©djweben) ©ro^betriebe übergegangen, gum

^Xeil in 3tbbängigfeit oom 33augewerbe (Bimmerei) geraten. Sie

befferen 2(rbeiten (^arfettfufeböben unb ätjnlic^eS) gef)en an bie

^unfttifditereien über.

2lber man barf bod) ni^t oergeffen, ba^ bie Sautifd;lerei, wie

fie fi($ and) auSbetjuen mag, immer 5?unbengefd)äft bleibt, ha^ bie

mafd^ineÜe Stifdjlerei ein fetjr grofeeS 33cfd)äftigung§bebürfni§ bat,

baB fie e§ baljcr nur auf größere foinmunale unb ftaatlid^e 33auten

unb auf ganj gro^e ^rioatbauten abfeilen fann unb bafe bei fleineren

ftäbtifdjen 9Bol)iil)äufern immer noc^ ber ^Kleinbetrieb gur ©eltung

fommt. ©0 befteljt bemgemäf3 immer nod; eine gtnjaljl uon 93teiftern,

bie teils felbft Slrbeiten anfertigen, teils als (ginfe^er ber oom @rofe=

betrieb gelieferten ©lüde, teils and) als §auSinbuftrielIe tbätig finb.

Sl)re g^ortejrifteng ift alfo uerfnüpft mit ber 5Irt unb dntwidelung

ber jebeSmaligen Sautl)ätigfeit, b. l)., ob ^rioatbauten für ben

©igenbefi^, ober 6pe!ulationS= unb 9Jiaffenbauten entftel)en. pr
mittlere unb Heinere ©table aber, fowie für ©täbte mit mä^ig fort-
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fd^reitenber Seüötferung, namentüd) roenn fie etroaS von hen ^awpU

t)erfef)r§Qbern abliegen, fd;cint iljre ©pftenä nic^t er()ebUd) bebro^t.

2)Q§ beftätigen unio namentlich bie 2lrbeiten über ^ena, g^reiburg unb

onc^ <i?oni|. ^ena t)atte 1871 7100, 1895 10550einrooi)ner. (£§§0^(1

fünf 33antifdb(er, von hzmn freiürf) üier ^au^befi^er in ben vtxte^t^»'-

reid)ften ©trogen ber ©tobt roaren, alle befd^äftigen bie gleid^e 3In=

§al)I von 3lrbeitgfräften, alle erfreuen fic^ einer geroiffen 2BobU)aben=^

l)eit, „fie khen in an§fömm[id;en, 5um S^eil fogar befiaglidjen

3Ser^ö(tniffen". ^n ^ena inad;en roof)t bie 3iini»e^^lßwte ben 33au=

tifdjlern J^onfurrenj, bagegen ift von ber Äonfnrrenj au^roärtiger

©ro^betriebe noc^ nid^t§ §u merfen. 3n g^reiburg raerben, obrooiit

^reiburg oon jeljer 5)iitte(pnnft eine§ fd;n)nngl)aften ^ol^ijanhci^

xvav unb obroobl gro^e niafd;inette Saufd^reinereien ejiftieren, bod^

ouiSbrüdüdj and; bie f(einen 33autifd)(er ai» aucb für bie3u fünft

in if)rer ®i'iflen§ nid)t bebrof)t bejeidjnet. äBenn roir e§ nun aud^

in biefen ©täbten mit Drten §u ti)un fiaben, bie nid^t an hcn

©c^lagabern beg 3Serfe!)r§ liegen, bie oor atten Singen aber auc^

feine übermäßig ftarfe SBeoöIferungSsuna^me gefiabt f)aben, fo liegt

ba0 (entere etroa^ anber^ bei ber fleinen ©tabt ßmmenbingen in

33aben, ^ier t)at fid^ bie S3eüölferung in ben legten 15 Satiren um
me()r al§> 50°/o üermebrt, tro^bem ift bie örtlidje Sautifdbterei im

raefentüdjen J^teinbetricb geblieben unb ma§> nod) meljr fagen roill,

aße ©d^reinerarbeiten für SIeubauten für "^rioate mürben mit Slus-

nai)me eine§ D^eubaue^ im ^ai)xt 1895/96 immer burc^ bortige

©c^reiner beforgt unb fein fertiger 33auartifel mit 2tu§nabme oon

S^otlläben unb ^arquettböben von größeren au^roärtigen @tabliffe*=

mentg bejogen. (3tuf einen 5;^ifd^Ier famen in ©mmenbingen 733 @in=

tüoljuer, mälirenb in S3erlin auf einen 3::ifc^(er 510 ©inroofiner

famen.)

3n ben Dörfern roirb mit 3lu§na^me oon gang großen 33auten,

TOo ^anbraerfer ber henadjbaxUn ©täbte in J^onfurrenj treten, bie

33aufd)reinerarbeit oon ben örtlicben ^ifd^lern ober 3^^"^^!^^^

beforgt. SSerfud^t man bie Sebingungen ^ufammenjufaffen, oon

benen bie weitere @ntroide(ung be§ lofalen SaufdjreinergeroerbeS ah'

f)ängig ift, fo finb ^§> einerfeit§ bie Seoö(ferung§i)ermef)rung unb ber

2Serfef)r, b. l). bie metjr ober minber intenfioe 33autf)ätigfeit unb ba§

©inbringen frember, cor aden ©ingen faufmönnifdjer ^nteüigenj,

anbererfeit» ba§ SSor^anbenfein örtlid^er Qntettigenj, nämtidb bei ben

bortigen 2:;ifd;Iern ober 3imwerern, fomie beren materielle Sage, b. §•

im roefentli^en bie g^rage, ob fie ^au^befi^er finb.

Sat)r6ui^ XXI 3, I)r§g. ü. ©c&moUer. 18
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©in intelligenter, einigermaßen lüotjlljabenber Sautifd^Ier mit

eigenem ^au]t roirb in nid)t übermäßig fdjneU roodifenben (Stäbten

im großen unb gQn3en für nnab|c()bare 3eit fein ^ortfommen (jaben.

33ei ber 3)töbeltif djierei muffen mir Äunftmöbel, ®n|enb=

möbel unb tannene 9}iöbel unterfdjeiben. .^d) felje ()ier oon einer

befonberen 53erüdfidjtignng ber berliner SSerfiöttniffe ah; fie finb

QußerorbentHd) mannigfadj, finb ober raeniger it)rer (gigenartigfeit

rcegen, al§ meil bie S3er[iner 9}iöbetfabrifation ben ganzen beutf(^en

9)iarft beeinflußt, oon 2Bi(^tigfcit. ©o finben mir benn aud) in faft

ollen 3lrbeiten bie 33erliner SJtöbel erroäljut.

S)ie ©efamtlage ber 93töbettifd)lerei läßt iiä) naä) ben t)or=

liegenben Unterfud^ungcn ctroa folgenbermaßen fcnnseid^nen : 3"'

näd)ft ift ba§ 3)ogma oon bem ^ßerbteiben be^ £unftl)anbmer!§ beim

fleinen betriebe miberleot. ^n "OJcainj unb £öln merben i^unft=

möbel, roie überhaupt bie 5)cöbel erften SiangeS überall, gerabe in

ben größten Setrieben l)ergeftellt ; anc^ in 33erlin finb e§ nur große

Setriebe, bie fid) bamit befaffen, unb sraar finb e§ fabrikmäßige

©roßbetriebe mit bem gefamten Siüftjeug ber mobernen ^01^=

bearbeitung§mafd)inen, ben J!rei§=, Sanb^ unb ©ecoupierfägen, ben

grä§=, ätbrid;t^, ^obel^ Sol^r= unb etemmmafdjinen. ©in weitere^

©ebiet ift in '^rooinjialftäbten bem lofalen ^anbroerf burc^ bie unter

bem DIamen „Sertiner ll^töbel" im ^anbcl befinblid^en Sd)ablonen=

möbel entriffen. ^ier ift mie bei ben fienenen geftri(^enen 9)töbeln

(auc^ tannene ^Jiöbel genannt) neben ber ©roßinbuftrie bie ^an§:'

inbuftrie meit oerbreitet unb mirb ee uernuitlidj auf lange Seit

bleiben. Sie ^ansinbuftrie begünftigen u. a. bie in aüen Slrbeiten

befproc^enen Sol)nfd)neibereicn, meldte bem flcinen ':)Jieifter bie mic^=

tigften ^olgbearbcitungämafdjinen jur Jlserfügung ftellen. Slllein einer=

feit§ finb biefe Soljufdjueibereien üerbunben mit eigenen 2:ifd)lereien

unb bei günftiger J^onjunftur, b. l). gerabe bann, roenn aud) ber

fleinere ^anbroerfcnneifter fie am nötigften brandjt, finb fie felbft

and) am reid)lid)ften befcbäftigt unb fd;iiier ober gar nidjt, jebenfaQg

aber nur gegen l]öl)ere Sejaljlung pi bcnu^en. Serüdfid)tigt man

nun, ha^ ber Seitoerluft burd) ha§> ^in-- unb ^}iüdfd)affen ber ^olä=

teile unb bie ©inftellung ber 9Jtafd)ine nur bann hmd) bie 33iaf(^inen=

arbeit roieber eingebradjt roerben fann, tüenn e^5 fidj um bie ^er-

ftellung oon ©u^enbmare l)anbelt, b. t). alfo bei ber Slrbeit für

©pecialbetriebe, mo nur £leibcrfd)ränfe, ober i?ommoben, 33ertifoiü»,

9kdjttifd^e, Söafd^tifdje, Suffettv ober ©c^reibtifdje nad) einigen be=

ftimmten ©djublonen Ijergeftellt merben, fo crl)etlt, ha^ bie Solju*
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fd^neibereien bem i^kintifd^Ier iiidjt immer gur 33erfügung ftel)en,

unb wenn er l^imbentifdjler tft, für t^n übert)aupt feine 33ebeutung

t)oben. 9lur ber fleine (Special betrieb fann fie benugen.

Sft ber Keine ©peciolift fo bi§ gu einent geroiffen ©robe im

SL^orteif, fo oermag er onbererfcitä ni($t feine (Selbftänbigfeit hei bem

SSertrieb feiner ^^robufte gu realeren, fonbern mu^ ^iä) in bie @e*

fo(gfd;Qft ber 9}JöbeIl)änb[er begeben, ^e nad; ^nteEigenj unb

J^apitalfraft nun toirb bamit eine mef)r ober minber ftarfe 2lb=

l)ängigfeit oerbunben fein unb fie roirb roadjfen mit bem abnet)men=

ben Umfa| unb ber abnefimenben ^a\)l oon 3)iaga3inen, mit benen

er in 3?erbinbung ftetjt. ^e roeniger Maq^ine, für bie er arbeitet,

befto größer feine 3lbt)ängigfeit üon ben eingehten 9)iaga§inint)abern,

bie fid^ bi§ §u einem bem ©c^rai^fpftem naf)e üermanbten ®rud
fteigern fann. Senft man nun nod) baran, baB ber fleine S^ifd^Ier

fein fapitalfreffenbc^ .^oljlager fialten fann, um fic^ gute§ Material

§u fidjern, ba§ er nidjt bireft, fonbern üom örtüd^en 3n3if(^enf)änbler,

bei bem er meift ^od) in ber ilreibe fte()t, gegen t)otjen ^rei§ nefjmen

mu^, mag if)m in bie .^änbe geftedt rairb, foba§ er um 10 unb

20 "/o teurer fauft als fein fapitalfräftiger ilonfurrent, fo fd)eint

feine £onfurren§unfäl)igfcit errcicfen unb für ben felbftänbigen

SKeifter alten (Schlages nur ha§ 9^eporaturgebiet unb ber altbürger=

lid^e J?unbenfrei§ gu bleiben, ber einfache 33iöbel in foliber 3lu§=

fü^rung nad^ eigener üorf)ergegangener Seftellung »erlangt. ®a§ ift

3unäd)ft eine giemlid; traurige 2lu§fid)t. ©iel)t man aber näber §u,

fo gcftaltet fie fid) bod) etmag unb oiclleidjt erljeblic^ günftiger. ®er

proletarifd;e ^leinmeifter natürlid; luirb immer in 9^ot unb 2lb^

f)ängigfeit oon SJiagajinen bleiben ober fid^ mit g^tidarbeit burd;*

fd^lagen muffen. ®er tecl)nifd) t)öf)erftel)enbe unb auä) nur be=

fd)eiben fapitalfräftige 'DJ^eifter fann aber auc^ Ijeute nod^ fein

gefid)crte§ g^ortfommen Ijahen. 9?atür(id) wirb er nidbt alleS felbft

IjerfteHen, er wirb geiüiffe SJtöbel, meldte f)erfömmlidj in 9Jiaffe f)er-

geftellt roerben, namentlid; Stüfile u. f. m., aui§ «Specialbetrieben

be§iel)en. ^n ber eigentlid^en Jlunbentifd)lerei bleibt er bem @roB=

betriebe bagegen im raefentlidjen ebenbürtig, fd;on raeit bie Über-

Iegenf)eit burc^ Slnroenbung oon 9Jiafd)inen nid^t in 33etrac^t fonnnt.

So fd;eint in erfter Sinie bie g^ortejiftens be§ felbftänbigen

J^unbentifdl)Ier§ üon bem ßljarafter ber 33eoöIferung abt)ängig gu

fein, ob fie nad) raie ror geneigt ift, nad^ if)rem inbiüibueHen @e-

fd^mad unb im ^ntereffe ber ©olibität bie 9)töbel auf 33eftellung ju

entnetjmen ober fie au)§ ben oon ©rofebetrieben unb burdj bie .§ou§*

18*
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inbuftrie gum ^eil au§> 33erlin geipeiften lIRagasinen 511 bejtefien.

2lber neben ber ©ttmmnng be§ ^nbUfum>o fpielt bie S^ed^nü, b. {).

ein in ber ^anb be§ 9J{eifter§ [iegcnber g^aftor eine

eriieblid^e Stoüe, ba§ geigen un§ namentlid) bie 33erid)te ou§ ^ena

unb ©mmenbingen. ^:|>ierftorf f fagt üon ber Jenaer Xi^ä)--

lerei, ha^ groar bie 2tnfprüd)e, gnantitatiu loie quaUtatiü, in ben

legten 20 big 30 ^aljren fic^ bebeutenb gehoben l)ätten, „aber,"

fäi)rt er fort, „mit biefen ert)öf)ten 2Infpriid)en I)at bie Seiftnng§=

fä{)ig!eit be§ 2:ifd)tergeroerbe^3 beftänbig ©d)ritt gebalten. ©§ be=

ftet)en ^ier 2öer!ftätten , bie, roaS ©ef^niad unb ©leganj ber 2lu§=

fül)rung betrifft, gcrabeju ^erüorragenbeg leiften, unb finb biefe

meiftenS in Rauben oon a)teiftern, bie 33eruf unb äßerfftatt von

it)ren Tätern übernommen baben. 3tuf fol($e äiJeife ift e§ bem

f)iefigen ©eroerbe nid)t nur gelungen, fid) ben Waxtt für mittlere

unb beffere äBare in ber ^auptfacbe in ©tabt unb Umgegenb ^n

erbalten, fonbern fid) audj gum 2;eil einen über ben Drt l)inau§=

ragenben 9iuf unb 3lbfa^ jn erringen. }^üv ba§, ma!§ f^abrif= unb

a)iaga3inroare unb auSmärtige i^onfurreng i£)m genonmten, bat ba^o

lofate ©eroerbe in einem qnantitatio unb qualitatiu geftiegenen

©efamtbebarf ßrfa^ gefunben," unb er fügt i)u^n: .Mao, and) ber

93teifterüerbienft relatio uerminbert fein gegen früber, fo befinbet fic^

trot^bem baio ©ciuerbe in blübenber Sage unb ift nadb allem nid^t

§u ertoarten, baB iljm in naber 3"fu»ft 9tüdgang unb i>erfa(I

brol)e."

9hm !onn mon einmenben, ^ena ift eine oer^ältniSmäBig fleine

©tabt, il)re Seoölferung bat faft garnidjt angenommen, fie ift Uni*

oerfität^ftabt, alfo eine ©tabt mit einer mabrfdjeinlid) breiten ©d^id^t

gebilbeten ^:publifnm^s e§ liegen alfo bie lu'rbältniffe für bie g^ort-

ei'iftenj be§ IjanbroerfSmäfeigen 33etriebe§ auBerorbentli($ günftig. —
3lber ©täbte, in benen, wenn auä) nid)t aüe brei 9}iomcnte, fo bod)

ha§> eine ober anbere in erböbtem Wa^e üorliegcn, giebt c^i nod) eine

gange 9teil)e. ©0 finben tüir 3. 33. in Köln in bem 3Sorbanbenfein

eine§ breiten altangcfeffenen S3ürgerftanbe!§ ein äbnlid)e^3 9}Joment.

2tber aud] , voo eine fdjneHroadjfenbe Seüölfernng bem ©ingang oon

gjiagaginmöbeln eigentlid) nacb allen (Srfabrungen %i)nx unb 2:bor

geöffnet bötte, Ijat fid; bei au§reid;enber Xed^nif unb ^nteQigeng ha§>

örtlid)e ^anbroer! felbft al§ J^leinljanbroerf unter Umftänben gu

l)alten öermodjt, mie ber Sericbt über ©mmenbingen §eigt. ©ort

hahcn wir Setriebe mit meiftenS groei ©efellcn unb einem Sel)rling.

©in 5Jieifter arbeitet nur mit einem Seljrling, ein anberer Ijat ba*
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gegen einen 33etneb mit 16 ©efellen unb aä)t Se^rlingen, üier

SDiafd^iniften unb graei Si'agelöljnern. 3lIIe befinben fic^ in gefid)erten

9>er{)ättni[fen unb einer bem Umfang i(}rer 33etriebe entfpred^enben

SBo()U)a6en{)eit. 2)er 3Lserfa[fer erftärt bieS, inbem er jagt, „®ie

einf)eimifd)en ©eroerbtreibenben Ijaben fic5 im allgemeinen ber grö§t*

möglid)ften Serürffidjtigung von feiten ber f)iefigen ©inmoljnerfd^aft

gu erfreuen. ®iefe finbet gerabe bei ben ©rgeugniffen
ber ©c^reiner nid)t aHein in einem geroiffen Sofol =

Patriotismus it)re Segrünbung, fonbern oielmetir in

t^rer anerfennenSroerten Seiftung§fä()igfeit. 3tid;t bIo§

bei ben urteilSfäljigen 6tänben, fonbern au($ unter ber breiten

?)caffe ber ©eoiDlferung, l)at bie 3tnfic^t %^ia^ gegriffen, bafe bie für

baS 2luge fo gefällige J^abrifarbeit, lueldje fid) baneben noc^ burd^

bittige greife auszeichnet, bod^ in ber X^at teure 9Bare ift, ba bie

S3illigfcit auf Soften ber ©oUbität erfauft ift." — „®ie jur ^eit

Ijier beftel)enben 3>erl)ältniffe," fäljrt ber SSerfaffer fort, „bürfen

barum it)ol)I gur 2lnnal)me bered)tigen, bafe für bie näd^fte 3nfiiiift

bie ^onhirrenjfäbigfeit beS Sd^reinergeroerbeS nid;t gefä{)rbet ift,

oielmetjr bürfte fid) biefe(be bei ber met)rfad) maljrne^mbaren (5Je=

fc^äftSoergröBerung unb unter ben oben fonftatierten 3eitüert)öltniffen

nod) erböf)en." — 9iun mufe allerbingS zugegeben werben, bo§

©mmenbingen gegenüber ber ©ro^ftabt bittigen ©runb unb Soben,

bittige 9JtietSpreife unb um 10 ^io bittigere 2lrbeitStöt)ne f)at; bod^

ftnb baS 3]or3üge, bie a\le übrigen Keinen Stäbte mit i^m gemein

iiaben. ®ie g^rage ift nun, roie l)odj belaufen fid) bie 2ln(age= unb

S3etriebSfoften für einen berartigen lebenSfäljigen betrieb fotooljl in

ber -f(einen roie in ber ©roBftabt.

^ier Toitt icb si"iöd)ft bie 9tefultate einer au^erorbenttid^ inter=

effanten unb letirreidjen ©tatifti! über ben Umfang ber lebenSfäbigen

S3etriebe aibj ber 3Irbeit über S3erlin einfügen, ^erfaffer ftettt einer*

feit» bie ©tatiftifcn oon 1875, b. l). bie ©rgebniffe ber ©eroerbe*

§ät)(nng, bann bie ber 33erufS§äblung von 1882 unb bie ber 33ernner

3>oIfS5ät)lung oon 1890 in üerg(eid)barer 3=orm nebeneinanber.

2)arauS ergiebt fid) 5nnä(^ft, bafe bie 33etriebe mit meJ)r a(S 5 @e=

plfen in bem Zeitraum pon 1875 bis 1890 fid^ um Q2^io vzv^

me!)rt l)aben, raäl)renb bie ^a^l ber in ibnen befd^äftigen 3lrbeiter

fogar um 83 «»/o geraadjfen ift, unb roäl)renb 1875 faft nod) bie

^ätfte atter ©elbftänbigen in fleinen Setrieben tt)ätig mar, rourbe

1890 faum nod) ^/s oon ibnen befd^äftigt. 1875 gehörte nod; ^fs

ber @ef)ülfen ben fteinen 33etrieben an, 1890 nid;t meiir V4.
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Um bie ©röfee ber (ebenSfätjigen 33etrie6e genauer gu ermeffen,

l^at ber S^erfaffer für bie 3a(}re 1882, 1885, 1890 bie betriebe {n§>

§u 10 @et)ü(fen oon je einem jum fotgenben @el)ülfen fortfc^reitenb

in 10 klaffen geteilt, bie 53etriebe mit mel)r at§ 10 @et)ülfen von

10 §u 10 fortfd;reitenb gruppiert. ®arau§ ergiebt fic^, boB, ii)nt)renb

bie Setriebe mit 0—5 ©etiülfen 1882 88,7 ^/o atter Setriebe aug=

mad;ten, fie 1885 nur 80,1 unb 1890 nur nod) 75,3% bilbeten.

2)ie atdeinbetriebe finb giemlic^ ftationär geblieben, boc^ Ijat fid) ibre

relatioe Sebeutung für bie ^robuftion natürlid; oerminbert. ©tar!

üerminbert t)at fid) bie 5ltaffe ber Setriebe mit 1 bi^ 5 ©etjülfen.

1882 bilbeten fie faft bie ^älfte atter Setriebe, 1890 mad)ten fie

jutr nod) ^/s a\i§. 2\>ie nmn bann be§ genaueren au§ ber 3(uf-

fteUung erfieljt, l)at ber 9tüdgang aber nur bie Setriebe öon 1 bi§

3 ©e^ülfen betroffen, roäl)renb bie Bal)I ber Setriebe mit 4 unb 5

@et)ülfen gteidjjeitig geftiegen ift. ©e^t man bie 3at)l ber Setriebe

jeber Kategorie im 3^^)^^ 1885 gleid; 100, fo oermcljrten refp. oer=

minberten fid^ bis 1890 bie Setriebe

mit l @el)ülfen auf 82

. 2 " " 89,4

. 3 . = 91

,4 ^ = 107,7

. 5 . = 108

, 6—10 ^ ^119
. 11—20 = '- 141

„ 21—50 ' ' 145

. über 50 ' - 146

alle ©etjülfenbetriebe auf 103

glimmt man 1882 jum 2lu§gangC>punft, fo oerminberten refp.

uenneljrten fic^ üon je 100

bie Setriebe mit 1—5 @el)ülfen auf 90

. 6-10 = ^ 168

= 11—50 = " 153

= 51u.mel)r - = 250

bie @et)ülfenbetriebe überhaupt -- 107,5,

b. \). alle ©eljülfenbetriebe mit raeniger aU üier ©e*

hülfen üerminbern fic^, alle übrigen l}aben fid) üer--

mel)rt. ®ie Serminberung mie Sermel)rung ift um fo

fc^neller erfolgt, je meniger ober je me^r ©e-

I)ütfen bie Setriebe b ef (^ ä f ti g en. Setriebe, mcld)e

minbeftenS üier @el)ülfen l)abcn, mit bem 9)leifter
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alfo fünf @nüerb»t{)ätige gäfjlten, ijahen fid) oU
lebensfähig enüiefen. äi>ir raerben alfo für bie ©rofeftabt

ben (e6enefät)igen S3etrieb auf oicr ©etiülfen anneijmen muffen,

Tüälirenb in ber SOiittel* nnb illeinftabt , roie wir bei ©mmenbingen

fa^en, fc^on Setriebe mit einer ^ütfsperfon, burc^fct)nitt(id) etroa

mit brei ^ülfSperfonen, leben§fäf)ig finb. ß§ finb ba§ alfo burd;=

roeg uod) Setriebe, bie in ben 9iat)nieii beS ^anbroerfS, be§ i?(ein=

geroerbe§ unb beren ^n^aber jum 'Diittetftanbe geljören.

®a§ 2lnlage= nnb Setriebsfapitat nun für berartige Setriebe

fd)ä^t Soigt für bie ©rofeftabt anf etroa 5800 g«arf, unb bei

15—20000 Wart unb einem Setriebe mit etroa jeljn ©cl)ü(fen

nimmt er an, bafe ber 93ieifter bie roiditigften Sorteite beS @ngro§=

einfaufg fid) üerfd)affen fann. ^er Serid)terftatter für ©mmenbingen

er5ät)lt, baß brei aJieifter mit einem SetriebSfapital oon nid)t über

600, ein anberer mit einem fotdien oon 2500—3000 Ttaxt arbeitet,

iüäl)rcnb Mä Dori;in erroätjute größte ©efdjäft, ba§ übrigen^ oon

einem jugeroanberten ^^ifdjtergefeilen au» fleincn 3lnfängen p feiner

je^igen Sebeutung entroidelt roorben ift, {)eute ein 3lnlage= unb

SetriebSfapital oon über 50 000 Maxt repräfentiert.

2lu(^ bie Serid)te ans ben gan5 fleinen Orten unb Dörfern

beftätigen im roefentlidjen, ma§> au§ bem bi§l)er ©efagten erfid)tli(^

ift. ©tellenroeife befriebigt ha§> örtlidjc ^anbroer! nod) oollftänbig

ben Sebarf. 9?ur ©tüt)le unb ©opl)a§ werben meift au§> 9Baren-

lagern unb auf ^al)rmärften belogen, anbererfeit» !ommt an günftig

gelegenen ^^^^unften aud) oernid)tenbe i^onfurreuä ber a)kgajine oor.

®aS ©efamtbilb ift aber bod^ fein überroiegenb ungünftigeS. ?^reilii^

üben ber ®efd)mad be§ ^^ublifum« unb bie Gntroidelung be§ Ser=

fel)r§, minbefteuio ebenfogroBen (Sinflufe au§, roie bie in ber §onb

ber ''OJieifter liegenbe ä^erooUfommnung ber 3:ed)nif.

©ine Semerfnng, bie fic^ beim Sefen ber befproc^enen Strbeiten

mir aufbrängte, mödjte id) nidjt unterbrüden: @g ift ber ©egenfa|

groifd)en bem Cften unb bem SBeften. ^m SBeften eine ölte ilultur,

bidjte Seoölferung mit einem oert)ältnigmäJ8ig breiten Sürgerftanb,

mit einem tedjnif»^ erl)ebli(^ l)öl)er ftet)enben ^anbroerf, — im Dften

bünne Seoölferung, ein niebrig fteljenber Sürgerftanb, geringroertige

^ed^nif, oielfad) rapib fortfdjreitenbe ©emeinroefen, großenteils

road^fenb burdj juroanbernbe g^abrifbeoölferung unb bie oielfad) noc^

nict)t über ben ^|saroenüftanb fidb erljebenben QnbuftrieHen. ®. 1^. auf

ber einen (Seite foroot)l auf feiten ber ^anbroerfer roie be§ ^^ublifumS

bie Sebingung ber g^orterifteng einer gefunben Äunbenprobuftion unb
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foliber 9)citteI6etrie6e, auf ber onbern ©eite bie 9>orbebingung für

bie ^robiiftion ber fnbdfinäBiö ober üielinelir (iniic-'inbiiftriell {)er=

geftellteu 9)faffenQrtife[ iinb ©diablonenmödel ber 'OJiacjastne einerfeitS,

Qjibererfeitg üou l)od)TOertigen Sui-u^möbetn, bie nur au§ ben fort=

9efd;rittenften ©ro^betrieben meift ber juiiflen ©ro^ftabt be§ DftenS

besogen werben fönnen. @§ ift bie ^yrage, ob in ber ©ntroideUing

be§ Dfteng ben 9)kgQsinen bie Bw'^ui^ft gel)ört, inbem fie neben unb

ftatt ber geringen SÖare anfangen, fotibe beffere ^Bare ju füljren,

tuomit übrigen;? fdjon oiclfad) ber 3Infang gemadjt ift, ober ob e§

gelingen wirb, ben ^anbrcerferftanb be§ DftenS gleidj5eitig mit bem

33erftänbni§ be§ ^ublifuniS auf eine gleidje ©tnfe mit bem be§

Sßefteng gu t)eben.

3Son ben ©red^glern ijahm luir brei größere 3Irbeiten an§>

Seip§ig, an§ ber Umgegenb üon Berlin unb einigen ftcineren Drlen

au§> bem ©prceroatb unb au§> ^tna, weiter nodj furforifdje ®ar=

ftellungen au§> Raxi^xnlje, 9iafcl, 9iöttingen=^arnu3bad) unb ©i^Ieben.

SSir fd)eiben bie ilunftbrec^^Ier üon ben geiuötjulidjen .§orn= unb

^oI§bred;§lern. %üx bie J? n n ft b r e dj !§ I e r ift natürlid) nid)t überall

ber 33oben günftig; fie finbcn nidjt überall Slbneljmer unb muffen

au^erbem nod; fud)en, ein iserfanbgefdjäft §u mad)cn. Unter hen

^Tarfteüungen unferer (Snquete bebanbett fie nur bie 9lrbeit über

Scna. ®er ^enenfer Äunftbredjsler fertigt Ijauptfädjlidj ®ebi!ation§=

gegenftänbe für ©tubenten, 9Jianfd)ettenfnöpfe, g-euer,^euge, ©er-

üiettenringe, ä>orftednabeln mit eingefd)nittenem 9}iouogramm ober

3irfel au§ ©Ifenbein, ©djrcibjeuge unb 3lfdjenbed;er aus> i^irfdjljorn,

^ol3fännd;en unb S^egenljainer ©pajierftöde; \m§ fonft am Sager

gcl)alten mirb, ift jumeift anS' ber ^^abrif ober uom ^änbler belogen,

fo ßigarrenfpi^en, 9}ieerfd;aumraaren, ©djirnu\ ein großer Xeü ber

©töde, Konfolen, ^iofetten, ^olgfdjni^ereien , i?äftd)en unb ®ofen,

J^egelfpiele u. f. m. u^er @lfenbeinbred)c--ler unb ©djni^cr arbeitet

nur auf 'i>orrat, wenn bie 33eftellungeu nidjt jablreid; genug finb,

umjfeine ganje ^dt au§äufüEcn, l)auptfäd)lid; jur 3eit ber Uniüer*

fität^ferien. Sieben bem lofalen ^ublifum finb e§> bie ©tubierenben

ber §od)f(^ulen unb l)öl)eren Seljranftalten in ä)iittel= unb ©üb=

beutfd)lanb, oon bcnen ber ^enenfer J^unftbredi^ler lebt. @r ift in

erfter Sinie, roie mir feljen, nod) ^anbmerfer, treibt übermiegenb

reine i^unbenprobuttion unb i)at baneben ein ä^erfaufygefdjäft.

9Inber§ liegt e§> mit bem .öorn= unb ^ol§bred;gler. Der

S^redjSler alten ©d)lage!S ift auf ber gangen Sinie oon ber @roJ8=

ftabt bis jum S)orfe gefd;lagen. SBaS er in ber ©rofiftabt §u
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liefern Ijatte, bie beforotiüen 2::ei(e oon SDiödeln unb für ben 33au,

namentUd) bei S^^reppengefänbern 2c., bas ift an ^abrifen über--

gegangen ober ift ein Slnljängfel ber großen äliöbetfobrifen , ber

großen Sautifdjlereien unb 3i»i^"ereien geworben, ©ie «Senfenftiele,

(Sägengeftelle, 5länipfe 2C. , bie ber |)ol5bred)§(er ber J^teinflabt unb

be§ ®orfeg frü{)er bersuftellen pflegte, fauft ber 33auer auf bem

^abrmarfte, in ber ©ifenljanblung ber nädjften ©tabt ober beim

^rönier feines S^orfeS. Sie Spiiuiräber, bie SBinben unb ^afpeln

werben überhaupt nidjt mebr gebraud)t; ha§ ^oljgefdjirr ift burd;

©maiüe 2C., ebenfo ba§ gebred^fette (gpietjeug 3C. burd) 33Ie(^fpiel3eug

unb äl)nlic^eic cerbrängt, bie ^sfeifenbredjSterei Ijat fid^ jur Special*

inbuftrie mit {)aueinbuftrieller ober fabrifmäfeiger 'Serfaffung ent=

wicfelt. (So bleiben bem Sredjler nur einige tuenige ^Seftedungen,

bie etraaige ©inridjtung unb 9Jcontierung üon au§) ber jyabrif he--

gogenen teilen unb 9ieparaturen. ^i'u" ^^-^ ^^^^'itß auSgefadene ®e=

biet Ijat er ßrfa^ in ber ©inridjtung unb nllmäblidjen weiteren

2lu§be^nung eineg SobengefdjäfteS gefm^t. (Sin SDredjSter in 9iafe(

beifpielSroeife fertigt nur nod) etwa bie ^ätfte oder feiner Sredjeler^

waren felbft unb baoon ein drittel, b. t). 16 ^^srojent beS @efamt=

umfa^eg, auf 33eftellung. 3Iu§erorbentIid; (^arafteriftifc^ ift, ma^ ber

^serfaffer ber 2trbeit über (?i§(eben fagt^ Jtugfdjliefeüc^ 33au=

unb 3)töbelbred)c4erei, bie aber bei feinem ganj aufget)ört tjat, be=

trieben nur nod) jwei, ber britte, ein alter 2)tann, tebt fümmerlid^

t)on 9ieparaturen , ber uierte fertigt bauptfödjiid) (Sarberobenleiften,

bie er in ^aüe abfetU, unb bie beiben Iet3ten baben ein £abengefd)äft

eröffnet, in bem fte Stöde, ^^^feifen, Sdjirme unb fonftige g^abrif-

waren oder 9trt feilbatten. StuBerbem ftopft ber eine Sabenbefi^er

%\cvc aui§ unb tjonbelt mit ^nnben unb feine ^rau ift aU Otäberin

tf)ätig." SSereinjett fd)eint eS bem ®red)§Ier gu gelingen, feine Sage

gu üerbeffern, babnrc^, baB er Specialift wirb, er l)ört bann ader==

bingg auf, für ben lofolen 9Jiarft s» arbeiten So tjat ftd) in @i§=

leben ein Srec^Sler auf bie ^erftedung non i^egeln gelegt, ©r oer*

fertigt jäljrlid) über 700 Spiele, bie er nad^ allen ^Teilen 5)eutfd)lanb§

uerfenbet. @r arbeitet mit einent §iemlid; großen 33etriebsfapitat

unb l)at einen ftänbigeu .^ol3üorrat oon ca. 7000 9Jtarf 3Bert unb

l)offt in einiger 3eit gum ^Dampfbetrieb übersugeljen. 2Bir l)aben e§

alfo nid)t mel)r mit einer l)anbwerf»mäBigen, fonbern fdjon mit ben

Slnfängen einer fapitaliftifd;en ^robuftionSweife ju tt)un.

1 »anb IX, <B. 318.
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ein 9JUtarbeiter inacf)t barauf aufmerffam, bafe gerabe Ijter

Kleinmotoren ber ganjen STedjnif be§ ©eraerbcS nad) mit ©rfolg oer-

raenbet werben fönnten ; e» rcirb aber nirgenbfjer beridjtet, bafe bie-

felben in irgcnbmie nennen^roerter 2Beife auf bie Hebung be^ ^anb^

roaU fiingcroirft {)ätten.

Über bie 33 ö 1 1 d) e r mirb un§ in größeren 3Irbeitcn nn§ Seipsig,

©troBburg im ©IfaB unb a\b^ ^em berid)tet, be^ meiteren an§>

Karl^rutie, 9iafel, ®orf ©aljlenj in ©ad;fen, 9Iöttingen=Sarm§bac^

unb einleben, ^nd) bie 33öttd)erei ift aU ein üerlorener ^^often gu

betrad)ten. ^n aQen Serid^tSbejirfen ge()t i()re 3at)( [tänbig §urüd,

Se^rlinge werben faft garnid^t mef)r eingcfteüt. ©d)on barauS gel)t

t)erüor, bafe bie banbrnerfÄmöBige ^robuftion^fonn im Slusfterben be-

griffen ift. S(ed)= unb Gmaiaegefäfee, (Steingut, 5!upfer unb Binn ^ahm

bie Söttdjermaren oerbräugt. ®ie ^söfe(= unb ilrautfäffer be§ groB=

mütterlid)en ^au§()alte§ fennt bie moberne ^ouefrau oft überl)aupt

ni^t met)r. ®ic Ijöläernen ^aberoannen raerben nur nocb in ©olbäbern

benu^t, t)ö[5erne Plannen fommen {)öd)ften§ nocb für Sid)tenl)oiner

^ier in 33etrad)t. ©aneben tjaben bie ^eränberungen , loeldje bie

moberne ©rofsftabt bem einjelncn ^au§[)a(t aufgebrängt bat, ba§

^srobuftion^^gebiet beS^ Sött^ers eingefd)ränft, bie äisafferleitungen

unb bie ^^afdjanftalten ^aben bie ^ot^gefä^e be§ ftäbtifd)en ^an§=

f)alte§ üie(fad) überflüffig gemacht, and) bie moberne 33auart, bei ber

in ben Käufern ber fpi^e ©iebel unb bamit ber ^rodcnboben fei)Ü,

I)at ba§u beigetragen, ba^3 äöafcben ber 2Bäfd)e gu einem befonberen

©ercerbe ju madjen unb am bem ein^etbau^t^alt I)inau§3u(egen.

3mmert)in roerben nocb üiele ?^äffer unb STonnen gebraud)t, fie

toerben aber entroeber in Setrieben ^ergefteUt, bie an grofee 33rauereien,

gf^affinericn, ^^erfanbgefdjäfte angegliebert finb, ober fie raerben anS^

gaifabrifen bejogen. Slud; ba§ illein§eug, bas ber 23öttd)er tier-

ftettte, ift tt)m im großen unb ganzen entzogen; feine ^erfteUung ift

auf länblidje 3iebenbetriebe übergegangen, ©o bleibt bem Söttdjer

neben ben fid) mel)renben 9ieparaturarbeiten nur 33efd)äftigung al§

Soljuroerfer ober ^anbroerfer im 3}ienfte von ^abrifen unb §anb*

hingen, benen 'äu geringer Untfang ober anbere ©rünbe bie (Bwidy-

tung eigener 2i^erfftätten üerbieten. 9Jceineö @rac^ten§ ift ba§ immer

nod) ein breiterer 9iaum, a(§ e§ auf ben erften Slicf ben 2lnfd)ein

^at. ©0 ratrb 3. S. au§> 9la!el beridjtet, baB ein 23öttdjer al§>

(Speciatität bie ^erftettung üon 33uttertonnen für 9Jtolfereien betreibt

unb ba^ er brei ©efeüen befd)äftigt, raäbrenb alle anberen Sött^er
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be§ Drt§, bie oor fünf ^afiren jeher nod^ bret ©efetlen Ijatten, je^t

feinen einzigen melji" iiaben.

3)ag Jlüferljanbroerf I)Qt anbere ©giften^bebingungen ; e§ ift

üoriüiegenb Sot)nnierf uub Sieparaturgeroerbe.

®te 33ürftenm ad; er ei (Seipjtg unb fäd)fifd^eg @r§gebirge,

weiter ©i^Ieben uub ^JafeO Ijat unter bem ©iuftuft uiafdfjineüer ^ort=

fd^ritte eine teilroeife Umroanblung erfahren. ®n§ ^erridjtcn ber

^öljer roirb je^t von ben .goIsbearbeitungSmnfdiiueu, nament(d) ben

©ägemafc^inen beforgt, für bie gefduueiften ^^ürftculjötjer giebt e§

befonbere ©ägeniafd)inen, bie auf 5?nnnmfd)nitt eingerii^tet finb. ©o
t)aben bie 33ürftenmad)er bie eigene ^erfteßung von folgern feit etroa

15 ^Q^t-en gän§lid) aufgegeben unb bejiefien fie ütetfad^ fc^on mit

Söd^ern t)erfe{)en al§ ^albfabrifate au§ befonberen ^abrifen, baneben

l^at bie g^abrif bem ^anbroerf im ^^eretn mit bem in einigen

bcutfd;en 9}iitte(gebirg§gegenben oerbreiteten 3SerIag§fi;ftem and; bireft

gro^e ^eile feinet ^robnftion§gebiete§ entriffen. 33ei ber .^erftellung

ber feineren dürften unb ^$infel nereinigen fid) mit bem S3ürften=

mac^er ber ^^ifd^ler, ®red;^Ier, Polierer unb Sadierer unb raegen be§

teuren 9}iatertal§ ift ein grofeeä 33etrieb§!apitat erforberlid). ®e§t)atb

finb beibe B^^^^öß f^ift gönjUd; an bie ^abrif unb ^au^inbuftrie über»

gegangen, bie it)re ^auptfi^e in 9JJündjen, 9Kirnberg, S!)onauefd)ingen,

3::obtnau unb 6djönt)eibe im ©rggebirge t^at. ®em ^anbroerf finb

meift nur bie groben 33ürften unb ^infel (^Inftreicb^i^bii^f'^O 9^=

blieben, aber i)kv unterliegt e§ ber fc^arfen i^onfurreng ber billigen

aBare, bie in ©efängniffen , 3lrbeiterfotonien unb ^Unbenanftalten

l)ergefteüt werben.

3lu(^ t)infid^t(id) be§ SürftenbejugeS finb ^nberungen gu Un=

gunften be§ ^anbtuerfS eingetreten, g^rüfier faufte e§ feine 33orften

bei ben l)eimifd;en (5d;(äc^tern ober ßanbroirten. 9la(^bem aber ba§

faft nadte englifd;e ^ettfd)toein ba§ potnifdje ©d^raein bei un§ üer»

brängt l)at, muffen bie Sorften auf bem äßege be£> @roBt)anbel§

anS' 9iuBlanb unb ^^^olen belogen werben, moburc^ fie fid; bebeutenb

verteuern, gumal für ben i^leinbürftenmad^er, ber fie erft burd; ben

3roifd;ent)änbler über bie Seipjiger 9Jleffe burd; britte ober üierte

^anb erl)ält.

(Sine entfernte parallele (ä^t fid; in ber 33ürftenmadöerei oiel»

leicbt mit ber illeinfüblerei jietien, t)ier wie bort bie @rfd;einung,

bafe bie einfad;e Xed;ni! aufic £anb get;t. (jlnjl. aud; hü§> über bie

Äorbmad^erei ©efagte.)
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S)ie ^orbmad;erei (Seipjig unb (giSleben) geigt im Ijo^en

©rabe bie ^Tenbeiis ber Speciaüfierung unb örtlid)en J^onjentration.

®ie feine ilorbflcdjterei ift gaus an bie ^auginbuftrie übergegangen

«nb l)at i^re ^anptfi^e in Dberfranfen (9JU(^eIau, J^ronau, Sichten-

fel§ im ^erjogtum toburg unb in 33erlin). 5^ie blüfienbe 33erriner

^nbuftrie befd)ränft fid; aber nidjt auf bie Sujrugartifel , fie probu-

gig^-t — ineift Ijau^inbuftriell — ^orbroaren aller 2trt. 2Iud; bie

gioljrmöbelfabrifation Ijat grofee Sebeutung. ^ie epanforbfabrifation

Ijat iijrcn 5)iitte(punft im S^oigtlanbe (in Sauter unb 33odau bei

^slauen) unb mirb ebenfaüs {)au§inbnftriett betrieben, ©pielmaren

au§ 9?of)r unb |)ot§ werben fabrifmäBig unb (jau^inbuftrieff von

ben armen 33eiuol)nern ber 9if)ön oerfertigt. Sie fogenannte ©eftell-

arbeit (ilorbftüt)le, 33lumcntifdje u. f. m.) wirb unter 3lnroenbung

einer tüeitgeljenben Slrbeit^gerlegung meift in ben ©rofebetrieben ber

©trafanftalten bergefteüt, bie aufeerbem ()auptiäd)adj gciüöljnlidje

^anbförbe fabrijicren. Sie fctjr au^gebcbute jyabrifation von Slinber*

magen ift uollftänbig an gro§e j^abrifen übergegangen, tüeld^e ju

i()rer ^erfteüung mit ben iorbmad)crn nod) STifdjIcr, ©attler, (Stea=

mad)er, Radierer, ©c^Ioffer, Sd^miebe u. f. w. oereinigen; fie be^

fd)ränfen fid; feiten auf bie ilinberraagenfabrifation , fonbern uer--

fertigen jum Xcit anä) ^0(5= unb Äorbroaren auberer Slrt. Unter

biefen Umftänben ift bem für ben lofalen 33ebarf arbeitenben ^anb-

wert nur bie geraöfjulidje 3ßeibenforbfled)terei üerblieben. 2)ie

gjiannigfaltigfeit ber in ben oerfc^iebenen ©egenben üblid;en ^^^ormen

begünftigt ben örtlid;en ilteinbetrieb.

©ünftig ift bie Sage be§ ijrtlid^en ^anbroerfS aber nur, raenn

am Drt Unternet)mungen üorljanben fiub, bie feiner bebürfen. @r

mirb bann oft ©pecialift. So finben wir in Seipgig Äorbnmdier,

bie regelmäf5ige Lieferungen für S3ud)l)anbhingen, 5)e(ifateBgefd)äfte,

0irfd)ner unb (^emifd)e gabrifen ^aben, bie glafd^enfdju^förbe fer=

tigen, SBaumfdjui^förbe für (Staat ober Commune liefern. 2tud;

a.^erfanbgefd)äfte unb Sßafdjanftniten geben regelmäßig bem i^orb=

mad;er 3^al)rung. Dbmoljl e§> nun nal}e liegt, bafe bie ^anbroerfer

in abljängigfeit ber fie befdjäftigenben Oiroßunterneljmungen geraten,

fo ift biefe (i'rfdjeinung bistjer nirgenb^ eingetreten, fie arbeiten uid)t

nur burc^raeg baljeim, fonbern finb, bi§ bato meiügfteng, auc^ burc^*

au^^ felbftänbig.
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III.

2Btr toenben un§ nun ben Sef leibunqSgeroer&en unb ben

burdj ^Dcaterial ober ^robuftion^^progeB mit iljiien üerroanbten ®e=

roerben ju. 2lm gafilreidiften unter il^nen, nämlic^ mit ber groeit^

t)öd^ften 3fl^t ötter 3lrbeiten überljaupt, finb bie ©(f;ut)ma(^er

ücrtreten. 2öir i)abtn größere 2trbeiten an§ Stitono unb üier f(eineren

©tobten in beffen Umgegenb, b. i). au§> Orten oon 4—12 000 ©in-

raoljnern unb einer ©tabt oon 150000 @inroot)nern , au§> 33re§(au

unb Seipjig, ©tobten von etwa 400 000 ©intootinern, au§> ^zna

(16 000 @intuof)ner) , au§ S)rQm6urg, Soife unb 9fteid5et§t)eim (ade

mit raeniger aU 6000 @inii)o{)iiern), lüir {)aben bann weiter fürjere

©arftettungen au§> üar{§rut)e, dlaUi , @at)(en5, Sto^raetn, Soquarb

imb 9^öttingen=®arm§bQd). 2luBerbem eine 3lrbeit, bie ha§> ganje

^önigreid) 2Bürttembcrg be^anbelt. ©o ift bie örtlidje (Gruppierung

ber einjetnen Orte unb it)re SSerteilnng auf bie einzelnen @rö§en=

flauen eine au^erorbenttid; günftige unb bog 33ilb, ba§ bie S3erid;te

un§ geben, fann Toot)l al§> eiuic ber erf(^öpfenbften in ber gangen

©nquete begeic^net raerben.

®ie ©efomtlage ber ©d^ubmoc^er c^arafterifiert fid) ai§ eine

ganj aufeerorbentUd) gebrüdte. Überallher rcirb berichtet, ba^ in

erfter Sinie ©($u^mad)er e§ finb, bie fid; um alle möglichen dUhen^

befc^äftigungen beioerben. ©o bemütjten ftc^ um ben freigeiüorbeuen

9fiad)tn)öd)terpoften in @al)tens, einem ®orfe oon nod^ nidjt 1200

@inroof)nern, g(eidi§eitig brei ©d)u()mad^er be§ DriS. 3)ie Urfad)en,

tnfolgeberen ba§ ©d)uf)ma($erl)anbroer! gurüdgegangen ift, finb oer^

fdjiebener 2(rt. ©iumat t)at unfer ganger Sebarf an ©d^u^raaren

einen gang onberen (E^arafter angenommen. ®ie ^wiiQf)"^^ ^^^

ftäbtifdjen Seoölferung , bie 1858 30 «/o, 1895 47 »/o ber @efamt=

beoötferung ou§mad)te, brandet anbereS unb Ieid)tere§ ©d)ut)roerf,

aU bie hx§> bat)in nod^ überraiegenbe Sanbbeoölferung brauchte;

fie fie{)t metjr auf Seic^tigfeit unb ©tegang, al§ auf ©oUbität, Sauer*

l)aftigfeit unb SBafferbidjtigfeit. SSir reifen in ber ßifenbatju, nidjt

md)X gu 2Bagen ober gu ^sferbe, benu^en ©ummifdjut) unb ^u^fad

an ©tette üon 9teiterftiefe(n unb tebernen Überfd^uljen. SÖeiter ift

bem ©dju^mad^er ein ^^eil feiner Strbeit unb bamit ein 3:^eil feinet

3Serbienfte§ burc^ bie Slbfpaltuug eine§ ^eilg be§ ^robuttion§=

progeffeg in ber ©inrid^tung t)on ©d^äftefabrifen entgegen, ©nblid^

i)at aber, unb ba^ ift ber le^te unb t)ornet)mfte (ärunb be§ diüä'
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gangeg, eine üollftänbige UmtüQubliing ber ^Xec^ntf ftattgefunben \

„©d;u{)e imb Stiefel fönnen neuerbiiujS nüttetft finnreic^ fonftruierter

3}kjc^inen in großen gabrifeu angefertigt raerben. ®ie 9Mt)mafd)ine

t)at bie entftei)ung ber (5d)Qftftepperei Deronfafet, bie fabrifmäBig

au§ge6i(bet ift. ^n ber golge finb bann nodj anbere 9Jtaf^inen jnr

©ntftefinng gefommen, bie fdjabionenmöfeig ©ot)len=, ^[id= unb

Dberleberteile in furjer 3eit ju fiunberten tjerftetten ober ba§u be=

ftimmt finb, ben 33obenban be§ ©d}nl)roer!§ jn erteid)tern."

„3lIIe biefe ^Rierndjenumbieg-', Slbfc^räg^ ^erforiermafc^inenn.f.w.

!ann fic§ ber ^Kleinbetrieb nid^t anfd)affen. ®ie me(^anifd;e (Sd^u^--

fabrif aber beforgt fie nnb leiftet ^erüorragenbeg. (Sine ©rfnrter

^abrif, bie 300 Slrbeiter §äf)It, roeift eine SlÖod;enprobuftion non

runb 1000 S)u^enb ^aar ©d)u{)en auf. ©ine größere g^abrif in

^sirmafenö, bie ade ©orten ©djuljwerf madjt, etroa 150 2lrbeiter

I)at unb aufeerbem eine größere ainjal)! üon Stepperinnen in bereu

25sol)nung unb Handarbeiter in ber ©tobt unb Umgegenb befc^äftigt,

fteUt tägUd; 400 ^aar (Bd)u\)e für ©rroadjfeue nnb 80t) ^aar für

fleine ^inber l)er."

^d) gelje nun auf bie fpecieHeu erf^einungen , roie fie in ben

genannten 2trbeiten ju 2:age treten, notier ein:

3lm roeiteften fortgefdiritten fd^eint mir bie (gntraidelung in

33re§Iau ju fein, nnb bie flare unb überfidjttid^e 2lrt ber Sarftedung

eignet fid; au^erorbentüd) gnr Sßiebergabe, um an einem Seifpiel

§u jeigen, mie raeit in einer fd^neff fortgefd^rittenen ©rofeftabt bie

Xlmbilbung be§ ©eraerbeS gebiei)en ift, unb um bann burd) ©ub-^

traftionSejempel fid^ auSgurcd^nen, roie meit fie anberroärt^ unter

anbern ^ebingungen gebei^en fann.

Sn Breslau liefert l)cute bie fapitaliftifd^e Unternelimung

:

A. 9)iittelft be§ SSerlageg l)anbtr)er!§mäBig bergeftettter 9Sare

1. nac^ ma^ gearbeitete atterbefte ^robufte, bie teitroeife ba§

^srobuft be§ befferen ^anbraerferS noc^ überragen,

2. ha§> ^^robuft ber Sanbfd;ul)mad)erei, bag biüiger unb ebenfo

faltbar ift inie ^anbiüerfertüare,

3. bas in ^üä)U nnb 2lrbeitsl)äufern unb im ©roeatingft)ftem

l)ergeftettte ^robu!t, ba§ burd; feine 33iaig!eit jebe ^ow-

furrenj fc^lägt.

1 Stieb a, Sie Sebensfä^igfcit bes beutfclen fitanbinerf^, 3ioftod' 1897,

©. 19. 2lud) nod^ an anbereu ©teilen bin i^ i)k unb ba ben fursen 2Ui§=

fül^rungen gefolgt, bie ©tieba ©. 17—25 giebt.
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B. SJ^ittelft her inerf)anifd)en ^erfteUung in ber ^ahxit

1. ©($u()e, bie in ii)rer tieften Qualität ^anbraerferroare an

©leganj, ^oltborfeit unb 33iIIigfeit übertreffen,

2. bie in ii)ren mittleren Dualitäten fie auä) nod^ on ©leganj

unb 33iüigfeit übertreffen, ilir an .^altbarfeit nad^fommen unb

3. bie in iljren geringen Dualitäten burd; nm^lofe SiHigfeit,

bei l)ü6f(^er mobifdjer j^^orm, jebe j^onfurrenj an§ beni

jyetbe fd^lagen.

3Iud; haS Sd^u^roerf für nü^gebilbete g^üfee wirb bereitl in

fleinfapitaliftifdjen Unternel)mungen tiergefteHt , bie gleid)5eitig ein

^^robuft liefern, ba§ bem Surdjfdjiütt ber ^anbiöerferraare an ©üte

gleid;fommt, eg an ßlegang unb S3illigfeit übertrifft. Siefe Unter=

nel)mung^foim fann, raie toir nad)l)er nod; feljen lüerben, t)ie( =

leid;t haä leben§fäl)ige ^anbroerf ber 3ufunft rcpräfentiercn.

2lu§ ber fo gefenn3cid)neten jc^igen Sage ber ®inge fd^lie^t ber

23erfaffer für bie näd^fte 3iifii"ft, bafe ©d;ut)roer! nur nod) mit ber

^anb Ijergeftellt roerben roirb für ben 33ebarf be^jenigen STeitS ber

reid)ften Senölferung, ber aud) feine fleinften inbitiibueUen SBünfc^e

berüdfidjtigt wiffen uiill unb für bie Sefleibung mi^gebilDeter g^ü^e.

2)ie gefamte übrige 33eüölferung 33re§lau§ aber, meint er, rairb jur

SSerroenbung medjanifc^ liergefteClten (Sdiuljraerfg übergeljen unb

namentlii^ bie ©orten berüdfidjtigen, bie fo billig finb, ha'^ fie tro^

it)rer fc^neden Slbnü^ung nid)t teurer fommen aU beffere ©orten.

S)er SSerfaffer oermutet, ba^ fogar ha§> 9ieparaturgeiuerbe bem ^anb=

raerfer abl)anben fommen toirb, inbem einerfeitg bie billige ^abri!=^

Toore bie ^Reparaturen ni(^t lotjut, anbererfeit§ bie fapitaliftifc^en

Unternel)mungen unb bie Sabengefc^äfte in fortfc^reitenbem ^Jla^^

Steparaturroerfftätten errichten raerben. ®er 33erfaffer üermutet eine

berartige ilongentration im ©d^u^macj^ergeroeroe, ba^ er fogar an

eine SBieberoereinigung ber ©d^äftefabrifation mit ber ©d^uljfabri!

glaubt.

©0 fdieint alfo ba§ ^obe^urteil über ba§ ©d^ulimac^ergeroerbe

gefprod;en §u fein. Sie g^rage ift nun mieber: roie meit mirb biefe

©ntroidelung, bie mir l)ier in einer fd;nell geii)ad;fenen ©ro^ftabt

lennen gelernt l)aben, in mittleren unb fleineren ©täbten unb auf

bem :2anbe ©ingang finben, b. t). roie weit bürfen mir bie Ijier ge=

funbenen ©c^lüffe oerallgemeinern'? SBirb baS^, ma§ ber 33erfaffer

ber Sre^tauer Slrbeit für ba§ 33re§lauer ©djuljmadiergemerbe

biagnoftigiert, überall anberraärt^ unb in abfeljbarer ^dt eintreten?

^m mefentlidien muffen mir biefe ^yrage mit ^a beantroorten.
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®a6ei fönnen wir ganj unentfd^ieben (offen, ob bie ^ahvit ober ber

SSertag beni ^anbmerfer ^'onfurrenj innd)en lüirb; ba§ ^anbroerf

wirb jebenfnQ^^ überall \mi)t iinb mel)r jurücftreten. Qu ben mittleren

BtäWn, sum ^eil auä) fc^on in ben fteinen, finb e§ ^^brifen,

?lieber(agen, 35er(eßer unb §änb(er, in ben fleinften ©tobten unb in

S)örfern bie ^at)nnärfte nnb bie ^aufierer, bie bem ^anbioer! Hon^

furrenj madjm. 9Bie weit bie J^onfurren^ ber @roBunterne()mung

fc^on gebie()en ift, ^eigt fc^Iagenb ber 33eric^t aiiS: &ai)kny. ^n

nädjfter 9täl)e be§ Sorfee^, in ßllenborf, liegt eine ©c^ut^fabrif, bie

fid) bereit^^ mit ^Reparaturen oon ©djni)it)er! befaßt unb ben ©d)nf)=

madjern be§ Drtee ben größten ©d^abcn äufügt!

9tun fann man 5unti($ft nod) bie ©inroenbungen machen, bafe

aüerortS oon ben 9)iittelftäbten abiuärt» bi§t)er ja im großen unb

gan^^en nur 33a3are mit geringroertiger SBare fid) etabliert ^abcn,

ha^ für befonbcr^ berbe ©tiefet, namentlid) für Safferftiefel , bod)

no^ bie .gerftellnng mit ber ^anb notiuenbig ift, bafe eg immer noc^

eine breite ©d;ic^t im '^iublifum giebt, bie oon ber alten 2:rabition,

ben ©tiefet beim ^Dieiftci ju befteHen, ni^t abget)en roill, unb ta^

e§ ami) immer mif^gebilbete ^üfee geben roirb, bie eine inbiuibuelle

33el)anblung üerlangen.

®a§ atteg ift jnm Xeil rid^tig. 2lber bie .3al)l ber ©d)uf)^

fabrüen, bie folibe arbeiten unb fi^ einen guten 9tuf erringen,

roäd)ft ftetig, fie werben S'iieberlagen allmäljlid) auä) in ben kleineren

©tobten errid)ten, unb fo roirb aud^ ba^3 beffere ^ublifum allmöl)lic^

feine 2lbneigung gegen bie ^ajare überroinben, niie fie bie unteren

©tönbe bereits überrounben i)ahtn. ®ie fonft fo fonferoatioe länb^

lid)e Seüölferung ift ouBerbem oon frül)er tjer burd) ben ©infauf

auf ^al)rmärften unb bei gelegentlidjen 33efud)en in ber ©tabt, an

ba§ fauffertige ©djuljjeug geroöl)nt.

2BaS baö berbe ©djutjjeug anbetrifft, fo roirb groar in ber

3lrbeit über 9iltona unb Umgegeub betont S baB Dafür bie IjanbroerfS*

mäßige ^erftellung notroenbig fei: „S)iefe§ ^^uBjeug", Ijei^t e§, „fann

nur burd) §anbarbeit bie Sic^tigfeit unb ^altbarfeit erreidjen, roie

fie für feine 33erroenbung geforbert roerben", unb au» Soquarb roirb

beridjtet-, „aüe 9irten groben (BdniijmcxU finb im roefentlic^en bem

®orffd)uf)mad)er geblieben, befonberS bie fel)r jaljtungäfäljige 5lunb=

fc^aft be§ SauerngefinbeS ift it)m fidler, roeil fie auf fefteä ©d;ut)roerf

1 Sanb I, S. 17.

2 S8anb VIT, ®. 595.
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I)ä(t". 33erfaffer erjäJ)[t, ha^ fogar in SBofferftiefeln, bie bte ^abrif

fd^on 311 9 matt üefert, ha§> ^onbroerf erfolgreirfj mit berfelben

foufiirriert. — 3lber biefen 3lu§füf)nnigen fte(;t bioinetrat gegenüber,

roa§ nn§ qu^ 9ieid)eI^Ejeim berid;tet roirb^ „©etbft bie 53anern —
f)eiBt e§ ha — nnb 33erg(eute faufen ibre berberen ©djulje nnb

©tiefel ju einem fef)r großen 2:eit in ben Säben ober bei ^anfierern

nnb erfialten teilroeife rerfjt preigroerte SBare." ©o roirb man geneigt

fein, bie erfolgreidje i^onfurreng, bie ba§ ^onbiner! in biefen 3lrtife(n

ber gabrif nnb bem S^erlog fteUemoeife nod) ma^t, roeniger auf

9ied;nung ber Über(egeuf)eit be^ g>robufte§ al§ auf 9ied)nung pfr)d)o=

Iogifd;er eigentüm(id)!eiten gcraiffer ©c^id)ten ber Seoölferung gu

fe|en.

®oB ber 2lbnet)merfrei§ , ber l)öt)ere 2lnfprü($e on fein (Sc^ul)=

roerf fteüt, ba§ ÜJJifetrauen gegen bie Sajore aßmöf)lic^ überrainben

mirb, mar fd)on angebeutet, ©ang (angfam brodelt [)ier ein ©tüd
nad^ bem onbern oon ber alten Jlunbfc^aft beg ^anbroerferg lo*,

babei ift ber (2d;u(jmac^er fein eigener ?yeinb: @r fteljt in ber

Xiä)mt nid^t mef)r auf ber ^ölje, aber er t)at bod^ fd;IieBüc^ bie

Lieferung guter Sirbeit in feiner ^anb. Slnber^ liegt eg beim

3}iateriaL ©ein geringer Umfa^, bie Slotroenbigfeit beim Seber- unb
©d;äftefabrifanten langfriftigen J?rebit in Slnfprnc^ gu netjmen, be-^

fdjeren itjm für teurem ©etb fc^ted)teö ^JJiateriaf unb ha^ oertreibt

i^m feine J^nnbfc^aft; fo ift e§ (jier eine ©elbfrage, aber bod^ ond;

eine g^rage ber 2tn^bi(bung, mit ber toir ^§> ju tf)un Ijahen; benn

bei üielen ^anbraerfern ift ber Sitbungigrab ein fo geringer, ba&

fie nic^t einmal ju beurteilen oermögen, ob fie oon it;rem Seber=

fabrifanten betrogen roerben ober nidjt. ©o fiei^t e§ in ber 3lrbeit

über ilarlgrulje", „ha^ mä)t bie Hälfte ber ©d^ufter, nad; ber 2lu§=

foge oon fadjfunbigen ©djuljmadjern unb Seberljänblern, bie nötige

Seberfenntni^ beflißt, unb baB bie meljxia^i leidet 3U betrügen ift."

Smmerljin roerben für ben l)ier in ^etra(^t fommenben l)od}=

fte^euben 2lbnel)mer!rei§ einigermaßen fapitalfräftige 9}iittelbetriebe

mit tüd;tigen unb fenntni^reic^en SJkiftern fic^ l;alten fönnen. 2lber

il)re 3al)l roirb ftet§ nur eine fel)r geringe fein. %nx 33reglau be-

red^net ber betreffenbe Slutor bie 3al)l folc^er Setriebe — er nennt

fie fleinfapitaliftifd) — auf etroa^ mel)r aU 1 3)u|enb.

1 Sanb VIII, @. 409.

2 Sanb III, ©. 60.

afa^rBuc^ XXI 3, ^r§g. b. ©c^niollcr. 19
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^nä) bie ^erftettung oon ©c^uliiuerf für miBfle^ilbete g=üBe ift

in grokn ©täbteii fd;on nn fQpitaliftifdje Unterueljmungeu über^

gegangen, fie fann audj nur üon bem tedjnifd) auBerorbentIi(^ ^ody-

ftei)enben geübt werben. Bd)iu^M) f)aben tüir gefetjen, bafe bie

«Reparaturen felbft in Dörfern f^on nidjt nieljr unbeftrittene^ ©ebiet

beö ^anbraerfg finb.

©0 ift ba§ ©efamtbilb, bo§ fi(^ un§ oon ber Sage be§ ed^uf)=

nia($ergen}erbe§ entroEt, ein auBerorbentlid) bunfte^;, menn auä) I)ier

nnb ba tüdjtige STec^nifer ober taufmännifdj geroaubte ©eiuerbtreibenbe

felbft in biefem ^anbroerf nod) oorroärtö fommen. ©o Ijaben e§

jiuei (Sd)u()madjer in ^aljla bei Qena üerftanben, il)re l)anbroer!§-

mäßigen Setriebe rein burd) Lieferung guten a)?ateria(!§ unb uorjüg-

{id)e 3Iu^füt)rnng ausgubeljnen unb bi§ über bie näd^fte Umgegenb

i)imü§> ^^riüat!nnbfd^aft an fidj gu s^efien; fo l)at anbererfeit§ ein

inteüigenter ilopf in ber 9]ät;e oon (ÄJaljIenj ongefangen, feine grau

aUi ^aufiercrin ouf bie S)örfer ju fd)iden unb e§ baburc^ auf einen

Setrieb mit 4 bi§ 5 ©efcüen unb ju einem geraiffen 9Bof)(ftonbe ge=

bradit. 2Iber ba§ finb immer nur einjelbeiten, bie ha§> ©efamtbitb

nidjt iinbern fönnen. ÜberbieS geljen aüe brei genannten Setriebe

in i^rem 2lbfa^ and) luieber über ben lofalen 93car!t (jinauS.

9to()ftoffgcnoffenfd)aften unb genoffenfdjaftlidje ©diäftefabrifen

tonnten moljl {;elfen, ben fonferüatioen i^unbenfreig, ben bas ^anb=

mer! nod) Ijat, ju erf)a(ten. S)em ftet)t aber bie mangeUjafte !auf^

mtinnifdje unb roirtfd}aftli(^e Dualififation ber SJteifter entgegen,

bie bei ttn ©d)u()ntad)ern niebriger ift, al§ bei allen anbern ©e--

merben.

einen breit angelegten 9iettunggplan bringt ber a^erfaffer be§

„©d)uftergeiüerbe§ in äöürttemberg" i; er will bie Sd^ufter in

fold)e für ben Sinnenmarft unb ben Sßeltmarft fd^eiben unb beibe

©ruppen uiirtfd)aftÄpolitifd) nerfdjieben bel}anbeln. ^d) fann ben

planen unb i>-)ffnungen nidjt 5uftimmen; biefelben an biefer Stelle

§u erörtern, mürbe 5U meit füt)ren. Sind) bie in berfelben 9trbeit

au§gefprod)ene Seljauptung, ba^ „mie überatt", andj in 2ßürttem=

berg bie „Überfüljrung be§ Sebermarftee" bie Urfadjc jur Gntfteljung

ber @roBfd;ufterei geroefen märe, inbem ber ©erber fein ^atbfabrüat

gn ©dju^en üerarbeiten lä^t, „ba er Ijofft, fein ßeber in biefer oer^

ebelten g=orm geroinnbringenber abfegen gu fönnen", fdjeint mir nidjt

gcnügenb begrünbet ju fein.

1 »anb ni, ©. 284.
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^^ lottl Ijier, obroot)! fie nidjt ginn ^efteibiing^geiüerde geliöreu,

ßleic^ bie übrigen Sebergeiuerbe an fd; liefen , äunädjft bie ©erb er.

2{ii§fü{)r(ic^er ift über bie Sage bei ©erberljanbiuerfl berid^tet au§>

93re!§lQU, Seipjig, ilöln, au§i ^^renjlau, 3Bie§(od) in ^aben, weiter

^aben roir eine 3(rbeit, bie ha§ gan^e ^önigreid; 2Bürtteniberg be-

Ijanbelt unb im 9Infd^Infe an bie 2trbeit über Seipjig nod; ^erid^te

über einige Heinere ©täbte im ^önigreid) ©ad^fen. @§ finb a([o

©emeimuefen bebanbelt üon 3500 bifS beinalje 400000 @inraot)nern^

Sie ©erberei ift nrfprüngtid; eine örtlid) befdjränfte $^robnftion§tfjätig'

feit, äöenn ber ^^teifdjer gefd^ladjtet Ijatte, brad^te er bie ^ant meift

frifc^ jum ©erber, ber fie §u Seber oerorbeitete unb innerijalb bejo

lofalen Greifes an ben ©d^nfter, ©nttler ober D^iemer abfegte. 6eit ben

60er 3flf)i'en unfereS 3al;rt)unbert§ ijat ftdj ha§> geänbert, unb ^lünr

ift ba§ eigentlidj reüolutionierenbc ©lement, ba§ in bie ©erberei ben

2^obe§!eim getragen l)at, Sicbig§ ^(eifd;ertraft geioefen, inbem on

©teile be§ früljer üerein5elten ^äutejäger^ ber neuen 2Be{t bie forpo=

ratioe ©roBfd^Iäi^terei trat, bie für ba§ 9tebenprobuft ber ^äute

3lbfa^ in ©uropa fud)te. 2iu§ biefen in iQambnrg, 2lntraerpen, ilöln

unb Sonbon eintreffenben ^äutelabungen fouft nun ber ©roJB-

inbuftrieUe perfönlic^ ober burc^ feine i^ommiffionäre ein unb nu^t

in fpefulatiüer 9Beife bie allgemeine ©efd^äftStage an§. ^Verarbeitet

er in(änbifd;e ^äute, fo be^iefit er fie oom <Bd)lad)ti)an§ en gros mit

10^/0 S^tabatt bei ^arjatjtung. ®er f(eine Soljgerber bagegen, ber

oom Drt§fd;(äd;ter nidjt§ meljr faufen fann, ift auf .3"^U^enl)änb(er

angeroiefen, bei benen er, menn er auf Ärebit fauft, teurer unb

meiften^ fd;tec^t bebient mirb.

©(eidjjeitig t)at fidj in ben legten Satjräeiinten in ber ©erberei

eine ooUftänbige Ummäljung in ber ^edjni! üollgogen. Si§ in bie 50er

Saljre entroidelte ha§: ©erbeoerfa^ren fid^ (ebiglid; rot) empirifd^ ; erft

ber rafd^e 9luffd)n)ung ber Gbemie füljrte grunblegenbe Umioätjungen

Ijerbei. aBot)in man auf biefem äßege nod) gelangen loirb, lä^t fid;

5ur 3ett "icä^t abfeljen. ®ie im Qaljre 1880 in Dfterreid; eröffnete

33erfud)§ftation für Seberfabrifation [jat bereit;! eine Sienftbarmac^ung

ber ©(e!tri5ität erftrebt. 3tud; bie ftärfften ^änte werben Ijier in

fpäteftenS oier 2:^agen unb oier 9Md^ten burdjgegerbt unb an etwa

fieben ©teilen ift biefe§ 3]erfal)ren bereits in ^raud).

^on 3)cafd)inen, bie bei ber Überftügelung be^^ t)anbuierf§mä|3igen

' 2)er erfte 2eU ber folgenbeii 9(u'3einanberfe§ung fd^ltefst ftcf; im iöe[eiit =

Itd^eii ben 2luofü[)riingen uon (Sticba a. a. D. <B. 23 an.

19*



292 ^^°"' ©ranbfe. [1058

Betriebes Ijier in 33etrac^t fommen fönneii, [inb bie äBaHfäffer,

Eiirbehimlfen, g^ettgQrmafd){nen 2c. ju nennen, bie anf eine 2Ui!ür=

jung be§ ^robnftionSproseffe^ ^inroirfen nnb oI)ne beren S^^enuenbunt]

bie mobernen Sc^neHgerbemittel, raie DnebrQd)of)o(5 2C. nid;t an--

gemenbet werben fönnen. (Sine erf)eb(id)c weitere Umroanbtung tann

fobann bie Seberfpaltmafdjine Ijerbeifütjren , welche ftarfe ^yeHe ber

^(äc^e paraßel bnrd)fd)neibet, baS 9tot)mttterial fomit oerboppelt.

SBegen if)re§ l)ot)en ^reifes, 15 000 Maxt (oco Sonbon, nnb weil fie

nur bei intenfinftem 33etricb, nöntüd; ber ^Verarbeitung üon min=

beftenä 60 Rauten pro ^og, Mjnt, tann [ie nur für gnnj grofee 33e*

triebe in Setrodjt fonimen.

®urd; 3lnwcnbung von '^3iQfd)inen unb (S(|nellgerbeniitte(n ift

ber ©roBgerber imftanbe, fein 5lapital 5wei= bi§ breimat fo fc^nell,

ja unter Umftänben nodj fdjneller nnijufd^Iagen, a[§> ber i^^nbwerfer.

3n aHeni übrigen fontmt nod; ein äußerer Umftanb, ber bie

Sage ber 5!leingerbereien erfdjwert. ®ie Soljgerberei pafet wegen

i^re§ 2Safferbebarf'o (reinem flie^enbe§ SÖaffer) unb wegen be§ f(^(ed)ten

@erud)§, ben fie entwidett, nic^t nief)r in unfere mobernen ©tobte,

be5iel)nng§weife fönnen bie fleineren ©erbereien bie an§> biefen a^er*

pttniffen flieisenben äisiberftänbe nic^t überwinben. 9(ud; bie ge=

ftiegencn ©runbpreife fpielen f)ier eine StoUe.

©0 ungefä()r fteUt fid) bie 2ac[c ber ©erberei ooni principiellen

©tanbpnnft bar. ®ie t{)atfäd)Iid)en ^^erpltniffe liegen gur Seit

ftettenweife nod) günftiger. 2Iud; t)ier tritt wieber ber principielle

Untcrfdjieb jiuiid^en bem Dften unb äßeften Ijeroor, ber and) bei

anberen ©ewerben \\ä) jeigt. ^n ^öln, ja felbft im *Rönigreid)

©ndjfen nod;, ift bie Sage ber Heineren ©erbereien eine erljeblid;

günftigere ai§> im Dften, 3. ^. in ^srenslau. ©er 33erid)terftatter

über bie ©erberei in ^öln fagt wörtlid^ ^
: „@§ würbe üoreilig fein,

gu beljanpten, baB bie Sriftenj ber ©rubengerbereien für bie 3"'

fünft üöUig in grage geftellt fei. ©inmal ift e§ ia nidjt unwat)r-

fd)einUd), bafe ber, wenn anä) befd;ränfte Sebarf an eic^enIo()garem

Seber mandje Setriebe aufredit erijalten wirb", — ba§ beftätigt

fpecied ber Seridjt an§> SBie^Iod;, wo uon großen ©erbereien auS--

fd)lie§Iic^ nac^ altem SSerfa^ren gegerbt wirb, e§ fiei^t barin:

„^a§> f)iefige bewäf)rte a3erfa()ren unb bie baburd; bebingte ©olibität

be§ probugierten ©of)Ueber§ fiebern bemfelben immer einen rafc^en

2tbfa^", ~ „fobann werben fteine ©rubengerbereien, bie unter

1 Sanb IV, ©. 260, 261.
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ganj befonber^ güuftigen ^srobuftion§= unb gibfal^bebingungen arkiten

(unb bie finb tu i^öln üorfjanben, bog ein alter §anbe(§pta^ befon=

ber§ für ha§> territoriale 2lbfa|c3elnet ift) fid; narf; lüie üor 511 be=

Ijaupten üerinögen. ^nsbefonbere ift an3imet)men, bafe ber Sol)gerber

an fleinen Drten ober auf bem platteu Saube, fall^ er ^äute ber

t)erfd)iebeufteu 3lrt (Drfjfeu= unb i?ut)l)äute, ^alb' uub 3iegeul}äute)

je uac^ S3ebarf unh ©elegeutjeit üou beu gleifcl)eru ober 53auern

auffauft uub »erarbeitet, bie erforberlic^e Sot)e au§ ber 9Jäl)e, too=

möglictj 00m ^^robujeuten felbft be^^ie^t uub ba§ Seber uumittelbar

au beu (Sct)ul)mad;er oerfauft, auc^ feruertiiu ej-iftenjfäljig bleiben

wirb."

S)ie §u erfüHeuben 33cbinoiungeu finb alfo uiebrige @ruubftü(J»=

preife, geringe Söl)ue uub bie 93LÖglicl)feit ber Umgebung be§

3nnfcl)eul)anbel§ bei ^ejug be§ 9{ol)ftoff» wie beim Slbfa^ be§

^abrifatS.

9ti^t al§> Seroei^ für bie Seben^5fät)igfeit be§ ^Kleinbetriebes,

fonbern a\§> SeroeiS bafür, bafe ba§ alte (Berbeüerfabren immer

uo^ feine 3lbnel)mer finbet, fei nod^ gefagt, ha^ in bem üorl)in er==

wäbnten SBieSlod) in Saben brei ©erbereien üou einer gau^ erljeb=

lid)en ^:]]robuftionöfraft befteljen, bie baS alte ©erbeüerfabren anmenben

unb, wie oben gefogt, tl)r ^robuft regelmäßig uub gut obfe^en. 2Son

bem Umfang biefeS IHbfa^eS mag einen Segriff geben, baB hü§> 2tn=

lagefapital ber betrffenben ©erbereien giüifd^en 70 unb 120 000, haä

33etrieb5fapital sroif^en 70 unb 150000 Maxi fc^roanft. @g barf

aber nic^t oerfannt werben, baB bie immer weitere 23erwenbung oon

billigen (Sd)ul)waren beu 3lbfat3freiS biefer Seberarten immer meljr

befd^räufen wirb.

S!)ie SB eiB gerb er ei ift nur nebenfädjlic^ beljanbelt, in il)r

fd;eint ber ^Kleinbetrieb nod^ lebeuSfäl)iger gu fein aU in ber ßol)=

gerberei. Sa aber im wefentlid;en ©djaffelle gur ä^erorbeitung

fommen, bie mit ber äßolle gefauft werben, ber ^rei§ ber legieren

aber gefunfen ift, ol)ne bafe ber ^rei§ ber gette in bemfelbeu a.^er-

l)ältni§ gefolgt ober ber be§ fertigen Seber» angemeffen geftiegen

wäre, fo ift au§ biefem ©runbe gur 3eit eine iKrifiS in biefem @e=

werbe üorljanben (^renslau).

airbeiten über baS © attler gewer be Ijaben wir aiiS^ Seipjig,

au§ ßoniö mit äwifdieu 10 unb 11000, au§ m^^tixä) unb 9}to§bad)

in Sabeu mit je 2—4000 @iuwot)nern, auS 5larl§rul)e unb in neben=

fäd;lid)er 53et)anbtung an^i 9?ofel, ©al^tenj, einleben uub Seutfd;--
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«iffa in ©d)(eficn, b\§> auf (Siöleben mit 23 000, Dvte mit 1100 M§

7000 @inmol)nern.

3n bei- 23etrnd)tinu3 müfteii mir iintevfdjeibeu smifdjen bem

reinen ©attlergemerbe unb bem fombinierten ©attfer» uub ^apesierer*

gemertie. ^n§ reine S attler gern erbe ijat burd; ba§ 3luf=

fommen ber @i)'enbaf)nen, bie ben S^eifemagen ^ oerbrängten, erfieblid)

nertoren. 3(udj fteinere ©egcnftünbe, roie Icberne S;ifc^teppic^e, STrog^

riemen gu ':ported)aifen, ScberfoUer, Seberftrümpfe roerben fd)on feit

3Infang be§ (aufenben ;sa{)rl)unbert§ fanm noc^ uerlangt. 3)afür

bebarf bie ^Jieujeit in größerer 3)inffe ber i^offer unb fonftigen 9?eife^

utenfiüen, fie braud)t nad) roie üor STornifter unb ^agbtnfdjen. 9leu

(jingugefommcn ift ber 'iu'rbraud) üon ^^portefeuilleroaren unb ^reib=

riemen. 3lber bie ^erftedung biefer ©egenfttinbe, bie in gröfserer

gjkffe gebrandet roerben, ift ebenfo roie bie ber 9)ii(itäreffeften unb

^^eitfdjen fnft burd)roeg an (Specialbetriebe übergegangen, bie jum

STeit fabrifmä§ige ^serfaffung tjaben, bereu llbergeroidjt gum ^eit

aber audj baranf berut)t, ba^ bie 3tnroenbung gröJ3cren J^apitalS

if)ncn ^sorteite beim Ginfanf, ba^ bie Arbeitsteilung unb bie baburdj

beroirfte 33efd)leunigung bc?^ ^irobuftionÄprojeffeS iljnen anberroeitige

pehmiäre $I^ortei(e juroenbet. '^S^ain fommt, ha^ bie einftetlung unb

2ln§bilbung oon Spedatarbeitern aufeer ber Sefdjteunigung ber ^er=

fteüung and) ein elegantere^ 3luSfeben ber ^Nrobufte jur golge ijat

©0 bleibt bie J^Ieiufattlerei im roefentlidjen nur bie @efd)irrfottIerei,

bei ber il)r aber aud) ein ^eit ber 3lrbeit baburd) genonnnen ift, bafe

inSbefonbere ba§ 5lummet, ber i^ammbedel, baS (Seitenplatt, bie

©d)euf(appen, bie gepreßten ©d)Iaufeu unb bie SSersierungen au§

Sadteber an (Spruug= unb 9Kidenriemen an§> «Speciatbetrieben ober

gabrüen fertig bepgen roerben. @ut ftel)t eigent(id) nur uod) ber

Sanbfattler, ber in erfter ßinie g^eparaturljanbroerfer, fteHeuroeife

Soljuroerfer ift unb auf ber ©tör arbeitet, ©o haben in Tu\M von

ben 5 ©attleru 4 mit je 5-18 ©ütern feften ilonfraft, b. f). fie

beforgen für ein beftimmte§ ^:paufdjquautum, meift 8 Wiarl pro ^afjr

unb ^^ferb, fämt(id;e ^Reparaturen unb einen bcftimmten ^:^vrosentfa|

üon 9Zeuarbeiten an @efd)irr unb ©ietenjeug.

1 Sei- S>ao[enbau, niif ben id) n\d)t näi}ev em(\d)e, ift faum nocf) nt

ben .'oanbraerfeu 511 jät)Ien, ev ift meift grofeen fombinierten 33etricben äugetnllen

;

nur reo ^ntclluiens nnb günftige lofate Sebingungen jufammcntreffen, befaßt

fid^ nocf) ein Sattler, aud) ein Sc^mieb ober etellmad)er mit ber .s^erfteUung

üon SOöagen.
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2Bo fonft bie ©attlerei nod^ ßünftig [te{)t, öerbanft fie eso iuefeut=

üc^ ber SSerbinbung mit ^olfter^, Xa^tiiex'- unb ®e!o =

rationSarbeit. ®ag eicjentnd^e ©ebiet für berarttge ?^etriebe

ift bie von großen ^nbuftrie- unb S3ilbiing^5centren entfernter (iegenbe

9Jiittet= unb ^(einftabt, in ber aKmät)Ud) t)ö(jere 2(nfprüc^e an WlO'

hiixax-' unb SBoljnungsauiSftattnng fid^ einbürgern, „rao (Sprungfeber=

niQtra^e unb i^anapee 33ett(abe unb Dfenbnn! üerbrängen", otjue

ha^ bie Seoölferung fc^nett genug gunäf)me unb bie 33autl)ätigfeit

groB genug roäre, um bie ."Ronfurrenj oon aHöbetmagasincn unb

^npejieriüerfftätten Quffomnten ju (offen, ^e nad; ber (ofalen Xva--

bition ift eoentuett beim 3::apetenf[eben bie ^onfurrenj ber Wiakx gu

befämpfen.

2ll§ notie oerroanbteS ©eroerbe will xd) ha§> ber 3::ape3ierer

t)ier gleid) anfügen. 2ßir Ijahm ^^eric^te an§> Berlin unb Seipjig,

au§t 5Jto§bad^ in 53aben, i^ar[§rut)e unb ©i^feben. '^a§> S^opegierer^

geroerbe ()Qt fidj in hen ©rofeftäbten gonj üon attem ^iZebengeroerbe,

inSbefonbere ber ©ottlerei, abgejroeigt. dagegen ift e§ in ©tobten,

felbft üon ber @röfee oon Äortlrul^e (gegen 90 000 ©inrootjner), nod^

mit ber ©attterei uereint.

Sejüglid; ber ^erftetlung neuer ^otftermöbel fonfurriert mit

bem ^anbroerfer bie 9)Zöbelfttbrif unb ha§ gjiöbelmagajin. Gin

S^eil ber S^apegierer t)at root)( felbft ein a)iaga5in eingerid^tet, unb

wenn ha§> ©lud gut ift, roirb er entroeber 9)tagn5int)n(ter ober eine

2lrt üon ilommiffionnr, ber 2Öo{)nung!oeinric^tungen unb 2tu§ftattungen

afler 3trt beforgt, b. l). er luirb Kaufmann.

25>ie bie ^^olfterung üon 'lOiöbeln an bie entfpred;enben (Special^

betriebe, fo ift bie innere ©nnric^tung ber SBagen an bie SBagen^

bauanftalten übergegangen, ^-mn ()ier noc^ ju t)e(fen ift, fo tann

ba^ f)öd)ften!§ burdj ©inridjtung oon ftraff organifierten i^erfauf^-

genoffeufc^aften in ^Nerbinbung mit 9io^ftoffgenoffenfc^aften gefdje^en

;

e§ empfiet)tt ba§ fpecieti ber 33ertd)terftatter über fieipjig. @r fagt

febr ridjtig*: „©egen ba§ ^erabfinfen be^5 .§anbroerfer§ jur Heim-
arbeit giebt e§ fd)(ed)terbingg fein anbere§ gjJittet, ai§> bog a)iago5in

beg 33er(eger§ burd; ba§ einer ©enoffenfc^oft gu fd^Iogen." ^n
Seipjig fann bie ©urc^füt^rung bernrtiger genoffenfc^aftlidjer @in=

ric^tungen oert)ättni§mäBig Ieid;t erfc^einen, roeit bort fd;on eine

ö§nlid;e ©inridjtung befte{)t in ber uon 40 ^ope^ierermeiftern ge=

meinfam befeffenen S^eppic^reinigung^onftolt, bie nur be^rocgen nic^t

' Saab V, e. 388.
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gnn3 in ber tüünfrfjenSroerten SBeife profperiert, roeil fie in ben

erfteu ^ö^^^ß" ^^)^^^' Seftef)en§ mit befonber^^ I)o{)eii Saufoften unb

(SJruubftücfiopreifeii ju redjneu Ijat.

93ou ben ©eforationiSarbeiten bleiben bie lanblänfigen , wie ba^

2tuffte(fen unb 9(nnia(^en einfadjer ©arbinen unb ^^ortieren bem

fleinen Si^opegierer, roeit bier bie peinlid;e 33enuffid}tigunc} unb perfön-

M)e Xi)ätig,Mt fid) rentiert, bie ber ©rof^betrieb nur hmä) fiodö^

bejafjlte 2lrbeiter erfter Qualität ober ein gleid)fall!§ l)o6)i)^al)lkS^ 3luf=

[idjt^perfonal crfet^en fönnte. ©eforationSarbeiten allererften ^ianges

merben immer mel)r an bie Slu^ftattunn'omagaäine übergei)en, bie

imftanbe finb, (Specialfräfte biefe§ Bi^^igeto aui§reidjenb 5u befdjäftigen

unb it)rem i^önnen angemcffen (}0(^ §u bejablen.

®a§ eigentüdje S^apejieren ift faft übcratt, fotoeit c§> nidjt ljer=

fömnt(id), toie 5. 33. in (Si^Ieben, üon ben 50ialern beforgt roirb,

bem .^anbmerfer crbaltcn geblieben , roeil and) ()ier bie eigene ^Jiit^^

tljätigfeit unb bie 2luffid)t bes ^JJfeifterg [idj nidjt in rentabler SBeife

im (Großbetrieb erfe|en läßt. 9htr in ©roßftäbten Ijahm ^^apeten^

fabrifen unb .<panblungen fteücnuieife ba§ einbringen uon 3:^apeten,

in ber 9tegel jebod) nur ber foftbarften ©orten, übernommen.

Stußer bem eigentlid^en ^apegieren unb ben geroöt)nlid)en ®efo-

rationSarbeiten ift beut .^anbiiierfer bie Um5ugc^(jülfe, bie Einbringung

uon 9)(arquifen u. f. m. , uor aüem aber ba§ gcrabe in biejem @e=

werbe außerorbentlii^ umfangreiche unb ber 9ieuarbeit faft ebenbürtige

©ebiet be§ y?eparaturgeroerbe§ in ber Slufpolfterung üon Sliatra^en,

©opbaö unb ©effetn geblieben, ^ier tonnen tüd^tige ^Jieifter mit

au§rei(^enben jvadjfenntniffen unb reellem ©efdjäft^betrieb fid; burc^

auSgebebnte ^amilienfunbfdjaft nod^ eine gefid)erte unb auMömmlidie

©i'iftens fdiaffen.

Sßir fonnnen jum © ($ n e i b e r t) a n b lo e r f , näc^ft ber ^ifd)lerei,

(2d)uf)nmd)erei unb (Sdjlofferei am tjäufigften uertreten mit umfang=

reid;en SIrbeiten au§< 33re§(au, ©rtangen, ^ena, ^ren^Iau, ©ramburg,

b. ^. au§: einer ©roßftabt uon beinafie 400 000, aibi brei ©tobten

uon etwa 20000 (Sinmofineru unb auio jraei Heinen ©täbten. äBeiter

traben wir fürjere 33efpred;ungen au§> Karlicrulje unb @iy(eben, au§>

Tidei, ®orf ©abiens in ©adjfen, 9?oßtiiein (5iönigreid) ©adjfen),

Soguarb in Dftfric^lanb unb 9Jöttingen=®armi§bad; in 33aben. 33cit

3tu§na()me ber beiben erftgenannten ©täbte, Drtfdjaften mit nur

lucnigen Ijunbert bi§ nicbt oiel über 1000 ©inroobnern. 2)er ©c^nei=

berei Ijat §uieierlei er^eblid) gefd^abet unb §u einer üollftänbigen

llnnuanblung ber Drganifation be§ ©eroerbe^ gefüfirt. (?inerfeit'o
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bte rücfftänbtge Xed)nif ber 93ieifter, befonber§ in ber ^roüinä, bie

Unfäljigfeit üicler, im 3"f<^"ei^ß" f^d) inbioibuellen 33ebürfniffen

unb neuen 9)ioben anjupaffen, bie nmngelnbe ©eraonbttieit im 33ügeln

nnb onbereS mdjx. äBenn nmn ()ört, bafe in einer ineftpreuBif d^en

Stobt (l'öbau) bei 11 felbftanbigen 9)(eiftern nur 4 @efeilen, aber

23 £et)r(inge arbeiten, fo genügt bie§, um beu ©tanb ber S^ed^nif

gu d;ara!terifieren. Siefer niebrige ©tanb ber Xeä)mt fommt nun

bem Slonfumenten gnm 33euni^tfein infolge be§ mobernen a^erfefir^.

ß'-in immer größerer 2:;eil beso ^^vublifnm^^ t)at beffer gearbeitete ^lci=

bung auf ge(egent(id)en Steifen unb 33cfud)en in beu ©roBftäbten ge^

fet)en, immer breitere J^reife ftellen t)ö^ere Slnfprüc^e an ba§ 2lu§'

fe^en, ba§ namentlid; burdj gefdjidte Specialiften im 3iif<$iißi^^i^

unb 33ügeln felbft ber biHigften Honfeftion^^roarc gegeben werben

fann. ©so erfi^eint in ber 9)iittel- unb ^Icinftabt ber 9ieifenbe be§

gro^ftäbtifdjen ilonfeftioniS* ober 9)caBgefdjäfte!§ mit feinen 9Jtobe=

Journalen, feinen 9Jiufter= unb ^|>robeftüden. @r ift felbft grofe^

ftäbtifc^ unb elegant getleibet, er bütiert g^orm unb ©toffforte unb

nimmt 33eftellungen, fei e§ nad) 'Hiafe, fei e§ auf fertige äßare, ent==

gegen, ^er ©rofebetrieb Ijat lUtufter^ unb ©tofflager, er arbeitet

mit großem Kapital, er nimmt bem Köufer ha§> Sflififo ah, baB ber

üon iljm felbft beim S;ud)l)änbler ober g^abrifanten gefanfte ©toff

ibm nerfc^nitteu mirb unb er gar feinen ober einen unpaffenben

2(n§ug erplt.

3)er fonfurrierenbe Großbetrieb bebeutet l)\ev nic^t bie ?^abrif=^

ober 93iafd)inenarbcit , foubern 58erlag, ^au^inbuftrie unb ©d;n)i^=

fijftem. @g ift nun bie näc^fte ^yrage, wie roeit bie au§ biefen 9)iO'

mentcn fid; ergebenbe ©ntroidelung geljen fann.

Unter ben un§ uorliegenben Seridjten finben mir bie fort=

gefd;rittenften ^wflÄnbe in Breslau. S)er ^Berfaffer fommt etroa gu

folgenbem 9?efultat : ®ie unteren ©d)idjten unb ein S^eil be§ 9}cittet=

ftanbeio »erfotgen fid) für 3lrbeit!San§üge unb auc^ für anbere 3ln§üge

im £onfeftion§gefd)äft, ba§ feine ^srobufte l)au§inbuftriell l)erftellt.

^öl)er also ba§ ^^probuft ber 5lonfeftion§gefd)äfte ftel)t ba§ ber fleinen

Älunbenfd)neiber ol)ne Säben (eigentlid;e ^anbraerfer). ©ie fiaben

gum 3:^eil fleine ©tofflager, ftet§ aber 9Jiufterfarten unb friften oiel-

fac^ nur bürftig ha§> Seben. Über il)nen fteljen bie größeren fouf=

männifd; geleiteten 50iaßgefd)äfte ber Marchands Tailleurs, ®ie

^nl)aber finb in erfter Sinie Kaufleute, nid;t immer gelernte ©cl)nciber.

fie tjaben ein galjlungC^fäljige^ ^ublifum, laffen im mefentlic^en nid;t

in eigenen SBerfftätten arbeiten, ber (£l)ef ober ber erfte ^iM^^^neiber
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reift in ber ftiHen 3eit unb mitbt .^uiiben in ber ^^sroüiiiä (j8re§-

lauer ©efdjäfte (äffen bi§ imd) 9iufelanb reifen). — ®ie loeitere ^rnge

ift, lüie roeit bie auf biei'em )Bec[t fid) cntraideinbe ^i>erbrängung

be§ einfachen IjanbiüerfSmäfeiöen 33etriebe§ gnr 3^it fc^on fort-

gefdjritteu ift?

3n gjtittelfttibten iiiie ^ena, ^srenjtau, erlangen unb einleben

()a6en mir überall ben ilampf ^roif^en bem 5loufcftion^n]ef($äft unb

ber ()eimifc^en «Sc^neiberei. ©§ ift ät)nlid), tüie rair e§ im ®d)ufter=

tjanbraerf, in bem i^ampf graifd^en 9)iaga3in unb ^anbioerf fennen

gelernt tjaben. 2tuc^ t)ier finb bie ©rünbe, meldje einerfeit^ bie

J^onfurreuj be§ 9JJaga5in§ ()intant)alteu, anbererfeit^ aber aud) mieber

bie ba§ ^anbmerf ftetig fdjäbigenbeu ganj ä{)nlid)e, fo ba-§ aiii6=

trauen gegen bie äJiagajiue, rüdftänbige Xedjui! uub unter Umftäubeu

fdj(ed;te§ gjtateriat beiui ^aubroerf. 3" 3^"« ^ö&en wir 6, in

33re§[au 11, in ®i§(eben fogar 18 „^erreugarberobegefc^äfte". ^on

ben ^euenfern ift nur 1, uon ben ©iStebeuern finb nur 6 in i^änben

üon gelernten ©d)neibern. ®ie @efd)äfte betreiben gum großen ^eit

neben bem .^anbel mit fertigen Hleiberu aud) gjkfegefdjäft, bie fer=

tigen .flteiber werben jum Xni burdj <geimarbeiter in ber ©tabt

felbft ^ergefteltt, gum STeil burd) Äauf au§> ben ©ngroSgefc^äften in

ben ßentren ber Jlonfeftionen besogen. ^n ber 9ieget getaugt batb

ein großer Xeil ber aufäffigeu i^anbmerter in 2lb()äugigfeit non ben

^Jiagagiueu. ©o finb in ^irenjtau ein drittel, in ©i^Ieben ade

<5anbJt)erfer üon ben 3)iaga5inen abijängig. 9htr Qena ftebt wer-

t)ältui§mäBig gut, \m§> fid; n)ot)l burd; bie breite ©c^ic^t befferer

^unbl'djaft, aber aud) bie oertjältniSmäBig f)ot)e X^ä)mt erflärt, bie

fd)on barauS I)erüorget)t, bafe in ber ganzen ©tabt nur 5 3Jieifter

l^etjrlinge i)aUn (bauon 4 nur je einen) unb alle übrigen, menu fie

^ülf^fräfte gebraudjen, ©efetten einftellen.

^n üleinftabt uub ©orf finb bie ^ßerljältniffe unb 3lbftufuugeu

au^erorbentlid; üerfd;ieben. ©o finben mir Dörfer (@al)len5 im

©rjgebirge), in benen ber ©c^neiber fc^on fo weit fortgefci^ritten ift,

baB er felbft bie ©toffe liefert, i^m madjen aber äi>anberlager unb

33a5are ber nädjften ©täbte i^onfurreuä ; aubererfeit'3 Ijaben wir uod)

Drtfc^aften, mo tro^ ber 9iät)mafd)ine, bie im großen unb ganjen

bie ©tör unmöglich gemacht t)at, biefelbe fi($ bod; nod^ finbet, fo

^ Sie 33eäeid)niuig „^errengaiberobegefc^äft" ift in ben brei 2lrbeiten offem

bar nicf)t ganj in bemfetben Sinne gc[n-aucf)t; für unfere Grörterungen ift baS.

aber gleichgültig.
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in Soquorb, ^reig ©mben in DftfrieSlanb, einem Sorf mit 580 ©in-

iuof)nern, barunter 15 ©ro^bauern. ^icr giebt ber Sc^neiber felbft

bie 3wt()aten nur bei ganj [i(^ern £unben, „er f)ält bie§ aber

für eine ©pefulation, bie bem ^anbraerfer nid^t

jiemt". Gin anberer Scftneiber be§ Drt§ {)ält allerbingS f(^on

(Stoffmufter, ebenfo raie ein il'aufmann, unb beforgt banac^ bie ©toffe,

aber ^aufierer unb 9ieifenbe ftäbtifd;er g^irmen nm($en il)m ^onfur^^

renj. '^Mn taim eigentlid; fagen, ba^ ba§ ©tabium ber Umroanb=

(ung in J^teinftäbten unb auf bem Sanbe üielfad) nur uom Bwfott

abijängt. Gin einziger tüchtiger 3.Uenfd; fann unter Umftänbcn bie

gange Drganifation beS GJeroerbeg nmroerfen. Gin fd)lagenbe§ Sei^

fpiel bafür ift bie Gntraidefung in 9lafet'. 3>or 10 ^ai)ren roaren

bort etttia 15 3)teiftcr mit je 2—4 ©efeüen unb 1—2 Setirüngen

befd^äftigt. 2)a übernahm in ben 80er Satiren ein in 33erlin a[§

3ufdjneiber auSgebilbeter @efd)äft§mann ba§ üäterüdie ©c^neiber^

gefdjäft; er errid)tete aticbalb ein gro^e^S 3;;ud)lager, rid)tete in feinem

neuerbauten unb für bie örtlicj^en SSerf)ättniffe ungemein ftattH($en

^aufe einen eleganten Saben ein, ftedte niebrige '^^reife unb geioäJirte

fet)r bequeme ^ötj^iu^ö^bebingungen, fül}rte and) ha§> 2lbp()lungi§'

gcfc^öft ein. S)urd) aße biefe Ginrid^tungen, roeldje ein bebeutenbe§

53etrieböfapita( ermöglichte, gelang e§ il)m, feinen 23etrieb berartig

ju erroeitern, bafe er Ijeute 12—18 ©efeüen befdjäftigt, einen Qu--

fc^neiber f)ölt, ber 1500 9Jhr! @el)alt befommt, unb mel)rere frühere

felbftänbige ©c^neiber au§er bem ^aufe mit 9lrbeit oerforgt. ®ie

^olge von beut Stuftreten biefe^ 9Jianne§ mar, bajs brei anbere

©(^neiber gleichfalls ^u($lager einjurid^ten fnc^ten unh fo il)re alten

Äunben raenigfteufo jum S^eil l)ielten; tro|bem ift bereu 3Serbienft

fel)r gurüdgegangen, alle übrigen ©d^neiber mußten fid) mel)r ober

minber auf ^lidarbeit befdjränfen.

9iad; allem bisolier 3lngefül)rten wirb man fagen fönnen", ba^ ber

^anbroerfer, ber in ber Sed)ni! auf ber ^öl)e ftet)t, fobafe er nad^

inbioibuellem ©cfc^macf unb nad; gjJobeseid^nungen fid^ im 3"f'^i^itt

äu rid;ten vermag, ber etroaS J^apital befi^t, fobafe er bar einfaufen

unb einen befd;ränften ^rebit geben fann, ber moberne 9)iufter=

foHeftionen üon guten g^irmen rechtzeitig an ber ^anb l)at, immer

noc^ fein StuSfommen l)aben roirb. ®a§ beffere ^ublifum, ba§

Ijeute für 'äRafearbeiten im mefentlii^en au^fd^lie^lid) nod^ in 23etrac^t

fommt, l)at auä) Ijeute nod; meljr 33ertrauen §u bem ^anbinerfer.

1 «anb IV, ®. 209, 210.
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ber felbft Tia^ nimmt unb bie Slrbeit womögüc^ unter feiner 3Iuf-

fidjt l)erfteüen Infet, aR^ gu ben ©efc^äften, in benen eine ^^erfon ber

Snljttber be§ Öefc^äfte^, eine onbere ber 3ufdjneiber ift unb brei

nnbere bie Steile be§ 3ln5ug§ jeber in feiner eigenen SBo^nung fertig

ftetten. ®qB Ijeute bie großen fopitaliftifd^en 9:)(QBgefcr)äfte metjr

.Sulauf fioben, liegt nur baran, bafe bie burd)fd)nittlid)e ©id;erf)eit

bc§ mobern 23ebicntroerbeng unb beg ©utfi^en§ bort größer ift, aU

wenn man gum einzelnen fleinen 9}ieifter gel)t, ben man nid)t fennt.

5l(einmeifter ber üorbefdjriebencn 2lrt, bie f)eute fieser nod; fe()r be--

geijrt finb, fämpfen nur mit bem Umftanbe, baB fie üon bem für fie

geeigneten ^^pub (ihim fd;roer gu finben finb. ©ernbe baburd^ roirb

e§ auä) tüd)tigcn 2lnfängern f)eute auBerorbentlid; fdjiuer, Porroärt§

ju fommen.

Über bie ^ürfdjuer wirb un§ qu§ ^yronfenberg im Jl'önigreid)

(5ad)fen unb au§> 33rc^^(au QU§füf)rIid)er berichtet, auBerbem an§^

iiarBrul)e, 9ia!el, ^ioBiuein unb ®i§(eben. ^n ber Jlürfd;nerci ift

üon jetier ein siemlid) eri)eblid)e§ S3etrieb§fapitnl erforberlid) gemefen,

bag begünftigt bie @ntftc()ung üon ©ro^betrieben. 3ii"«'J)ft Steigt

fic^ üon ber ilürfd)nerci fd)on feit ber 3Jtitte be§ ^aljrbuubert^ in

immer auggebetjuterem ^Mf^c bie fogenannte 3"^i4)terci air ®q§

Öerben, 9üipfen, ©djeren, ?^ärben unb 'Mämn ber ^^efäfelle, cljemall

ein 63auptbeftanbteil ber Ijnnbiuerf^Muäf^igen Äürfc^nerei, get)t an

©roBbetriebc über, bie gum großen STeit iljren <B\^ in ßeipgig ober

in beffen mi)C tjaben. Seipäig ift ber erfte 9Jiarftpfat3 für 3^eEe in

9Jiitteleuropa unb neben Sonbon unb Diorogorob über(;aupt ber britte

33krftpla^ für berlei gette im äi>e(tt)anbel. ©ine eigentümlid)e (Bv--

fd)einung ift e§ nun, ba^ nid)t ber 9kud)mQrent)änb(er bie Buridjterei

übernimmt unb bie jugerid^teten geUe oerfd;leiBt, foubern ha^ ber

Jlürfd^ner bie grelle ungugeric^tet uom ^äubler fauft, fie an bie 3"=

rid)terei giebt unb üon bicfer §ugerid)tet micber jurüderljält.

®ie Hürfd)nerei im engeren Sinne entmicfelt Slnfä^e gu größeren

betrieben feit ber ^Dtitte be§ 3at)r()unbert§ , b. f). feitbem bie @nt=

midelung be§ ä>erfel)r§ bagu bie 9Jtöglidjfeit bietet. (B§> entftet)en in

größeren ©tobten bie ^elgnmgasine, bereu 2ÖQre im rcefent(id)en

bau^inbuftriell burdj gelernte Slrbeiter Ijergeftedt ift unb uielfad; im

ä>erfQnbgef($äft oertneben roirb. 3n neuerer 3eit entfielt bann bie

fogenannte ^setäroarenfabrif, eigentlich eine älianufaftur, bie oielfad)

leidjte äBare, ja bireften ©c^unb lierfteUt unb if)re 2lbnel)mer bem*

gcmäB — fie fe^t nur an äBieberoerfäufer ah — nidjt unter ben

©ad^oerftönbigen , ben fleinen i^ürfd;nern in ber ^^'rooin?, finbet.
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fonbern in i^onfeftionSgefd^äften , 2)amen()uttäben , Sncotagen= unb

^ur§n)arengef($äftcti.

®em fleineu «i?ürfd;ner bleibt bei biefer ©ntroicEelung ber ^anbel

mit fertigen SBaren, bog finb in erfter Sinie billigere a)hip, i^ragen,

Sarettg, 9JJü^en, feiten einntat ein geroö^nlid)er ^^selj, eine ^elgjacfe

ober ein ^nfefatf. daneben nerarbeitet er and) rooljl tiier unb ha

fetbft norf) ^eüe gu ^^eljraaren, gu fragen, gjiü^cn, gjhiffen, ^eppidjen,

er beforgt ha§> Sefe^en unb füttern von 5l(eibung§ftücfen u. f. ro.

er fertigt biefe ^robufte unter 3u^ülfenaf)me feiner ^mnilie ober

einer 9iät)erin, roätirenb ber §od;fnifon fommt e§ an<i) root)l üor, bofe

er nocb Heimarbeitern, {grauen, bie ba§ ©infüttern oon 9}iuff§, ^a*

rette unb 9)Ui^en beforgen, Sef^äftigung giebt. ©in roeitereS bem

^(einfürfd^ner gebliebenes ©ebiet ift bic 9ieparatur unb in aii§>''

gebeljnterem Wia^^ bie 2lufberoQl)rung oon ^el§fad;en. daneben fuc^t

er burd) gjiü^ennmd^erei (forceit ber ^ut bie 9Jiü^e nid^t oerbrängt

t)at), §nnbel mit ^üten, i^raroatten, ©d;irmen u. f. ro. fein 2ihin

fo gut al§ mögli($ ju friften.

aßie Ijeute bie ®inge in ber ©roBftabt liegen, geigt ba§ SBei-

fpiel üon 33re§lau: oon 130 felbftänbigen Mrfd)nern l^aben nur 25

ein eigenes @efd)äft, bie übrigen arbeiten als ^auSinbuftrieße im

©olbe ber ©roiunternebmungen. ^n ber Jlleinftabt machen bie oben

erroäljuten ©efdjiifte, roeli^e mit billigen ^elgroaren Ijanbeln, bem

^ürfcbner J^onfurreng, ber auü^ mit bem foliben ^robuft ber ©roB^

inbuftrie roegen beS teureren @in!aufS oom Sn'ifdjen^änbler, ftatt

bireft auf bem ©ngroSmarft in Seipgig, ni^t fonfurrieren fann.

Über bie ^utmac^er ^ahzn mir 3lrbeiten auS^ erlangen,

Seipgig, auS bem ©ebiete ber ©utac^er 2;rad)t (4 ©emeinben oon

etroa 900 bis 2300 einroo^nern im @roBl)er5ogtum 33aben), auBerbem

aus ^orlSrulie unb ©iSleben. ®ie ^utmad;erei als ^anbroerf ift

fo gut wie tot. Sie ift auSfdjlie^lic^ an bie ©ro^inbuftrie über--

gegangen, bie il)re ^auptfi|e in Dffenbac^, ^^ranffurt a./9Jtain, ©Ibing

unb 3lltona l)at. ©oroeit nod; eljemalige ^anbroerfer egiftieren,

roibmen fie fid) bem ^ut^anbel, ber 9teparatur, eoentuell aud) t;ier

unb ba nod^ ber legten f^ertigftellung ber auS ber ?^abri! begogoteii

SBare. S)er enbgültige 6ieg ber ©ro^inbuftrie ooClgie^t fid) im Saufe

ber fiebriger 3al)re. 2Iu($ bie legten 9?efte beS örtlichen ^utmac^er^

geroerbeS oerfc^roinben jur S^^t «lit bem @ingel;en ber örtlid^en

^radjten. ©o werben 5. 53. im ©ebiete ber ©utadjer 3:;raci^t §ur

3eit allerpd^ftenS nod) gefin S)u^enb ^üte pro Saf)r oerlangt. Sie

^})tü^enma^erei, bereu aud^ gebadet werben muB, ift im roefent=
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liefen nod) Sofalgeioerde geblieben, ber SSerbraud^ an Waiden ift

ober erl;ebli(j^ jurücfgegangen ; nur ein 2;eil ber ßanbbeüö[fernng in

ntand)en ©egenben, ferner ©tubenten, (Sd)ü(er nnb 9Jiilitär bilben

bie ^unbfc^aft ber 9)tü^enmac^er. ©o finb e§ iebe^mal iotak 33e=

bingungen, üon benen bie ©jiftenjfä^iigfeit be§ ©eroerbe§ abt)ängt.

9ln^ bie 9)cü^enninc^er finb in erfter Sinie ^änbler nnb §uiar üer=

faufen [ie biefelben ®inge, bie oben bei ben ^ürfdjuern erraäJint

ronrben.

3d) luiü an biefer ©teile and) g(eid) ber ^är ber gcbenfen, aU

im mefentlidjen in bem ©ienft ber 33ef(eibnng!oinbuftrie ftel;enb.

9lrbeiten liegen üor qu§ Seipjig, qu§ ber ^^riegni^ nnb bem ©ebiete

ber @utad;er ^^radjt, weiter an§> Siafel nnb ©iSleben. '^hiä) bie

^yärberei alten ©djIageS ift tot. ©ie ift mit i^ren 91ebenfnnftionen,

ber SIppretur n. f. ro., im roefentlidjen in ben ©ienft ber betreffenben

^abrifation^sroeige (äßoUe, ©eibe, 33nnnnyolIe n. f. m.) getreten,

nnr t)ier nnb ba, mo nod) fteine ^abrifanten eyiftieren, friftet mit

biefen ber ^yärbcr alten ©d;(age§ ein fnmmer(id)e§ ®afein. äi>o

fonft in Heineren ©täbten nod) felbftönbige g^ärbereien beftef)en,

eriftieren fie nur in 33erbiubung mit bem Raubet ober in fefter 2ln=

Icfinung an 2:!ej:ti(fabrifen.

3)ie neuefte ^eit Ijat einen befonberen ^mdq ber Färberei, bie

fogenannte Sappenfärberei entftel)en laffen, b. l). bie g^ärberei oon

^erfdönittenen refp. gugefdjnittenen ©eineben, ilteibern, ©t)an)(§,

^üdjern u. f. w. ©ie fteljen nteift in ^Oerbinbung mit fogenannten

Sßäfi^ereien ober d;emifd;en SJeinigung'oanftaltcn. ^n biefer -IcebeU'

form ber Färberei fdjeint ber Kleinbetrieb ejiftenjfäl^ig gn fein, be=

fonberg ba aiiafd)inen nnb ungelernte 2trbeit§fräfte feine au§fd)Iag=

gebenbe ^totte fpieten. 2000 maxt Stnfagefapitai nnb etioa 2500 mavt

33etrieb§!apital reichen au§. Slber immerijin finb fotd;e 33etriebe nur

(ebensfäfjig in oerbältni^mäfsig großen ©täbten; in fleineren fetjtt

ibnen bie i^unbfd;aft ober fie muffen fid), loie e§ in ber ^riegni^

uorfommt, auf§ .gaufieren legen.

2ludj ber 33arbiere nnb ?^rifeure, bie ja in ber ©tatiftif

unter ber 9üibrif 33e!(eibung nnb 9ieinigung aufgefütjrt gu werben

pflegen, fei an biefer ©tette gebadet. 2Bir traben Sefd;reibungen an§

Berlin, ^:|3ofen, J^onftanj nnb weiter an§> .tar[§ru()e, 9kfel, @i§teben.

®a§ Sarbier^ nnb ^rifeurgewerbe ift tjeutjUtage faft nie md)x ge-

trennt, nur in 33erlin fott e§ einen betrieb geben, in bem nid;t

rafiert wirb. 9Jian fann je nad) ben nerfd^iebenen a>errid;tungen

ba§ ©ewerbe unter bie perfönlidjen ©ienftleiftungeu , in ba§ Sol)u=
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roer! ober in ba§ ^reigroerf einred^neii. S)er Jlleinbetrieb ift {)ier

nod^ fjeute bie einzig ridjtige ?5^orm, tüeit ^Jiafc^inen unb ungeterute

3tr6eit§fräfte feine SSeriüenbung finben, mit ^u§>nai)me ber ^serütfen=

niadierei, in ber g^rouen befdjäftigt toerben. S)ie SebenSfäljigfeit be§

Betriebes rid^tet fic^ einfadj unb adein nac^ ber J^onfurrenj, nadj

ber g^äljigfeit ben 5Infprüd)en be§ ^^ublifum§ geredjt ju werben, unb

bie 3(bftufung in ber Dualität ber einjetnen @efd)äfte ift benigenmfe

eine aufeerorbentUdje. ä^ielfad) ift haä 53arbiergen)erbe mit beut ^eit-

geljütfenberuf ücrbunben, er unterliegt befonbcren gefe^(id;en 53e^

ftintmungen. ©er ^yrifeur ift in ber 9?egel gleid)geitig ^erüden=

mad;er, einzig in ben le^teren Bi^^iö^" fominen betriebe cor, bie

man, wenn man abfolut raitt, unter bie (Großbetriebe red^nen fanu,

raeil e§ i)m unb ba (Specialbetriebe giebt, bie big gu 30 unb meljr

§ütf»!räfte befd^äftigen unb ätuar, raie fd^on bemerft, gum ^eit

n)eiblid)e; and; Heimarbeit fommt l)ier oor. ©ine ert)eblid;e ^on=

furrenj oermögen biefe Setriebe bi^l^er nidjt ju mad^en, werben fie

auc^ niemals mad;en, meil bie ^erüdenmad^erei nur eine nebcnfäd;=

lidfie @innat)met)uelle be§ 33arbier= unb g^rifeurgefd^äfteS bilbet.

IV.

2Bir kommen ju ben 9Zal)rung§mittelgeroerben, ben 33ädern unb

^onbitoren, 3^leifd;ern unb trauern.

3trbeiten über ba!cöäder=^ uubi^onbitorgemerbe liegen

t)or an§> Seipjig, Breslau, ^em unb Berlin, ba^u fommen bie 33e-

rid^te über ^arlSru^e, 9iafel, @al)leu3, Soquarb, 9Jöttingen=®arm§*

bac^ unb @i§leben. ^m Söädergeraerbe finb bi§l)er nur für bie

©djiuarsbrotbäderei 2lufä|e jum ©roßbetrieb oorl)anben, inbem ber

g^iSfuö, Kommunen unb ^onfumoereine fold;e eingerid^tet l)aben.

©§ finb aud; rool)l Slnläufe genoffenfc^aftlid)er 33ilbung oorl)anben,

fie Ijaben bi§l;er gu befriebigenben Siefultaten nic^t gefütjrt. (Berlin.)

2lußerbem rairb üielfad^ über bie il'onfurrenj ber Sanbbrotbädereien

geflagt, bie l)ier unb ba §u siemlid) umfangreid^en 33etrieben fid; gu

entroideln beginnen, ©onft ljerrfd;t ber Kleinbetrieb befonber;? in

ben 9)Uttet= unb illeinftäbten ungefd;raäd;t oor. 3lu§nal)m§log finben

lüir ba§ Hanbroerf überall nod^ in ber SBeiß-- unb g^einbäderei. 93on

befonberem ^ntereffe ift, baß für Seipgig unb 5larl§rul)e nodjgeunefen

mirb, loie bie Setriebe mit meniger als 5 ©eljülfen profperieren, bie

mit mel)r als fünf @el)ülfen jurüdgeljeu, b. t). alfo bie .Kleinbetriebe

ücrnieljren fi($ auf iioften ber ©roßbetriebe, ^ier unb ha ej-iftiert
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TOO^t ein größerer ©pecialbetrteb mit ©jrport (5. S. für B^üiebad).

3(uf bem Sonbe ijat bie 33äcferei baburd), ba^ bie tänbicfie Seüölferung

in immer roeiterem Umfange ba§ 33acfen anfgiebt, entfcf)ieben \l)X

©ebiet oergröfeert.

3n ber Ä^onbitorei Ijerrfd^t g[eirf)fatt^5 ber tfeinbetrieb öor.

3In größeren ©efd^äften giebt e§ nur tjier unb ha (Speciolbetriebe;

aujßerbem entroidetn unter Umftänben einjefne renommierte ©efd)äfte

in ben ©ro^ftäbten fid) jn größerem Umfange.

Über bie ©d;Iäd;ter roirb aihi 2)üfie(borf , Seip^ig unb

Saalfelb, weiter au§ ^orI§rul)e, Diafel, ©aljleng, SoQuarb, 91öttingen=

Sarmebac^, ßi^^leben unb ®eutfd)=Siffa beridjtet. Sie ©d^Iäd^terei

t)Ot überaU ba, rao Sd;(adjtl)öfe errid;tet finb, bi§ ^u einem geroiffen

©rabe eine ©infdjränfung \i)xc§ ©eroerbeS erfa{)ren, anä) ber ©infauf

f)at namentlidj in größeren ©täbten fic^ geänbert, e§ wirb uom

©d^Iadjt^of ober uom ^änbler unb nur in f(eineren Drten bireft

üom ^^Probuätnten gefauft. 3n ber 9tinb= unb .^ammelfc^(äd;terei

!ann bie aJiög(id)feit ber ©ntroidehing oon ©rofebetrieben zugegeben

werben, ^n ber (5djraeinefdjläd)terei bagegen wirb ha§ nie möglid;

fein, weit bie 3cuancierung be§ @efd)mad§, bie 9tüdfidjtnabme auf

bie oerfdjiebenen Steigungen beio ^;pub(ifumi§ eine erijeblidje 9to(Ie

fpieten. (Set)r ridjtig djarafterificrt bie ©üffelborfer 3trbeit bie ä5er=

(jättniffe mit folgeuben Sßorten^: „®ie Dualität ber Sßare

wirb burd; ba§ inbioibueUe J^önnen be§ 9Jteifter§ be =

ftimmt. ®ie 9Jiafd;inen weifen nidjt^ auf, maS^ bem fleinften

a)ieifter unerreidjbar wäre. 2(nd) wirb bie erhielte @rfparni§ burd;

bie Soften be§ Betriebes in iljrer 33ebeutung ftarf tjerabgeminbert.

3n einem Setriebe, ber bi§f)er uier ©efeHen I)atte, wirb burc^ ©in^

füf)rung ber 9J{afd)ine einer entbetjrüdj gemad^t; ha§> bebeutet eine

@rfparni§ oon 900 bi§ 950 9Jiar!, bem auf ber anbern ©eite eine Slu§=

gäbe oon runb 750 9)iarf pro ^aljr entgegenfte^t. ©in SSorteil oon

150 bi§ 250 maxt pro ^a^x übt aber weber einen ©influB ouf bie

greife aul, nod; brüdt er bie ^onfurrensfä^igMt ber kleineren 9)ieifter

tjerab." — Jlnx foweit bie 3)tög(ic^!eit einge^enber

3iuffid)t be§ a)teifter^ reid^t, ift bie 2tu§bet)nnng be^

©efc^äfteg möglid^." ,

©in Siac^teil fann bem fleiuen ©d)(äd)fer baburd; entftel^en, ba§

er nid;t ^auSbefi^er ift ; er ift oon ber in ber Mi)c feinet ©efc^äfteä

wot)ncnben ilunbfd;aft abl^ängig, er fann ot)ne erfiebüc^en 9iad;teil

S8anb I, ©. 237, 238.
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fein @efi$äft§(o!al nicf)t üerfegen unb ift fo, fobalb fein @efd;äft

profpericrt, (eid;t rauc^erifd^er Slulbentung burcfj feinen 3Sermieter

auggefe^t.

Qu Keinen ©täbteii unb auf bem Sanbe ift in ber ©c^täd^terei

nichts geänbert. ©o fönnen roir tro^ ber in ber 9iinb- unb ^ammd-
fd^[äifjterei üor^anbeneu 9)iög[id;feit ber ©ntroicfehmg von (3ro§=

betrieben ba§ ©d^Iäc^tergeroerbe tjeute nod; aU unumftritteueS .^anb^^

Toerfggebiet t)inftetlen.

2tnber^ liegt e§ bei hen S3r au er n. 2Bir l)abin barüber 33e=

rid^te au§: ^ena, weiter anS: 5!arlgru^e, 2)orf ©at^ten^ unb ©illebcn.

9JJan braudjt feine befonberen ©tubieu gu machen, um ju raiffen,

bafe in ber 33rauerei ber ©ro^betrieb int roefentlic^en gefiegt f)at,

baB e§ befonbere 3Sert)ä(tniffe fein muffen, wenn ber llleinbetrieb

irgenbrao uo<i} lebenSfö^ig ift. ©o fommt e§ oor, ba^ eine fteinc

Brauerei nod) floriert, raenn fie it)r ^srobuft in einer ober einigen

günftig gelegenen, eigenen SÖirtfc^aften abfegt, ^ier ift if)re ©i'iftenj

bann baüon abtjängig, ob biefen 2ßirtf(^aften irgenbraie eine oer=

^ängni^üode itonfurreng entftebt. — 2luc^ auf ^Dörfern finben luir

fteine Brauereien mit (ofatem 2(bfat^ in günftigen roirtfd;aftti(^eu

ä^er(}ältniffen.

V.

®ie 33 au gen) erbe, bie nun folgen foUen, taffe id; im weiteften

©inne bes 2Sorte§; iä) net)me t)ier(jer alle in ber ©nquete berüd=

fiditigten ^anbioerfer, bie bei 9ieubauten in S3etra(^t fommen fönnen.

Über bie Saufianbraerf er i. e. ©. (3)iaurer unb 3^w"^^i^^i^)

i^ahtn mir Strbeiten üü§> Seipjig, 53reg(au, Qena (©tabt unb 2{mt§=

bejirf) unb ©öbeln (2lmt!of)auptmannfc^aft), be§ weiteren an§> RaxU'

rut)e, 9kfel, @at)Ienj, Soquarb, 9(öttingen=®arm§bad;, ©i^Ieben unb

^rampi^ bei Siffa (^;|Jroüin5 ©d)(efien).

2Sir fe^en f)eut5utage faft überall ba;3 9}]aurer= unb 3in^werer=

banbroerf oereint. Stusnabmen finben roir t)öc^ften§ in ben ®roB=

ftäbten, wo größere ©pecialbetriebe bie Slnglieberung be§ ^i"^"!^^^^-

geroerbe§ an ba§ yjJaurergeroerbe entbetirlicb mad;en
; fonft ift bie

Sf^eget, ba§ mit bem 9)iaurergef(^äft eine 3in^werei mit Dampfbetrieb

üerbunben ift, bie meift aud) g(eid)§eitig S3autifd)Ierarbeit beforgt.

^m Bau{)anbroerf tjat fid; eine burdigreifenbe SSeränberung ba=

burcl) ootlsogen, bafs tjeutjutage ber 9}ieifter, nic^t metjr, roie früber,

ber 33auf)err 9JtateriaI unb Söl)nung liefert, bajs nid;t meljr oon il)m

3af)r6uc^ XXI 3, £)i-|g. b. ©(|moEer. 20
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otte Söod^e ber g)Jeifter unb feine Slrbeiter ben £ot)n erfialten. ®urd^

biefe Umroanblung , bie ben 93kifter sum Unternefimer nmd^te , fam

gunädjft ein fapitaliftifd^eg Clement in ba§ ^ougeroerbe. Sie 3:f)ätig=

feit be§ Unternet)mer§ griff immer roeiter, fobafe e§ t)eute nid^t jur

Seltentieit geljört, bafe fämttid^e 33Quarbeiten einem Unternel^mer in

©eneratentreprife übergeben werben nnb ba§ ^an^ ron it)m in§> sur

(5d;lüffelübergQbe fertiggeftettt rairb.

©ine weitere moberne ßrfd^einnng im 33nugeroerbe ift bie ^erfon

be§ 3lrd)iteEten. Jliä)t nur bie größere ^Variabilität unb reichere

?Vormgebung ber 2lrd;iteftur mac^t fie notroenbig, aud) ber öfonomifd^e

STeit be§ Saugefd;äfte§ erforbert i^ren S3eiftanb. Sie S^ergröf^erung

bei 5Jtarfte§ unb bie SSerfdjärfung ber i^onfurrenj unter ben 33au*

[janbroerfern t)at bie alte (Stabilität ber greife erfdjüttert. Ser

ä.krtrag§abfd)luB mit ben ^aul)anbmerfern ift feine ^ertrauen§fad)c

mel^r, er erforbert ted;nifd;e S3ilbung, ^})iaterial= unb ^reiSfenntniffe,

bie ber 33aul)err im allgemeinen nid;t befi^en fann. ^enm ift bie

Übermadjung be§ ^aue§ eine größere ©ad)fenntnig erforbernbe 3ln=

gelegenl^eit geworben, unb enblid^ Ijahm aud; bie fomplisierteren

$8erorbnungen ber Sanpolisei bem 2lrd;iteften eine 93iittelftellung

graifdjen 33aul)crrn unb 2^el)örbe neben ber groifdien Sauberrn unb

^anbioerfer gefid;ert. 2tu§ le^terem ©runbe werben felbft für größere

33auänberungcn üielfad; 2lrd;iteften l)erbeigeäogen^"

©0 fdjeint ba§ ^augefdjäft auf eine rein fapitaUftifd)e Gnt=

widelung Ijingebrängt §u werben, bod) ift \)a§> non ber ^autl)ätigfeit,

b. l). im weiteren uon ber ^ei)ölferung'5oermel)rung abijängig. Ser

Staub ber 33eweguug ift etwa folgenber: Sangfam wad^fenbe a)UtteI=

unb illeinftäbte mit überwiegenb fonferoatioer 33eüölferung Ijoben

eine 2tnäal)l foUber, meift gutfunbierter ^augefdjäfte (bie ^nljaber

nennen fi^ 2)iaurer- ober Bimmermeifter) in a]erbinbung mit ®ampf=

jimmereien (eoentuetl auc^ 33aufdjreinerei). Db bie 93auten in ©eneral=

eutreprife gegeben werben ober nidjt, l)ängt üon ^erfommen unb

anberen lofalcn a>erl)ältniffen ah. Sßo fid) in foldjen Drten ein

fdjneaereg Söadj^tum bemcrfbar madjt unb bemgemä^ bie Spefulatiou

beginnt, ftet)en in itjrem Sienft in ber Siegel ©efeUen, bie fic^ felbftänbig

mad;en unb 3trbeiter anneljmen, b. ^. wie überatt Seute, bie md;t§ in

oerlieren Ijaben. Überljaupt muffen wir in Stäbten mit f
c^neUwad^fenber

33er)ölferung unb regelmäßiger 33autl)ätigfeit, b. i). befonberS in ben

©roBftäbten, unterfdjciben swifdjen ber (gpefulation§= unb ber ilunben=

1 33nnb III, ©• 74.
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arbeit. ®ie ©pe!uIation ^at in it)ren ©ienft gejogeit bie mitttereu unb

!leiueren, namentlid) bie nid^t fapitalfräftigen 33etrie6e. ®ie @rofe=

betriebe unb bie fopitalfräfticiien 9)tittelbetriebe beforgen bie Äunben=

arbeit unb beteiligen [id; an ©ubmiffionen , bie natürlid^, je größer

ba^ Dbjeft wirb, um fo größere Unternetjnuingen erforbern unb ben

mittleren Söetrieben gum STeil, ben Heineren ftetS üerfd^Ioficn finb.

3mmert)in ift im 33augeroerbe bie 2lu§bi(bung üon Dtiefenbetrieben

fo gut roie au^gefdj [offen: „®ie Setrieb§!often fteigen mit ber ©röfee

be§ Setriebe^, fobalb biefer einen Umfang annimmt, ben ber ön()aber

nidjt ol;ne Unterftüfeung burd) frembe ^ütf^Mfte ju überfet)en nermag.

infolge ber ©igentümlidjfeit be§ Saugefd)äfte§, fic^ in eine dMijt

ron Gin5elunternet)ntungen auf§utöfen, nimmt bie ßentralifation mit

ber ©ef^äftgeriueiterung ah. Sa§ 2tuffid;t§= unb Sureauperfonal

erforbert Soften, benen feine 6Tfparni§ gegenüberfte!)t. S)ie 2lnorb^

nungen werben uinftänblid;er : ma§> ber fteine 9Jieifter au§ bem ©teg=

reif anorbnet, muB I)ier hm ganjen 33ureauapparat burd;iüanbern."

2)a§ ©efamtrefultat märe alfo, ba§ ungenügenb bemittelte Sitein-

unb gjiittelbetriebe nid^t lebenSfätjig finb, baB biefe in ber 2tbt)ängtg=

feit üon ber ^anfpefutation ein bürftigeg unb ungeroiffe§ S)afein

friften, im günftigften galle aber in Jlleinftäbten burd; ^-tidarbeit

fid; burd)bringen fönnen. ©olibe funbierte ^Mttelbetriebe finb bei

augreid)enber Kenntnis be^ SeiterS burc^au^ (eben^fäljig. ^m ganzen

fann man oieIIei($t fagen, bafe ba§ ilapitalbebürfniS mit bem Um=

fang be§ ©emeinroefen^ bi» ju einer geroiffen ©tnfe mäd^ft. Über

biefe ©tufe t;inau^^ fann bas 5l'apitalbebürfni§ eüentuell raieber ah--

net)men unb jroar in bem $Bert)äItni§, al§ bie faufmännifd^e 33ilbung

unb bie Sutettigenj e§ bem Uiiterne{)mer ermöglid^t, mit Special

betrieben in ftänbigem 3ufamineni)ang gu arbeiten unb biefe in feinen

S)ienft jn jieljen.

Über bie ®ad)beder tjaben mir nur eine Slrbeit unb groar

au§ g^ranffnrt a.'a)iain. 3m 3)ad;bedergeiüerbe Ijat ber ilteinbetrieb

burdjau§ ba§ Übergeraid;t. ®ie ©rünbe bafür finb äf)nlid)e, roie

bie, roetd;e eine übermäßige 9hi§bet}nung he§> 9Jkurer= unb 3i"^i»e^^er-

betriebet üerf)inbern. ®ie Slrbeit erforbert ©orgfatt unb ftete Stuf'

fid^t; benn ba^ ©emerbe wirb nid)t in ber 9Berfftatt, fonbern am

Drt be§ 33aue§ ausgeübt. Smmerljin barf man, meine id;, nid)t

üergeffen, ba§ bie 3lrbeit ^'erl)ä(tniffe be§ 9.Beften§ be^anbett, mo

mir eine üerljäitniSmäfeig fonferoatioe 53eoölferung unb ftärfere ge=

merblid^e 3::rabitionen tiaben al§ im Dften, unb tüo aud) bie 3ln-

20*
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fprü($e an bie Dualität, rote lüir bei anbereu ©eroerbeu gefeljen

ijahm, im großen unb c^angeu !)ö{)ere finb aliS f)ier.

®ie S^öpfer föuuen mix nur mit ber einen .^äffte itjre» @e=

u)erbe§, ber 5la(^eltöpferei unb Dfenfe^erei, nid^t ober mit ber @e=

fäBtöpferei {)ier(}er red^nen. @§ f)at aber feinen B^erf, bie beiben

3n3eige um biefeg äußeren ©runbejo roitlen in ber Sejprecbuncj ju

trennen. 3)ie Töpferei ift üietfad^ i^re§ 9Jiaterial§ raegen an i^ren

Drt gebunben, refp. huxä) ba§ 3?orfommen be§ 3)iateria(§ (}eröor=

gerufen unb ju größerer 2lu§bel)nung gebracht, fo befonberS in jraeien

ber ©ebiete, aii^ benen rair Serirf;te f)aben, in 33unälau unb auf

beut SSefterroalb. 2lu§erbem Ijahtn wir größere 2lrbeiten über bie

S:öpferei an§> Seip5ig unb üier fleineren färfjfifdien Crten, ferner au^

Sre^ben unb 5lönig§brü(f unb he§ roeiteren an§> ^arl§rul)e, (SiSleben

unb 3^öttingen = ©arm^bad;. 2Bir muffen, roie gefagt, bie @efä^==

unb bie Dfentöpferei unterfc^eiben. S)er erfteren ()aben ©(a§ unb

^oräettan, Sied) unb ©maille eine oernidjtenbe ^onfurrenj bereitet,

bie groeite fämpft gur Seit gegen bie moberne ^eiäted;nif, bie Sampf-

unb 2Baffert)eijung u. f. m.

Sie fo ber ^^öpferei nod) üerbüebenen ©ebiete finb bi§ auf

wenige börflid)e unb gong fteinftäbtifdje 33etriebe, bie gimi STeil gleich-

zeitig .*gaufier()anbef treiben, foiueit fie ^iä) mit ber @efö§töpferei befd)äf=

tigen, an bie ^auSinbuftrie unb foiueit eg fid; um bie ^erfteffung von

ilad^eln f)anbelt, an bie ©ro^betriebe übergegangen, ©o bleibt bem

Töpfer nidjtio weiter al§> ber ^anbel, ha§ Ofenfe^en, wobei il)m bie

''Diaurer J^onfurreng madjen ober er fetbft in bie 2lb()ängigfeit oom

Saugeroerbe fommeix faini unb fd;lie§(id^ ba§ 9tad)fe^en unb 2Iu§=

beffern eüentuett Umfe^en oon Dfen.

9)tit bcn 3}ialern befd^äftigen fic^ eine 2lrbeit über Serlin

unb eine über ba§ ©rofeljer^ogtum Saben, au^erbem bie Slrbeiten

über ^arlicrulje, Soquarb unb 9löttingen>2)arm§bad;. 2)ie 93ialer

t)aben im grof3en unb gangen iljr StrbeitSgebiet betjalten, roie e§

früljer roar, nur bie 9Inftrid)arbeiten ber ©ac^beder fdjränfen ba?

SIrbeitSgcBiet il}rel ©eroerbe^ in merfbarer SÖeife ein. S)ie i!on=

furrenj ber g^irmenfd^ilberfabrifen auf bem ©ebiete ber Sd^ilber^

maierei wirb bagegen burd^ entfpred^enbe Übergriffe ber (S(^ilber=

maier in haS^ 2lrbeit»gebiet biefer g^abrifen au§geglid)en. >Die Soä--

trennung üon ^f^ebenarbeiten, fpeciell bev g^arbenreibenS unb roeiter

in großen ©^iibten be§ ©erüftanbringen» Ijat fid; al§ l)ijgienifd(),

begro. roirtfdjaftlid; ^eilfam lierauggeftellt. 2tnbererfeit§ l)at ber

^anbel mit ftrid;fertigen g^arben im ^auSfleife, in ber ©tabt roie
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auf bem Sanbe, eine ^onfiirrenj entfielen laffen, beren Umfang fid)

ber ©d^ö^ung entgtel^t.

STro^bem fo bie ©j-iftenjbebingungen für ba§ 2JinlerIjanbn)er!

anfdjeinenb biefelben geblieben finb, begegnen roir bod; ber 2lu§bilbung

üon @ro§betrieben von gang er()eb(id^eni Umfang. SBir finben @e=

fd)äfte mit 200 unb 300 ^ülfsfräften, \a in 33erlin ein ©efc^äft,

baö in Seiten ber ^od)faifon big ju 600 ^ülfgfräften befd;äftigt;

unb nid)t btoB in ©roMtäbten, aui^ f(^on in üeineren ©tobten

finben mir analoge (E'r[d;einungen. 9Jid)t bie ätniuenbung uon

9)iafd)inen, fonbern uor allen Singen ber Jlapitalbefi^ Ijat bcn grof3en

33etrieben iljren 33orfprung in ber ilonfurrenj mit ben fleinen gegeben

©aju tritt ba§ bcffere ^neinanbergreifen ber 2(rbeiten, bie fauf=

männifdie 53etrieb§fiil)rung unb bie a}Jöglid;feit, ©pecialarbeiter ein=

aufteilen unb auSreidjenb §n befdjäftigen, fo 5. ^. für bie oerfdjiebenen

3roeige ber ®eforation§malerei, für ^olgimitation, ^^lafonbnwlerei,

S3lumenmaterei, <3d)riftenmalerei u. f. ro. gnr bie ausSroärtigen

älufträge, bie ftaatlidjen ©ubmiffionen unb bie beften 3lrbeiten ift

ber ©roBbctrieb überlegen. 5lbcr auä) in ben @ro§ftäbten Ijalten

fid) biSber nod) eine größere 2Insal)l üon 9)iittel= unb i^leinbetrieben,

bie Kapital genug I)oben, um aüe für fie oorteill^aften Slrbeiten §u

überneljmen unb gegebenenfalls il)ren 33etrieb beliebig erroeitern ju

fönnen, in ungefdjtuädjter JIraft. hinter iljuen rangiert baiui bie

grojse ^aiji ber i^leinmeifter, bie 9)Zangel an Kapital unb an J^ennt-

niffen giuingt, non gelegentlidjen fleinen 2tufträgen unb ber 2lrbeit bei

©pefulationebauten \i)v unficberejo ®afein gu friften, luie mir e§

ä^nlid) im S3augeroerbe gefunben l)aben. 2luf bem Sanbe ift eine

3>eränberung bi§l)er nic^t eingetreten.

Über bie © l a f e r wirb ausfül^rlid^ nur an§> Seipgig berichtet,

au^erbem nodj au§ Äorl§rul)e, ©aljlenj unb 9töttingen=®arm§ba(^.

?yaft ftetc-« ift mit ber ©laferei bie ^erftedung ber 9iol)men üer=

bunben unb infolgebeffen gtiebert fie fic^ nic^t feiten in bie 33au=

fd;reinerei ein.

5Der ©ro^betrieb ift bem ^Kleinbetrieb in ber ©loferei in mel)r=

fodjer Öe§iel)uug überlegen, ^u ber 3:^ed)nif fonnnt feine Über=

legenbeit atterbingS nur in ber ^erfteüung ber 9ial)men jur ©eltung.

©r^eblid^er ift bie mirtfdjaftlidje Überlegenljeit, weil nur er in t'urjer

3tit üiel leiften unb fid) bemgemä^ bei großen 53auten unb nament^

bei hen großen ©ubntiffionen beteiligen !ann. 'i^a^n fommt ber

S^orteil beim ©infauf be§ 9tol;nurterial» unb ber Umftanb, bafs bie

©efellen lieber im Großbetrieb arbeiten, roeit bie grobe älrbeit bort
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fortfällt; biefetbe Seodadjtung i)at ^. 35oigt in bem X\\ä)kxQ,e\vexbe

in 33ernn gemadjt.

S^aju fommen nod) geraiffe ^niponbcrabilien; fo i)erfel)rt 5. 33.

ber Sefiger ber ©ro§gInferei gefellfd)aftlic^ mit ben 31rd)iteften nnb

ift auf biefe SSeife immer orientiert über baiS, ma§ bie nädifte 3eit

bringen roirb. SBenn tro^bem bie ^al)l ber illeinbetriebe biilfier

nid)t jurüdgegancjen ift, fo Hei3t ba§ öielleic^t baran, ha^ bie @roB=

betriebe bi§()er immer bei großen Tanten befdjäftigt maren; bie

finfenbe ^onjunftnr in ber ?3ant{)ätigfeit luirb ba§ ©djidfal be§

ffeinen 6)(afer^ befiegeln.

Über bie ©teinfe^er i)aUn mir nur eine 3trbeit aii^ Berlin.

S)nnad) ift bie Sage be§ ©teinfe^ergeroerbe^ bur($au§ feine nn^

günftige. 2)a bie SSeränberungen in ber S^edjuiE be^5 ©teinftraßen^

hau^ eine 33eränberung ber ^ed^ni! be§ ^anbroerfö felber nid;t nad)

\iä) sogen, ba üielme(}r ba§ ^anbraerfiSjeug im SBec^fel ber Reiten

Siemlid) unocränbert geblieben ift, insbefonbere auc^ bie 3.>ern)enbung

oon 9)iafc^inen bis auf ben f)eutigen Xaq gönjlid) ouegefc^ (offen

blieb, fo Ijaben fid; bie mittleren unb fleinen 33etriebe neben bem

®ro§betrieb noüftänbig tcben§fät)ig ertjalten. Xa§> 3Sort)anbenfein

eines größeren S3etrieb§fapitat§ ermög(id)t jraar ben Setrieb im Um=
fang auf^^ubefjnen unb fd)afft bem 23efitj,er eineS fotd^en ^apitalso bie

fonftigen ^l^orteile be» ©ro^betriebes , auf bem ©ebiete ber Eteincn

^riüatfunbfd^aft aber oermag ber Großbetrieb bie ilonfurrenjfätjigfeit

bcio mittteren unb audj be» fteineren Betriebes bi§> je^t nid)t in

^rage 5U ftetten. @§ ift I)ier raieber bie ?^rage ber Seaufftd^tigung,

um bie e§ fic^ ^anbett, ber tüir ja bei ben ^öaugemerben fdjon

me(;rfad) begegnet finb.

®a§ ©teinljauergercerbe mirb nur in ben Strbeiten über

^arlSrutje unb 9?öttingen = SarmSbai^ erroäfint. ^ier unirbe ber

(Großbetrieb erft burd; bie moberne ©d)U^3oIIpoIitif auf beutfd)en

Soben üerpffanjt. @r ift bnrc^ feine a}iafd;inen bem Jlteinbetrieb

überlegen, foraeit e§ fic^ um ©ägen, ©djieifen, ^^olieren, 33ot)ren

unb bie ^erftellung gebret)ter Steile, namentlid; ron ©äu(en u. f. 10.

^anbelt. 3tnbererfeit§ aber mad^t gerabe bie ©infteHung oon "^Ma'

fdjinen bie SSerroenbung nur einfadjer ^^ormen jur nnabiueiSbaren

?3cbingung. ®a nun ber ^anbroerfer ba§ ^albfabrifat bireft ober

inbireft au§ benfelben Duetten bejieljen fann, a\i§> benen ber ©roßbetrieb

fein 9iot)matcria( erljält, fo ift er nur baburd; im Dcad^teil, baß er

nur in geringen Quantitäten einfaufen fann. ®ie ^^robuftionS- unb

©infaufSüorteite be;! ©roßbetriebe» werben aber burd; bie größeren
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©enerotunfoften beSfelben foraeit aufge£)oben, bafe eine raefentUc^e

^rei^btfferen^ giuifdjen feinen ^robuften unb benen be§ ^(einbetriedeS

nid)t bcftet)t. Slufeerbem föiinen atte inbioibiieden Stufträge nur mit

ber $anb aulgefübrt werben, ©o fann nad; bem Urteile eines

©roBlnbuftriellen ber ilteinbetrieb nodj ade 3lrbeiten, ble er über-

l)aupt au§fül)ren fann, blllltjer mad^en aU ber ©roBbetrieb, unb

feine Sebengfä()igfeit fc^eint bemgemöB nid^t Im gerlngften in g^rage

geftettt gu fein, c§> fei benn, bafs neue 9)kfdeinen bem ßJroBbetrieb

größere ^eraeglidjfeit ber g^ormen brächten.

2tud; fleine ©telnbrüd^e rentleren noc^.

VI.

Unter ben 9Jiet o Hg era erben flnb ble ©^loffer am

puflgften vertreten unb jroar au^ 33erlln, 33re§tau, Selpglg, Mm'
berg, ^ena, S)onauefc^ingen unb 9feiffe, weiter an§> J^arlSrutie,

91afel, Sfio^TOeln unb ei§teben. (Se(;en roir unl gunäc^ft ble Sage

be§ ©eroerbeS In ben ©roBftäbten an, fo fäHt ble 3tbfpattung ber

^erftettung einer gro&en Slnjaljt früt)er t)anbit)erf§mäBlg gefertigter

Slrtlfel unb bereu Übergang an ble ^^abrlfen ln§ 2luge. ^lerfier

ge()ören cor allen SDlugen ble ©djiöffer; weiter Ift au§: ber ©djlofferel

aUerblngä erft a(§ entwldelungSprobuft ber S^euselt, ble ^erftettung

t)on aKafdilnen, Söagen, elfernen Cfen, gerben unb anä) @elb=

fc^ränfen Ijeroorgegangen. 9tuf ber anberen ©elte fd;elnt ble

(gd^lofferel ein neue§ ©eblet burd^ ble 33ebürfnlffe ber mobernen

©tabtwlrtfdiaft gewonnen gu f)aben, Inbem fie In erfter Slnle dte--

paratur- unb 3lnbrlnguiU3§gewerbe für ©a§=, 2Baffer= unb eleftrlfdje

Seitungen geworben Ift. ^n blefem B^Jelg fonfurrlert ber iltein=

betrieb oielfadj erfolgreld^ mit bem ©rofebetrleb, Ift aber üon

ber 23autt)ätlg!elt unb ber SeoöI!erung§5una^me abtjänglg. ^n

großen (gtäbten flnben wir and; wot)l ble 53eforgung blefer 3lrbelten

fd^on In ben ^önben großer ©peclalbetrlebe; au^erbem mac^t ble

Ätempnerel ben ©^loffern J^onfurrenj. ^ur^ SfJeuarbelt fc^elnt ber

0elnbetrleb In ben ©rofeftäbten fld) alfo nld;t teben§fät)lg er=

Ratten §u fönnen. 2Inber§ liegt e§ mit ben 9)Htte (betrieben.

9Elr flnben befonber§ Setriebe üon etwa jetin 2(rbeltern, ble fld^ al§

wlberftanb§fäf)lg erwelfen. Q§> geboren In eine fold^e SBerfftatt

2)ret)bänfe, 53ol)rmafd;lnen, Sod^ftanjen, 9tld;tp(atten u. f. w. unb

fie fletjt beinahe au!§ wie eine fleine 5vabrlf. ^n bena)ilttet^ unb
^ t e l n ft ä b t e n Ift ble Sage ber Jl l e l n b e t r l e b e aufeerorbentüd^ üer=



312 §an§ ©ranbfe. [1078

fd;ieben. 2Benn roir lefen, baB in ©igteben 9 ^anbiuerf^meifter im

ganzen 3 ©efetten ober 33 Sel^rlinge befdjäfticken , fo c^arafterifiert

bieg QU^reid^enb ben te(^mfd;en unb roirtfrf;aftHc^eii ©tanb be§ @e=

toerbeg. 3tnberg liegt e§ in anberit ©täbten. ©o arbeiten in ^ena

bie Srf)Ioffereien burdjfdjnittlid; mit einem ©efeßen unb groei öe£)r=

lingen unb befinben fid) gonj root)l babei, allerbingg finb bie 93Jeifter

meiften§ ^ou-Sbefil^er. 9}kn barf biefen roirtldjafttid^en 9iüdl)alt

aber nidjt überfd;ä|en. ^m roefentlid^en ift e§> bodj bie tüchtige

tedjnifdje 33ilbung int S]erein natiirlidj nteiften!§ mit geroiffen lofalen

unb trabitioneden 9Jtomenten, bie bie Sebengfä!)igfeit be^ £lein=

bctriebe^^ in ber 93titte(= unb J^leinftabt bebingt. SÖenn toir (efen,

ba^ in 2^onauefd)ingen, oon 9)ceiftern, bie mit bi§ §u brei ober nod)

meniger ^ülfiofräften arbeiten, ber eine Äunft|d)(o[ferei betreibt, b. ().

reidj üergierte 33aIfon= unb "^reppengelänber, ©artencinfriebigungen,

©artenfjäufer unb Äunftfd)(öffer Ijerftellt, ha^ ein anberer 93ett[teüen,

§erbe, ^Ii|ableiter, Äanbelaber unb äßanborme für elettrifd;e 33e=

Ieud;tung fertigt, ba^ ein ^Dritter eine Üöcrfftatt für 33rüden= unb

©ifenbatjubauten eingeridjtet ijat unb bie ^erftellung eiferner 33rüden

übernimmt, fowie bie Einrichtung ber 3öeid;en auf ©taat§= unb

^riüatbaljuen, fo muffen wir I)ier bie Urfadbe ber günftigen Sage

in erfter Sinie in bem Ijodjfteljenben tedjuifd^en ilönnen ber SJieifter

fud^en.

'Sluä) in biefent ©etuerbe fdjeint e§ roieber ber @egenfa| jtuifi^en

bem Dften unb äöeften §u fein, ber bie ^erfdjiebentjeit in ber Sage

be» ^(eingeroerbeS §um ^eil erflärt, fo g. 33. ba^ ba§ inbiüibueüere

i^unftgeroerbe im 2Seften bem J^leinbetriebe üerbtieben ift, mäljrenb

baefclbe im Cften (in 33reölau) eine ®omäne be§ ©ro^betriebeö ge=

TOorben ift.

Sie (5d;miebe jerfaüen in ©rob-, ^uf= unb ,3eitgfcfjiiii*-''5e/ in

9iage(=, 3)ieffer= unb £upferfd)miebe. Über bie @rob= unb ^uf =

fdjmiebe ijaimx rair Seridjte — nietfadj üerfd^moljen mit anberen

Broeigen ber (Sdimieberei — au§> 33erUn, 9türnberg, ^ma, W^e^Üxä)

unb weiter an§ i^arlsorulje, 9JafeI, Soquarb, 9töttingeu=S)arm§bad),

(?i;5teben unb Ärampit^ bei Siffo in ©d;lefien. Sag ©ebiet beg

Sdjmiebeg ift Ijeutc feljr eingefd)ränft. Sie 3{nfertigung uon groben

^i^erfgeugen , oon jammern, %ten unb Seilen, üon Spaten unb

Sdjaufeln, oon ^aden unb ^ebeifen, oon 9)tift= unb Heugabeln ift

faft gängtif^ an ben fabrifmäBigcn Setrieb übergegangen, ebenfo ber

SBagenbau unb bie ^erftellung ber ^ufeifen in allergrößtem Um-

fange. 9iur einen 2:eil ber ^ufeifen fertigt ber ©d;mieb Ijcute nod)
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fetber. ©inen Xeil feiner auberen ^robufte berief)! er, roie 5. 33. bie

2i>agenreifen, aU ^albfabrifat oon ber @ro§unterne!)mung. @e=

blieben finb il)m ber ^ufbefd^lag unb ha§: Steparaturengebiet; le^teres

l)at fid; infolge be^ geftiegcnen 33erfe^rl unb ber QUi§gebel)nten ä3er=

Tuenbnng eiferner G)erätf(f;aften unb SRafdjinen , befonberio in ber

:8anbrairtfc§af t , erljeblidj enueitert. ^ier unb ba Ijaben fid; aud)

nod;, bnxä) bie lofalen 3]erl)ältniffe begünftigt, einige tiefte ber

aBerf5eugfd)mieberei erljalten. 2ln(^ Ijeute ift bn§ fo erljeblic^ befc^nit=

tene 3:;i)ätigfeit§gebiet beio Sdjuiiebe^ infolge be§ geftiegenen 33cbarf!5

no(^ ein fo roeiteg, ba^ ba§. (Sc^miebeljonbroerf unb ^raar au^fc^lieB-

lii^ in ber ^orm be§ Kleinbetriebes, in einer, raenn auc^ nid)t

immer glän§enben, fo boc^ für nbfel)bare Seiten gefidjerten Stellung

ficl^ befinbet. ©tellenroeife unb gerobe roieber im SBeften finbeu löir

bei einjelnen 5Jteiftern bie 3=äl)iqfeit, fic^ ben oeränbcrten Sßerl)ält-

niffen an^upaffcn nnb bie ^'etriebe bemgemd^ umsniuanbeln. (£0

l)at oon ben ©djmieben in 9}te6fircl) ber eine \iä) §u einem (Special

liften für bie ^erftcHung von Seilen auSgebilbet, bie er roeitljiu

oerfd^idt, ein anberer baut im äBinter SJagen unb ©(^litten unb

Ijat für biefe fcfte 3lbnel)mer, ein britter l)at c§ oerftanben, ben be=

ginnenben ^anbel oon lanbiuirtfcbaftlid^en 9)tafd)inen in feine ^anb

5u befommen nnb gleidjgeitig natürlich bie 9ieparaturarbeiten an

bcnfelbcn.

Über bie 9}ief f erf djmiebe Ijoben mir nur qu5 9}iannl)eim

(über 90000 (gintöoljuer) 3iac§rid;ten. ^er Slbfat^ für felbftgefertigte

SBore ift ben 9}tefferfd;mieben faft gänslic^ oerloren gegangen, nur

bie Sieparaturarbeit Ijat fid; erl)alten. ©ie Urfad;e beS 9tüdgang§

ift bie ungel)enre ^^crbiUigung ber ^^srobufte bnrd; fabrifmä^ige unb

l;an!3inbuftrielle ^erftellung, foba^ ber ^JJefferfd^mieb , nur toenn er

gugleid; ein gefd^idter Kaufmann ift, fein ©efc^äft entfalten fann.

Über bie Kupf erf d;miebe l;oben mir 9tad)rid^ten au§ Berlin,

KarlSrulie unb 9iafel. 2)er SSerbrauc^ an fupfernen @efd;irren ift

feit Qabr^elinten ftänbig jurüdgegangen unb im Ibfterben begriffen,

befonbcrS ba§ ßmaillegefc^irr l;at ba§ Kupfer uerbrängt. ©oroeit

Kupfer unb 93ieffing nod; in ä^erioenbung fommt, ift ber Kupfer=

fd;mieb jum 3:;eil ^änbler geioorben. ©0 mad;t in DIafel ber Um*
fa^ an Kupfer= unb 9}ieffinggefcbirr nur ^4 be§ ©efamtumfa^eS an§^

unb oon biefem finb nur ^3 eigene^ ^robu!t.

53e5üglic^ beS Umfanget ber Setriebe täfst fid^ fagen, ba§

©ro§=, 9)tittel'' unb Kleinbetriebe nebeneinanber befielen, menn e§>

auä) feine ^yrage ift, baB bie größeren Setriebe mit 9Jiafd;inentraft
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fe^r im SSortetl finb. 2ltier anä) fie braud^en fe^r otel .^anbarbeit

iinb gelernte 2trbeitgfräf te ; ba§ liegt in ber ©igenart bcc fpröbeii

5llQteriaI§, bo§ eine genaue tenntni^ feiner ©igenfcljofteu unb

S3earbeitung§roeifen erforbert. STro^bem fpielen ouc^ 9}iQicI)inen von

großer 9JtannigfaItig!eit eine erfiebtic^e eiotte. Slufeer ben Qe\m^\u

ixä) in ber ^Jietattüerarbeitung üorfomnienbcn ift e§ oor attem bie

SrücEbanf, bie bie ^erftellung üon runben 3Baren, namentücf; von

©efäfeen oiel fdjöner unb (eic^ter geraten läfet al§ bie ^amnierarbeit.

©emgemäB I)oben bie ©rofebetriebe ii)re »orjüge. 3(ber bie terfjnifc^

gut geleiteten unb foHbe funbierten 93tittelbetriebe von 10—20 Seuten

i)aben [idj überatt o(§ reben^^= unb !on!urren§fäf)ig erioiefen, fie finb

aber f(einfapitaliftifd)e Unterne^nmngen.

S)ie ©i-iftenj ber J!upferfci^iebe in ben iliein- unb 9JiitteIftöbten

fonn burd) ben .53ebarf ber prioaten §au^5roirtf(^aft nidjt nietjr ge-

toät)r(eiftet lüerben. 9Bo aber Brennereien, ©tärfefabrifen, g^ärbereien

unb 3Säfdjereien fid; finben, ift für eigene 2trbeit, ^nftattation unb

^Reparatur ein ^yelb geboten, ba§ auä) ben fleinen Setrieb au^reid^enb

unb angemeffen ernät)rt.

Über bie 5llempner roirb ung au§ ©aljroebel, Seipjig unb

Sertin, weiter au§ 5^arl§rul)e, (gi§Ieben unb ©aijlm^^ berichtet. Sie

Klempnerei ^at gerabe raie bie ©c^Iofferei bie ^erftettung oieler

yirtifel an ben ©ro^betricb abtreten muffen, fo uor aKem bie von

lädierten 33led)waren, an bereu ©tette gum ^eil auc^ ©maiaegefdjirr

unb bie ^robufte anberer ©eiuerb^sroeige getreten finb. 3lu($ bie

an§> ber 5^lempnerei Ijerüorgegangene Sampenfabrifation ift beut

^Kleinbetriebe oerloren gegangen. 3Iud) ber illempnerei, fo nimmt

man an, ift auf bem ©ebiete ber ^nftanation^arbeiten, mie fie bie

moberne ©tabttüirtfd^aft mit fid; bringt, ein neue§ 3trbeit^^gebiet

erniac^fen, aber einmal fommen für biefeic ©ebiet nur fort=

gefdjrittene ©täbte, nidjt bie ftabile JKlein= unb Sanbftabt in 93e=

tradjt, unb nieiter ift e§> üom Bufatl abljängig, luer biefee ©ebiet

bcfommt. ©c^loffer, Kupferfdjmiebe, ©ürtler fonfurriereu l)ier sunt

^eil erfolgreii^ mit bem i^lempner (einleben) unb in ©ro^ftäbtcn,

fo in Berlin, finb bie ^nftaHation^arbeiten , raie fd)on bei ben

©d)loffern erroäljut, an @roB= unb ©pecialbetriebe übergegangen.

©0 bleibt meines ®rac^ten§ hcn Klempnern, rao nid^t eine günftige

lofale ©ntroidelung obroaltet, nur Sabenfram unb ^Jteparatur übrig.

Qu ber Ul)rmac^erei (Seipjig unb Olasljütte, Breslau, 9ca!el,

(giSleben) ift bie Kleinuljrmadjerei ahi ^anbraert tot, ^abri!

unb 3Serlog Ijaben bie a>erforgung in iljre ^anb genommen. Keffer
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ftet)t no^ bie ©roBuiji^nt ad) er ei. ..^n ber ©roBu^renfabrifation

[)üt fic§ ber f)anbroerf§mäBige Setrieb bi§ auf beii (jeutigen STag

erhalten, greitic^ [inb bie t)ier in 9iebe ftel)cnben Seip^iger il(ein=

betnebe fc^on ni^t me^r ganj reine i^unbenbetriebe. (Sinerfeit^ finb

fie roegen ber (Settent)eit be§ 33ebarf§ für i^x ^aupterjeugni? ge-

nötigt geraefen, auf oerroanbte ^robuftionggcbiete überäugreifen,

anbererfeits ift e^5 gelungen, eben jene§ ^aupter^eugni» burd^ 2(n=

menbung üon Dtormalmaffen roie anbere 33auartifel ber fabrifntäBigen

aUaffenfabrifation jugängig ju machen, für bie bereite ein Wdttd-

betrieb beftet)t K"

Sern örtlii^en U^rmac^er ift nur Raubet unb 3teparatur ge*

blieben unb ein rentabler Raubet ift nur bei größerem Kapital ju

füt)ren. Sie fleinen lU)rmad)er l)elfen fid), luie jebennann befannt,

baburd), bafe fie billige ©c^mudfad^en unb öiiouterien üerfaufen

foroie ^Reparaturen biefer ©egenftänbe beforgen. Sem reinen Uf)r-

mad)er, m^\m er nid;t ilapitat tjat, brolit bie 3Ibt)ängigfeit oom

33erfaufggefc^äft, baju nef)men raegen ber fortfc^reitenben ^erbilligung

ber Ut)ren bie ^Reparaturen atlmä{)lid) ah (ober su?).

Sie 9}i e (^ a n i f e r , üon benen loir nur unjureic^enbeS 9)iateriat

für bie Beurteilung eine§ fo oielfeitigen ©eroerbeS Ijaben (llarl^rulie,

einleben unb gJiüEljeini in Bnben, le^tereS mit etroaS über 3000

©inroot)nern) , neigen entweber ber (Sd;lofferei ober ber 9)iafd)inen=

fabrifation, bem ^anbel mit S'iälimafdiinen unb anberen ^au§>'

baltung§mafc^inen, ober ber optifdjen SÖerfftatt gu. 3ßenn ber

5lteinmedjanifer, foroeit nad^ unfern 53ericl^ten ein Urteil fid) barüber

bilben läfet, in günftigen 3]erl)ältniffen lebt, fo liegt bie llrfad)e in

ben lofaten Sebingungen, fo beifpielSroeife in 9JiülIl)eim in ber

Sefd)rön!ung auf bie 33ebarf§artifel ber raeinbautreibenben S3e=

oölferung unb für maffenl)afte unb fabrifmäfeige ^erfteUung nic^t

geeigneter Sparen, in bittigen Slrbeitsfräften unb bem lofalen aber

fid)ern 2lbnel)merfrei!§, unb, nid)t gu unterfd^ä^en, in ber Sel)rling§=

baltung, bie 150—350 Wiavt Sel)rgelb unb einen ©taat§sufd)uB üon

350 matt pro Selirling einbringt. a)ieine§ ©rad^teng roirb, rao

berartige SSer^ältniffe nid^t vorliegen, ber (Großbetrieb ober ber

tapitalträftige 9)iittel= unb befonberS ©pecialbetrieb bem illein=

medl)anifer erl)ebli(^ überlegen fein.

1 Sanb V, S. 137.
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VlI.

äßir fommeii nun jn ber großen 3tn§al)t von ©eiuerben, bie

fid^ feiner ber uorfte^enben ©ruppen einfügen liefen, ou^ unter fid^

3ufQmmenfaffungen nidjt lofjnen. ^um überuiicgenben 2::ei( f)aben

TOir nur einen ober nur ganj tuenige ^erid;te, foboB bQ§ Urteil, bQ^>

itiir un§ bilben, in hcn nteifteii gälten nur einen 2Öat)rfd)einlic^feit§=

roert tjat unb nur auf feljr befd)ränfte ©eltung 3tnfpruc^ erljcben

!ann.

3uerft bie S u (^ b i n b e r u n b £ a r t o n n q g e r. ©ie finb oon

tien fotgenben ©ciuerben nodj am fiäufigften oertreten, fo au§ 33erlin,

Seipjig, Stuttgart, ^sforjljeim , ferner auio ©ieleben unb TiaM.

58er(oren ijat bie 33uc§binberei gunädjft bie i^erfteUung von @efd;äft§=,

ipau§t)altfi= unb ^Jtotiäbüdjern, sunt großen S^eil and) ©(^ultjeften ; fie

werben teihueifc in fpecialifierten ©rofebetrieben, teihüeife aber aud)

burdj ©efängniSarbeit fo biUig t)ergeftettt, bafe fie für bie meiften

felbftänbigen 33ud)binber nur ai§> Dbjefte he§> ^anbelio in ^yrage

fomnien. ®ie ^crftellung oon ^'ortefeuille^ unb Sebenuaren ift feit

ben breiBiger 3oI)i^^''^ "on Dffenbad; a. 9}i. ou^gebenb, §u einer

eigenen großartigen ^'i'^i'ft^i'^ geroorben. 9it)n(i(^eö gilt üon ber

@tuifabrifation, roeldje uon ben ^ortefeulteraaren ju bcni !©ebiet

ber j^uttcralniadjerei überleitet. @leid;e§ läßt fidj oon ber i^arton=

noge fagen, roeldje iljr ©ntftel)ung§gebtet burd; bie ungeljeure ^er=

meiirung oon äBaren, lueldje in ^a^ppe oerfdjidt unb aufbeioabrt

werben, oertaufenbfndjt tjat (loir loerben weiter unten in ber 2lrbeit

über bie ^artonnager in Saljr bie au»brüdlid^e 33eftätigung finben).

^ie ^erfteffung oon ^Ijantafieartifeln unb 3ltrappen für ©c^ofolabe

unb ,3ud'enoaren, oon c3d)ad;teln für ßigarettcn, 2lpotl)eferiüoren,

§üten, fragen, 9Jianfd)ettcn, ^anbfd^ulje, j^ebern unb allerlei ioeib=

lid)en ^u^ oon 3cippfad)en, ^kllgegenftänben, ^Ijotograpljieraljmen,

^Ijotograpljiealbunig^ , Sampenfd;innen , ^^^appfpielIüaren , ^]iapier=

laternen, ^apierljülfen für ©pinnereien, 3Ser§ierungen für Qt)xi)t=

bäume, oon 33riefcouoert§ unb ^apierfäden, oon ^apierfpiljen unb

bergleidjen, atle^ bai§ ift an§> beni el)entaligen ^robuftiouicgebiete

be» ^ud^binber^ abgeleitet unb an ©pecialbetriebe übergegangen.

So bleibt bem 33udjbinber nur bie eigentliche 33ud;binberei. 2lber

aud^ t)ier nmd;t ber ©roßbetrieb unb bie 9,)iafdjine il)m ilonfurrens.

Sie 3]erüolI!onininung ber mafdjinellen @inrid;tung i)at im Saufe ber

3eit eine foldje ^öl)e erreidjt, baß felbft bie ^^erraenbung biCligereii

9)iaterial^ neben ben fonftigen ^erftellungSfoften faum nodj eine erljeb=
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üd^e ^ioU^ fpielt. Wian ftedt im mafd^ineffen 23etrte6e {)eut ':per=^

gament=, Seber= unb .^albleberbänbe üon einer 3^einl)eit, ©olibität

unb fünftteri[d;en SSotteiibung f)er, raie e§ burd) bto^e ^anbarbeit

gQrnid;t inögli(^ ift. 2lu&erbem Ijoben ]iä) (jeraiffe ^Iserric^tungen,

tuie bie ^reBoergolbung, bie ©d^nittüergolbung, 511111 Xäi au<i) fd^ort

ba§ SJiarinorieren von ber ^anbroerfSinä^igeu Sudjbinberei abgejtüeigt

unb flub an ©pecialbetriebe übergegangen, '^tnn man nun oiel-

(eid^t anä) annimmt, ha^ biefe ©ntroidelung \iä) bi^ljer erft in ben

©roBftöbten finbet, unb ba§ in f(eineren ©täbteu noc^ bie i^unben=

arbeit einen breiteren 9ianm einnimmt, fo ift ba§ nur jum ^eit

richtig, unb Orte, rao, roie Süd) er fagt, ber Sud^binber nod^ ber

unioerfette ^anbraerfer ift, ber alle§ maä)t, ma^^ au^ "^^sapier, ^appe

unb Seber mit ^ü(fe be§ J^Ieiftertopfet tjergeftellt werben fann, giebt

e!o rtad^ imferen S3erid)ten garnid^t met)r. 3)ie ^onfurrenj ber ^n^

bnftrie ift eine oernid)tenbe geroefen unb nur ber Raubet ift bem

23ud)binber geblieben. 2lud^ in ber eigentlichen S3uc^binberei mad)en,

abgefetien baoon, ba^ ber Sebarf on 2^üd)ern in illeinftäbten feiten

ober nie ein fo großer fein roirb, baB er für all bie aufgefallenen

©ebiete @rfa| geben fann, bie 23ud)l)änbler bem 33uc^binber 5lon=

furrenj. ©ie nebinen 33eftettungen entgegen, laffen fie bei bein

©roBbudjbinber ber ©roBftabt ober bei bem örtlidjen illeinmeifter

auiofüljren ; im erfteren ^alle fommt ber SReifter um jeben SSerbienft,

im te|teren wirb er i^m erljeblid^ gefc^mälert. 2Bitt ber 'SJieifter

felbftänbig bleiben, fo mu§ er notioenbig einen offenen Saben l)aben.

Samit ift oon oornljerein gegeben, ba§ ber ^anbel überroiegt unb

ba§ ^anbioer! in ben ^intergrunb tritt. ®er 53eric^terftatter über

S3erlin l)ält 33etriebe mit 10—20'§ülf§fräften für leben§fäl;ig.

2tu§ ber Sud;binberei ift l)eroorgegangen unb bangt bamit §u=

famen bie 5?artonnage. 3ßir l)aben einen 33erid;t barüber aü§i

2af)r: (11000 @inraof)ner). Ser 33erfaffer fprid^t graar üon ^lein=

betrieben, aber fie brandneu überraiegenb bod^ roeit über 20 000 big

§u 60 000, 70 000 unb 170 000 Wiaxt Slnlage^ unb 33etrteb§!apital.

©ie l)aben feinen lofalen 2(bfa|, fonbern finb ©pecialbetriebe mit be^»

beutenbem ©rport unb fpielen al§ Ijanbroerf^mäBige^ ©etoerbe burd^ =

an§ feine dloHe.

^k 5?amminadjerei (fieip^ig) ift bem ©ro^betrieb guiu Opfer

gefallen. 5Die 9}iafd)ine unb bie ©pecialarbeiter finb ©ieger geblieben.

2)ag ilunftl)aubit)erf erforbert roegen be§ foftbaren 3)iaterial!o guoiet

Kapital unb ^t einen gu geringen 2lbfa^, al§ bafe e§ anberg als
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unter gang aufeerorbentlid^ günftigen unb befonberen Malm 3Sert)ält^

niffen feinen SJiann ernäf)ren fönnte.

2)ie 53ud;bru(fer (^ofen unb ^arBrufje) gät^Ien fid) felbft

ntd^t gu ben ^anbroerfern ; e§ f($eint oud^ fraglidj; ob fie iibcrf)aupt

bnju gerechnet raerben foüen. ®er &xo\]'- unb 9)tittelbetneb tft ted^^

nifd^ ert)eblid; überlegen. 2Benn tro^bem ber 5l(einbetrieb, ber etiun

5—8000 gjiarf ilopitat üerlongt, lebend fäijig ift, fo liegt ha§> baran,

raeil er fid^ auf bie ^erftettung geringwertiger ^robufte befdjränft,

unb mit ^iUfe fet;r niebrigftebenber unb be§f)Qlb fc^tcdjt bejaljlter

^ülficfräfte ben mit befferen unb I)öf)er geloljnten i^ülf^fräften

arbeitenben Großbetrieb unterbieten tann.

®ie Sitl)ograp{jie (ilonftang) ift überiiiicgenb i^unftgeraerbe

;

ein guteingeric^teter 33etrieb erforbert 25 000 Wart, fommt a(fo aU
l)anbroerf§mäBiger S3etrieb nidbt in 33etrQd)t, fonbern präfentiort fid)

aU fapitnliftifdje Unterne()mung. S^ro^bcm fdjeint aud) ber i'Ueinbetrieb

mit üma 2—3000 iliorf Kapital lebenäföl^ig , loenn ber Siii)^^^*^!^

fünftlerifc^ unb ted^nifd;, befonberS aber be^üglid) feiner 3(rbeit^^fraft

auf ber §öt)e ftei)t.

®ie 3Beberei (©ebiet ber ©utadjer 3:'rad)t, b. f. oier @e^

meinben oon 900 h\§> etroaS über 2000 ßiiuüot)nern, ferner 9iof3iuein

unb 9^öttingen = ©arm§ba(^) ift a{§> ^anbioer! tot. Sie eoentuellen

9tefte, bie fid) Ijier unb ba nodj finben, fönnen ju einer ernflljoften

©i^hiffion ber Seben§fnljigfeit ber ^anbroeberei feinen 3Inla§ geben.

^m ^sof amen ti er gero erbe (^arl§rut)e) f)at bie g^abrif bie

^erftedung aller 9)caffeniüaren, b. i). übertjaupt faft ha§' gange ©ebiet

an fid; geriffen. S^ro^bem ift ein oötlige^ 2tu§fterben beg J^tcin*

betriebet nid^t gu erwarten. (B§> bleiben überall 3lrbeiten, bie ber

9Jiaffenprobuftion an§> oerfd^iebenen ©rünben nid^t gugönglic^ finb,

meil ber ^ebarf ein ju befd^ränfter unb inbioibueller ift, loeil fie

einen jebergeit gur ä>erfügung ftebenben, am Drt anfäffigen ^^ro^

bujenten crforbern unb meil bei itjuen bie einfadje fteingeroerblidje

3:^cd;nif auSreidjt. Db aber Ijier nid^t an (Stelle üon „illeinbetrieb"

„^unbenprobuftion" ju fe^en ift, fd^eint mir fetjr erroägensroert

;

benn e§ erfd)eint me^r al§> fraglid;, ob ber gebliebene inbioibuelle

33ebarf genügt, einen 93iann auSreidjenb ju näljren, jebenfallio !äme

er, fetbft wenn ba§ ber g^all märe, in bie 9lb(jängigfeit ber Saben=

gefd^äfte, fall§ er nid)t felbft ein foId)e§ aufmad^t, unb bann tritt

fofort, roie beim ^ud;binber, bie IjanbroerfSmäBige S^^ätigfeit in 'um

.^intergrunb.
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3n ber ©cfiirmmad^erei (^orläruJje) l)Qt ber ©roBbetrieb

in SSerbinbimg mit bem ^onbel, ber burc^ bic a)iobe- 2C. S^ajare,

biird) ^uU uub ^anbfd^uljgefdjäfte beforgt wirb, ben ^Kleinbetrieb

gum großen S^eil oerbrängt. 3" f^in^i^ tedjnifd;en 9}Knberfät)ig!eit

fotnnit ber ©inftuB ber 9Jiobe, ber er fid; nid^t in Qu§retd)enber

2Beife anjupaffen uermag. S^ro^bem f($eint e§, aU ob in 9JUttel=

ftäbten ber ^anbmerfer burd; Steparaturen unb ßingeljen auf inbi=

üibuede äßünfc^e be§ ^ublifumg fid^ nod; Ijalten fann, luenn er e§

gleid^jeitig üerfteljt, ben ^anbel mit fertiger äßare in feine ^anb ju

befontnten. StUerbing^^ mirb er ouc^ f)ier bann fucceffiü md)x unb md)X

i^aufmann unb 3lU!obefferer werben.

3m ^robuftionsgebiet be§ ©eiler t) an broer!§ (Seipjig, 9tafe(

unb einleben) l^aUn "^ahxxt unb 9)iaf($ine mel;r aU bei ben mciften

anberen ©ewerbcn 23ert)eerung angerid)tet unb bem ^anbmerfer ba§

äöaffer abgegraben. Sie 9)iafd)ine arbeitet bei weitem billiger unb

meift nid)t fdjtedjter aU ba§ ^anbwerf. ®ie Sage be§ ©eilerS ge=

ftaltet fic^ baburd; um fo fd;wieriger, ba§ i^m nid;t, wie nmnc^em

anbern ©ewerbtreibenben, wenigften§ ^Reparaturen bleiben fönnen,

baB feinem ©ewerbe bie inbiüibualifierte Strbeit fremb ift, baB eS

i^m enbli($ wegen ber 9^atur unb be^ ^mzd§> nid)t mög(id) ift, burd;

fünftlerifd^e 2tu§fül)rung berfelben ber ^onhirreng ber fd^ablonifierenben

9}lafdjine ju begegnen, ^^enn ^§> tro^bem nod; aUer Drten (Seiler

giebt, fo oerbanfen fie iiire ©i'iftenj nur bem galten eines ^lein=

!ram§ unb ibren auBerorbentlidj niebrigen Seben§anfprüd)en. «Sie

l^aben wot;I !)ier unb ba nod; il)r befd;eibene§ Slugfommen, aber bo§

ßnbe be§ ©ewerbeS fteljt nat;e beoor.

Sei ben © e i f e n f i e b e r n finb wir auf bie 3trbeit über Seipgig

unb einige getegentlidje 9ioti§en in ben (Sammelarbeiten angewiefen.

®ie Unterfuc^ung über Seipgig geigt, baB feit ungefät)r 20 Sauren

in ber Seifenfiebcrei ber ©ro^betrieb ^errfd)t unb ber Kleinbetrieb

SU ©runbe getjt. ®er 9)Zittelbetrieb t)at \iä) gehalten, aber nid^t als

rein t)anbwer!§mäBiger, fonbern in einer Kombination oon K(ein=

I;anbwerf unb Kleinl;anbet, ber neuerbing§ mit ber junebmenben

Konfurrenj be§ ©ro^betriebel neben oerwanbten ^au§t)altung§arti!e(n

aud) bie billigen Seifen ber g^abrüen unter feine ^anbeBworen

aufgenommen tjat. gür mandje Setriebe ift bie „Seifenfabrif" nur

nod^ 2lu»t)äugefdji(b, alfo nidjt ba§ ©ewerbe, fonbern ber |)anbe( ift

e§, wa§ ben 9JHttelbetrieb Ieben§fät)ig Ijält. Sind) in hen a)RitteI=

ftäbten fd^einen, foweit fic^ 9iotijen finben, bie 3Sert)ältniffe bie gleid^en

§u fein.
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3n ber ©ärtnerei (^arl^rufie unb 9kfel) ift 311 einem fotibe

funbierten 53etriebe, fd;ou weil Saubbefitj unb ©eraäd^icljäufer un=

erläfeüc^ finb, immer ein geti)iffe!§ unb je nnd) ben ©riinbftüdSpreifen

immer{)in nii^t unerl)ebü(f;ei§ ilapital erforberlic^. 2Bo ha§ m($t

t)or{)anben ift, (janbelt e§ \id) immer um ftümperfjafte unb elenbe

^feinbetriebe. ©igent(id)e ©ro^betriebe be^^üglic^ ber Drganifation

unb be§ üerraeubeten ^^serfonal^ giebt e§ foum, I)ö(^ften§ Ücfeen fid^

einige Setriebe in unb um 33er(in unb Grfurt {)iert)er redjiten; ba=

gegen giebt e§> 93etriebe, unb jraar gum 2:;eil ©pecialbctriebe, in

benen gang ert)eblic^ei§ ilapital iuüeftiert ift unb bie fid) §um
2^ei( ai§> rein fnpitQnftifd)e Unterneljmungen präfentieren, fic^ auä)

niemals auf ben toEalcn 5JJarft befd)rän!en. 93ian faun aber fagen,

bo§ nomentlidj in SJhttelftäbten ber fenntniSreii^e ©ärtner mit

etraaS i^apitat immer ein gefidjerteS 9lu§fommen ^aben rairb.

Sie Porzellanmalerei (^ena) ift itunftgeroerbe, fie uerbanft

il)re ©Eiftenj am Ort ber Unioerfität. Sie ift burc^roeg illeinbetrieb,

üielfad^ abljöngig oon 33erfauf^^gefd5äften unb bie auSübenben 9}teifter

leben nic^t gerabe in glängenben, ja faum in auSfömmlic^en 33er-'

l)ältniffen.

©!§ bleiben nod; bie ^nftrumen tenmad^er. 2Bir l;abeu eine

2trbeit an§> Seip^ig über bie SSerfertigung von ©treid)- unb Mci^%=

inftrumenten- ®ie Zentren bc§ im ©rofeen betriebenen ©treid)^

inftrumentenbaueS finb in ©eutfdjlanb ba§ fädjfifdie ä>oigtlanb unb

9Jtittelroalb in Dberbaijern. illeinere, ben berufi^mäBigcn ^Jiufifer

unb ben fauffräftigen, mufifliebenben Dilettanten oerforgenbe @eigen=

bauraerfftätten finben fic^ in jeber größeren beutf($en ©tabt, in ber

fic^ ein regere^ lliufifleben entfaltet, fo 5. S. in Berlin, Hamburg,

•DJünc^en, ©reiben unb enblid) £eip3,ig. S3ei minberiüertigen (Streid)=

inftrumenten finbet fid^ and; ber SSerlag. ^n Seip^ig ift bie ^er-

ftettung fotüoljl ber ©treidj= n)ie ber ^^lac^inftrumente in ben Rauben

oon Kleinbetrieben unb d;arafterifiert fidj burdjiueg al!§ K'unftl)anb=

wert S)ie ^^robuftion beraegt fidj bei fämtlid;en Snflnimenten*

mad^ern in überaus befdjeibenen ©renjen unb bcfc^ränft fid) auf bie

^erfteUung üon inftrumenten befferer unb befter Dualität. (Sine

l)erüorragcnbe (Stellung nimmt bie 9ieparaturarbeit ein. ©ie bilbet

iiienigfteuig bei ben 6trei(^inftrumentenmad)ern eine faft nod; lolinen^^

bere ©riuerbSqneffe al§ bie ^erftellung neuer ^nftrumente. S)ie

materielle Sage ber ©eiocrbtreibenben ift burdjauio befriebigenb.
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VIII.

®Qmit tüäre bie Sefprec^ung ber in auSfü^rtid^erer 2Seife bac=

geftellten ^anbroerfe beenbet.

2tuf bie — übrigens nid^t er()ebli(f}e — Hngat)! ber in hen

©ammekrbeiten meift nur furj befproc^enen ©eraerbe eingugeljeu,

f)at feinen ^med. Sie nufeerorbentlid; ftarfe 33ebingtf;eit ber erlaubten

©d^lüife fäme nid^t QU§reirf;enb jur ©eltung unb raürbe mit faft

Qbfoluter (Si(^er^eit ju 5Jiifeoerftänbniffen führen.

@io Toirb mir üiclleic^t üerbod^t werben, ha^ id; in feiner 2Beife

Derfuc^t §obe, bie S^tefultate ber ©nquete gufammengufaffen, ba§ id^

eine rein medjanifd;e 3Jnorbnung geraä!)lt [)abe, ftatt eine organif(^e

(Gruppierung nad) bem in 9iebe ftebenben ©efid^tSpunfte ber Ron=

furrenjfät)ig!eit unb ben ©rünben iljreS 33orf)anben[eing ober 3^ef)len§

gu üerfud;en.

ätUein einerfeit§ inüoloiert ba§ immer ein fubjeftiöeS ©tement,

ba§ nad; 9}iög(id^feit fernbleiben follte — bie 2lrbeit tüid nur 9Jtate-

rial bieten —
;

fobann finö Süd^erS bieSbegügüd^c 3lnfd)auungen ja

Tüof)l allgemein befannt unb id) f)ätte etwaige abroeid^enbe 2tnfic^teu

eingeljenb begrünben muffen, ©aburd^ raäre bie Slbfic^t ber 3lrbeit

ooUftänbig iduforifc^ geraorben. ©oroeit mir in biefer 9iic^tung

Sieueio aii§> ber ©nquete gelernt ^aben, roirb Süd;er ba§ fid;er felbft,

in ber if)m eigenen meifterbaften Söeife, in feinem für bie ©eneraU

oerfammlung be§ SSereinS für ©ocialpolitif in 2Iu§fid;t fteljenben

SSortrage fr)ftematifd^ äum 2lugbrud bringen.

3d) ^ahe — foroeit bie eigene ©ubjeftiüität ba§ juläBt — mid^

aud^ bemül)t, bei ber 33eurteilung ber einzelnen ^anbroerfe nid)t ben

eingangs bargelegten politifd^en ©tanbpunft feftjufialten , fonbern

objeftiü bie 2lnfid)ten ber jebeSmaügen Stutoren gur ©eltung ju

bringen.

diejenigen fünfte, bie m. @. bei weiteren Erörterungen über

bie SebenSbebingttjeit ber eingetnen ^anoroerfe oon grunblegenber

Sebeutung finb, t)abe id) fd^on gelegentlid^ angebeutet. @§ ift bie

S3eroegung unb 3]ermet)rung ber 23eoölferung , inbem je nad; ber

Drtli^feit jebe» ©eroerbe bie größten aierfd;iebent;eiten in @rab unb

S^empo feiner ©ntioidelung jeigt unb abgefe^en bauon, ba^ mond^e

©tabien nur unter auSna(;m!§roeife I;ot;en Slulturbebingungen eintreten

fönnen, bie Gntraidetung meift um fo tangfamer fortfc^reitet, je

weiter bie betreffenbe Drtlid;!eit von ben ©c^Iagabern beS 3]erfet;r§

entfernt liegt.

3iat)xbuä) XXI 3, ^räg. ö. ©djmoller. 21
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(B§> tft im engften 3ufamment)Qn3 mit ber 33eoöIferung§frQge

ber ©egenfat ber in Kultur- unb ^ilbungsftaiib jroiid^en bem äßeften

unb Dften beftet)t.

@§ tft bann raeiter cor allem bie grof,e ^rage: ^ft bie t)aub-

werförnäfeige Crganifation ber ^^^robu!tion in bem eingetnen

©emerbe objcftio, b. I). tcdjnifd) ober organifatorifd) inferior unb

rücfftänbig, ober finb nur bie 2lu§übenben bie 9^üd'ftänbigen ; an

aßen fünften, too ba^ letztere ber gatt tft, fann ber ilaittpf aufge=

nontmen merben nitb mu^ er im ^ntereffe ber 9Jiittelftanb»politi!

aufgenommen luerben.

©d)liefeli(^ barf aud) bie 9ieigung einzelner ©etüerbe, auf§ platte

fiaitb §u gel)en, bei ber ^rognofe für bie 3"f»»ft ^^^ §anbit)erf§

itid)t unberüdfid)tigt bleiben.

©0 ift, abgefeljen baooit, bafe bie it)iffenfdjaftad)e Setrad)tung

ber ergebniffe ber ^anbmerferenquete nid)t erfd^öpft ift, aud; it)re

politifd^e iscrroertnng nidjt burd)gefüt)rt. ©ie müf3te, nadjbem bie

Se6en§fät)igfeit jebeS einseinen ^anbiDerf^ in bem erörterten Sinne

ertüogen ift, in it)rer SSeiterfübrung ^unädjft bie numerifd)e ^ebeu-

tung be§ betreffenben ©etuerbeg feftfteüen. Saju bietet bie 2Irbeit

^. SSoigtä „S)a6 beiitfd)e ^anbmerf imd; ben «eruf§sät)lungen üon

1882 unb 1895" im neunten ^anbe ber ©nquete bie ©ruitblage.

®emnäd)ft inäre bann bog tüirtfdjaftlidje ©eiüid^t t)er betreffenben

©ruppen ,^u ermitteln. ®a§ ift erljeblid) fdjtüerer. 2lber Süd)er§

3tbt)anblung über bie „einfonttitenfteueroerljältniffe ber Seipgiger

^anbmerfer" in 33anb VI ber (Snquete unb bie biesbe^üglidjen pliU

teiltmgen ^:p. a.soigt§ über einleben (33anb IV) bieten in ber Über-

einftimmung ber tt)pifd)en (Srfc^eiitungen unb ergänzt hnxä) bie fonft

in ben neun 53änben fid) finbeitben :)iotisen boc^ eine au^reid)enbe

^anbljabe ju meiteren Sdjlüffen.

Seiber miiB bie tjorliegenbe 3Irbeit ftdj mit bem ^inn^eis auf

biefe roertoolten Seiträge begnügen unb barauf üer^id^ten, bie an§>

il;rer Senu^ung erl;ältiid;eit 9kfultate nod; uorsutragen.



£itteratun

aSüt^er, ßotl : 2lr6eit unb m)X)t^mu^. 3:)e§ XVII. Sanbe« ber 2(6^anb^

lunqen ber pf)tIologifd;= Ijiftorifc^en klaffe b. ^. ©äcf;[. ©efellfd^aft b.

aiUfjenfc^. mx. V. Seipjig 1896, ^irsel. gr. 8". 130 ©.

SBenn aurfj bie 3öiffen[d^aften lüefentlid^ burd^ bie Strbeitgteilung

ii)xe großen ^ortfdjritte gemacht I)tt&en, fo bleibt e§ nicf;t minber mai)x,

ba^ freute betnjenigen meift bie tiefften ^lide in bie großen 3u[t^n^i^en=

Ijänge gelingen, ber eine S^teüje benad;barter 3Bi[fen§gebiete be^errfd^t.

33üd^er ift Ijier ein [o(d;er glüdlid^er 3Burf gelungen, inbem er eine

gro^e ©umme öon St^atfad^en unb ßrfal^rungömaterialien, bie auf bem
©renjgebiete ber ${;i)[ioIogie unb ^[i;c^oIogie , ber ©prad;n)i[ienfc^aft

unb ber "DJtufif, ber ^oefie unb ber 3)ietrif, ber 3;:edjnif unb ber 9Birt=

fd^aft§gefdjid;te liegen, teilroeife mit §ülfe befreunbeter ©ele[)rten fammelte

unb interpretierte ^ebenfattö muf?te er [elbft nid;t blo^ 9Zationa(öfonom

unb ©ociologe, fonbern aud; rcefentlid^ fla[fi[d;er $f)iIologe unb Kenner

ber fieutigen 33ölferfunbe unb 2(ntl)ropoIoge ba^u fein.

ßr get)t aug von ber ©ntfte^ung ber menfd;(id;en 2lrbeit unb ben

bi'oI)erigen SSerfud^en, fie gu erflären. (tx fd;ilbert bie ted^nifd^=n)irtfd^aft=

Iid)e 3;l)ätigfeit ber 9taturoölfer im 3wfi^"in^en(}ang mit i^ren fünftlerifd^en

9ieigungen unb fommt gum Sd^Iu^, ba^ bama(g jebeS ^robuft ben in=

bioibueilen Stempel ber ©eele be^3 Strbeitcnben an fid^ getragen l^abe;

aus einen SC^ätigfeitgtrieb raid er aber biefeg 2;l;un nid^t ableiten, ©r
wirft bie ?^rage auf, mie primitioe ^^3ienfd^en ju ber erfd^öpfenben 2(n=

ftrengung be§ Stan^jeg gefommen feien. Unb er antraortet, rceil ber 'Süjijtly

mu^ über bie ©rmübung I)inroegf;ilft; unb jo fommt er ^um ©djiuffe, aud^

bei ber Slrbeit be§ ©djmiebeg, be§ ©d)[offer§, nod^ me()r bei ben im rfj^tl;^

mifd^en 2^aft oon mef^reren gemeinfam »errid^teten Strbeiten muffe biefeg

©lement oon größter Sebeutung geroefen fein. @§ fef)It nid^t beim

©triden unb 5Räf)en, beim ©äen unb ©d^neiben mit ber ©id)e(. Unb
jeme^r bie SSöIfer nod; auf primitiüer ©tufe ftel)en, beftomeljr finb fie

bei ber 2trbeit oon biefem 3lJ)r)t§mu§, oon 9)iufif unb ©efang abijängig.

21*
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2)ie§ fü^rt ifjit nun ju einer etnge^enben Unterfud^ung ber 2lrbett§gefänge

in alter unb neuerer 3eit, bie ben ^auptgegenftanb ber empirifd^^^f^ori^

frf)en 2(rbeit au^mac^t.

2)em folgen jroei Jlapitel über ben Ursprung ber ^oefie unb 3}lufif

unb über ben 3ft^ijt()mu§ aU öfonomifd^eg ©ntiüicfelung^princip.

®ag erftere [teilt bie entroicfelungggefd^ic^tlid;e lueitgreifenbe §t)po=

tl)efe auf, bafe 2trbeit, 9}iufif unb ®id)tung urfprünglic^ ein§ getoefen,

ja auc^ ber ^anj biefer ßinl)eit beizufügen fei. Ssiele ^Tän^e feien be=

raupte Stu§fül)rungen von 2Irbeit§üorgängen. ^c^ fud)e 33üc^er§ 2lnfic^t

burd; feine eigenen 3.i>orte raieber ^u geben (©. 80): „2Bag roir Slrbeit

nennen, bie ilörperberaegung , treldje ein aujger i(jr liegenbeg nüfelidje^

@rgebniü Ijat, fällt bei iVien (ben primitiüen 'DJienfdjen) nod; ^ufammen

mit jeber anberen 2(rt ber 53en)egung, aud) berjenigen, bereu Qmid in

t^r felbft ober in ben begleitenben Umftänben liegt. 3Sir roerben barum,

um nic^t gegen ben ©pradjgebrauc^ ju nerftofeen, fagen muffen: e-g ift

bie energifc^e^ r{)i)t{jmifd;e Jl'örperberaegung, bie sur ©ntfteljung ber ^oefie

gefüfjrt [)at, inSbefonbere biejenige S3erocgung, raelc^e mir 3(rbeit nennen",

^ultug, SDrama, £prif unb alld berartigc fommt fo in einen Ijiftorifc^eu

3ufammenf)ang mit urfprünglid) einfad^en isorgängen. 3tu§ bem Gin=

fad;en fud;t Süd;er bie ßntraidelung bee ^ufammengefe^ten abjuleiten.

Unb ^anad) ergiebt fic^ ba§ leßte Äapitel, bag ben 9^^t)tl)mug al§

©ntroidelunggprincip nac^roeifen, cor aUem im roirtfd)aftlic^=tedjnifd)en

Seben feine^ 2Csirffamfeit auf.^eigen raill, roobei eine 5Jienge ber feinften

fulturfjiftorifd^en Dioti^en oerroertet, unoerftänblic^e 3Sorgänge beutlid^

roerben. Um bie 33egren^ung, bie ^üdjer feiner ^bee giebt, ju betonen,

laffe id) i^n nod;maU5 feiber fpredjen ; er fagt ©. 112: „93Men roxv

fomit ben 2lrbeitgrl)t;t^mu§ unb .©efang al§ roidjtige $ülf§mittel für

bie entftel)ung unb erfte (Sntroidelung ber 2Irbeit im l)eutigen volU-

roirtfd;aftlic^en ©inn betrad)ten unb fönnen roir il)m auc^ für bie erften

3j5erfudje ^u einer jufammenfaffenben Drganifation ber 2(rbeit eine ge=

roiffe Sebeutung guerfennen, fo ergiebt fidj boc^ leicht, bafe mit ber (Sr=

finbung befferer 2Irbeit§inftrumente unb mit ber juneljmenben 3nbienft=

fteüung oon 9^aturfräften feine SBic^tigfeit für bie menfdjlic^e SBirtfc^aft

junäd^ft jurüdtreten mu^te."

^d^ oerroeile nid^t roeiter bei ben ©d^lu^roorten, bie einen 2tu€b(idE

in bie ©egenroart bieten. Sa§ ©efagte roirb genügen, jeben 2iebl)aber

ber ^ultur= unb 2ßirtfd;aftggefd;ic^te , roie geiftootter ^Betrachtung ber

großen 3ufammenl)ange alle^S menfdjlic^en 2eben§ auf bie feine unb in=

lereffante Unterfud^ung Iiinjuroeifen.

@. <Bd).

Jtittingtiaufcn, 5)lori5: ^k bire!te @efe|gebung burc^ bag 3^oIE. fünfte

2luflage. ^-rüljer erfdjienen aU ©ociaIbemofratifd;e Slb^anblungen

I. big V. i)eft (1868—1872). ^ürid; 1893, ©rütliuerein. 246 ©.

^n oorliegenbem Suc^e ift eine 9iei^e älterer Sluffä^e gefammelt

unb neu herausgegeben, roeldje ber eintjeitlid^e ©runbgebanfe oerbinbet,

bie birefte S^olfögefe^gebung ju uerteibigen. S" '^^^ erften Slbljanblung,

bie merfroürbigerroeife „3)ie ^^i^ilofopljie ber ©efc^ic^te" betitelt ift, roirb
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ber ^aä)mzi§ t)erfurf;t, ba| bie btrefte SSoIE§ge[e^ge6ung urfprünglirf;

überall unb fo aucfj ingbefonbere bei ben ©ermanen ge^err[d^t Ijabe unb

bo^ biefelbe nur burd^ eine ^ette ron ©erooltaften unb Ufurpationen

bem 33olfe entriffen roorben fei. SDie @infül)rung berfelben ftellt fid^ ba=

I)er in ben 2lugen be§ 3>erfafferg nor allem al§ bie 3BieberljerfteI(ung

eines uralten legitimen 9ied;te§ be# 33o(fe!g bar. @ine ernfte roiffenfd^aft-

lid^e 2Irbeit fann man in biefer 9Cbl^anblung nic^t erblicfen. ©ie ent{)ätt

einige gang oberfläd^lii^ jufammengeraffte 2)aten, me^d)^ nid^tg neueä

barbieten, ©ine eingef^enbe ^ritif ift nid^t möglidj einem Stutor gegen=

über, ber beifpiel§mei[e ©. 6 von bem ©a|e auögeljt: „3)ie 3^amilie

legt nid^t ben ^eim ber Unterorbnung, [onbern ben ber 9Zeben =

orbnung in bie men[d^Iid;e ©efeUfc^aft. @6 I)ei^t bie g^amile üer=

leumben, menn man in ifjr ben Urfprung befpotifd^er ©eroalt ,^u entbeden

m'dijnt . . . , . '^Jlan [d;äme [idj, aug bem Meinften unb §eiligften, roa§

ber "iDienfd; befi^t, au§> bem Urquell aKer Eingebung, ber g^amilie, bie

fd;eu^Ud;[te Übertreibung ber ©elbftfud^t, ben immer flud;roürbigen

2)efpoti§mu§ l^erleiten ju motten " u. f. m. 2Rit foId;en t^eatra(i[d;en

unb [jof)Ien $f)rafen [cf;afft man bie ^^^atfad^en, roeldje bie J?u(tur=

ge[d)id;te unb @tbnograp()ie barbieten , nid;t aug ber 2BeIt. Übrigen^

mag man e€ oerfd)mäl)en , biefe ©igciplinen fennen ,^u lernen, fo

fottte, benfe id^, fdjon ber natürlid^e 53^enfd^enoerftanb üor ber 2(n<

na[)me beroaf^ren, ba§ in einer primitioen ©efettfd^aftgorbnung bag

fd)roäd;ere SBeib ober bie ^inber, inbegrifflidj ber Säuglinge, al§ bem
oottfräftigen 9Jiann „nebengeorbnet" betrad^tet merben fönnen. Wlit

melier 9Zaiüität ber 33erfaffer bie primitioen Kulturen, oon beren roiffen=

fdjaftlidjen ©rfaffung er offenbar feine 2U)nung I)at, gegenüberfte^t, mag
ferner feine ©rflärung ber ©flaoerei ©. 13 ff. berocifen, ©egen bie

3;ötung ber Ä^riegegefangenen ()ätte fid^ ba§ „©efüf)I ber 9)lenfd;Iid^f"eit

gefträubt" ! „S)ie @efd;id^tgfdjreiber irren fid^, roenn fie bie Urfad;e ber

(Sflaoerei einfad^ barin fcl)en motten, ba^ ber ©tärfere burd^ 9)tipraud^

ber ^örperfraft ben ©d^ioädjeren ge.^roungen i)abe, i[}m bienftbar gu mer=

ben unb für i^n 5U arbeiten." 3Benn Saffatte baö ©egenteil bel;aupte,

fo befinbe er fid^ „in bem gröbften ^rrtum". S)er beutfd^e 2(u§brud

„^önig" ftamme „maljrfd^einlid^" oon „fönnen" ^er, „benn ber SDeutfd^e

^atte für atteg 35>iffen nur ben StuSbrud fönnen" (©. 24). ®ieg
läppifd^e 3eu9 ^^^'^ ^«»" wit atterlei ^raftpf)rafen oerfe^t, „roie boben*

lofe iserfunfen^eit be^S 2RitteIaIter§", „lid^te ^öfien ber ©emofratie",

„graufenerregenbe gäulnig ber ©efettfd^aft" u. bgl. m. unb giebt bann
„-^>f)iIofop^ie ber ©efd^id^te".

^ntereffanter finb bie beiben folgenben 2(b§anblungen, in benen ber

SSerfaffer, ber augenfd^einlid; mel)r ^^olitifer unb ^ournalift, aU g^orfdjer

mar, „S)ie ^Rotroenbigfeit ber bireften ©efe^gebung burd^ bag 3SoIf" unb
„S)ie unhaltbaren ©runblagen be§ 9tepräfentatiüft)ftem!g" barlegt. 33eibe

finb 1869 unter bem frifd^en ©inbrude ber ©nfüljrung be§ obligatorifd;en

9ieferenbum§ unb ber ^nitiatioe in S^ividi gefdjrieben. 2)er S>erfaffer

befjauptet, ba^ Sürfli, roeld;er feit 1851 biefe 3fteform in 3üi"i<^ V^o^

pagiert fiabe, ber ©d^üfer beg 3(utor§ geroefen fei, mie benn überijaupt

ber SSerfaffer fid^ fe§r oiel barauf §u gute tljxxt, ba^ er al§ ber erfte im
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Greife ber S)emofraten unb ©octalbemofraten für bie birefte 93oIf§=

oertretung eingetreten fei. ©iel)e bef. ©• 61. /Dem mag noljl fo fein,

obmo^l man in ber ©d^roeij in einer mir einleud;tenberen SBeife bel)auptet,

bie ^bee ber bireften 9>olf§gefe^gebung {)ahe man ai\§ ben (^inridjtungen

ber 2anb§gemeinbe=,^antone entnommen, ©od; fei bem, mie ifjm raolle,

jebenfa[(§ Ijaben Äarl ^Dcar^-, ©ngelö unb Saffalle bie ^Träumereien beS

SSerfaffer^ foroenig geteilt, raie £oui§ 23Ianc unb ^roubljon; nur 6on=:

fiberant foff fid; ju feiner Seigre befef)rt l)aben.

SDer 58erfaffer fritifiert nun bie ©runbibee be§ repräfentatioen ©pftemS

unb ^ier finben fid; niele treffenbe 33emerf'ungen unb 5)eobad;tungen. @r
5eigt, mie bie in ben 3>erfaffungen geforberte (Stellung ber 2tbgeorbneten

al§ „53ertreter he§ ganzen Ssolfee." mit ber Einteilung in Söa^Ifreife un-

nereinbar fei; bafj biefelbe ferner ein gebunbene§ "D^tanbat jur 35orau§^

fe^ung Ijabe, ba^ bie 33o(f§foui)eränetät burd; bie äöa^l an bag Parlament

„üeräu^ert" roerbe, bafi bie Immunität ber 2lbgeorbneten ber 33oIf§=

fouoeränetiit roiberfpredje. 2)ie SBaljIen feien eine grobe JiCäufdjung, roeit

ber SBä^Ier ben 6§arafter beg ^anbibaten nid;t genau fennen gu levnen

in ber Sage fei unb raenn raie gercöfjnlici^ bie 3Baf)Ien burd; Komitees

Dorgefdj lagen roerben, barin nur eine Ernennung burd; einen fleinen ^rei§

üon Seuten liege, bie fid) mefjr burdj perfönlidjeS ^ntereffe, porfönlid;e

SSorliebe ober g-reunbfdjaft, burd; DJeib u. f.
id. leiten laffen, aH burd^

geraiffenf)afte ©rroagung ber «Sadjiage; baf5 bie 5)iittelmä^igtett, bie fic^

in biefen ^omitee^ breit mad;e, aide i^odjbegabten nieberijalte, baf^ baljer

in jeber Partei ber Unmiffenbe gegen ben c^enntniöreid;en , ber steinte*

fd;mieb gegen ben el^rlidjen ''Dtann im 2?orteiI fei, ja ba^ „in fef)r nielen

^äKen" ©Eirlid^feit , llber^eugunggtreue unb Stalent bie allerf(^led;tefte

@mpfel;lung bei ben g^iUjrern ber Komitees feien — roa§ aüe^i fetjr

rid)tig ift unb raie id) Ijoffe nid;t auf perfönlid^en ©riebniffen beg 3]er=

fafferg in feiner Partei beruljt. @g ift ferner eine erracigunggroerte Seob=

ad;tung, menn ber Iserfaffcr fagt, baf? „je aufridjtiger eine raa()re 25oIfg=

nertretung burd; ba§ Gkfe^ bejraedt roirb, eg beftoraeniger biefen S^eä
erreid;en roirb". ^^roportionaIroa[)Ien unb bergleid;en erflärt bei ^iserfaffer

für „Spielereien", non benen e§ i^m ein ^Rätfel fei, roie fid^ „oernünftige

2eute" auf biefelben einlaffen fönnen. ^n ber gefe^gebenben iserfamm=

lung treten, fagt ber 33erfaffer, iserfud;ungen an bie 2)eputierten fjeran,

benen felbft ber e(;rlid;e 9}cann in ber Sfiegel nid}t roiberftel}en fann.

„ßg giebt S>erfud;ungen , benen man bie 93cenfd;eu nid;t augfe^en mu^,

roenn man fie nid;t unterliegen fel)en roifi. ©ine fo(d)e ift bie ©elegen=

f)eit fic§ empor,^ufd;roingen, fid; ober feine g^amilie ^u bereidjern unb feine

9)iitmenfd;en ju ©unften feiner iRIaffe ju ti;rannifieren, oljne bafe irgenb

eine ^l^erantroortIid;feit bamit nerbunben raäre," „®al)er bie beftänbigen

STreuIofigteiten, über roe[d;e alle Dppofitiongparteien Silage füfjren." 2)er

äserfaffer eitiert fobann eine $Rebe S^uüergier be .^auranneg, in roeld;er

biefer, fd;on oor fünfzig ^al;ren, nämlid; 1847, fagt: „'^d) Ijahe ge=

fel)en, roie ber politifd^e ©inn in ben meiften 2iHÜ)Ifoilegien erftirbt unb

bem ©eifte ber ^ered;nung unb be§ !2d;ac^erg ^^^la| mad;t. Qd; Ijabe

gefefjen, ba^ eine Slienge 2Bät;Ier bag 2öa(;h-ec^t nur al$ ein ^sriüat^

eigentum betrad;tet unb nid}t prüft, roeld^eg bie ^lieinung il;re§ 2)epu=
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tterten ü6er bie öffentlid^en 3hic;elegen^eiten \\t
,

[onbern nur, voeidje

perfönlic^en 2)ien[te er iljnen ju leiften n er mag. ^d; ^abe

gefeiten, ba| ^ruiff^en ^Ilünifter unb bem deputierten einerfeitg unb groi=

fd^en ben deputierten unb ifi>äl}lern anbrerfeits fid; eine 2Iu'§beutung§=

gei'eüfdjaft tjebilbet, beren Soften bag Subget trägt . . . ^eute tl)ut man
ben ©eroiffen feine ©etnalt mel)r an: man erfauft fie."

Wion fiefit alfo, ba|3 nid;t nur bie mobernen .^[ageu gegen ben

^arlamentari§mu§ ,
[onbern and) bie üblen ©rfa{)rungen mit bemfelben

[ef)r alt finb, freilid) o()ne bisl^er irgenb etira« au^ertjalb 3lmerifa§ unb

ber ©d)n)ei5 gefrud;tet ^u (;aben. tiefer 5[)tange( an ©rfotg rüfjrt nid^t

nur bat)er, ba^ in biefer §infid;t ber Sod ^um ©ärtner befteöt ift,

fonbern er §at nod; eine anbere Quelle, ^n ben '3}ionard;ien ()at man
bie i^änbe üoKauf ^u tf)un , um bie Parlamente oon bem 9legierung§=

einflu^ unabhängig ^u erl)alten. ®er 2(ng[t cor biefem @influ§ allein

üerbanfen rair bie parlamentari[d;e Immunität, bie in ber •Bionard)ie,

roenn fie audj notmenbig ^u 9Jii^bräud;en füljrt, immer nod^ beffer i[t,

aU ber ^uft^^n^r ber burd; iljre 2tbfd)affung entftänbe. ^n ben 3f{epub=

lifen bagegen ift freilid; bie Immunität ein SBiberfinn unb oöllig un=

bemofratifd).

2)er 33erfaffer ermäljnt nun, ba§ fd;on 2oui§ 23lanc, um ba§ ^rincip

ber 9tepräfcntation ju retten, bie 2lufl)ebung ber Immunität üorgefd^lagen

l)abe: „93ian mufe bie ßii'^tigung neben ben Verrat ftellen", benn bie

„Unüerle^lic^en roerben früljer ober fpäter Tyrannen". T)iefer ©cbanfe

fei übrigeng fd^on 1793 aufgetaudjt, allein auf eine fur^e ßintuenbung

3:;l;uriot!§ ^in fallen gelaffen roorben. S)er SScrfaffer bemerft liierju, ba|

berlei 9f{epreffionömaf;regeln roenig ©rfolg oerfpredjen.

3.Bie man fieljt, bewegt fid; ber 3Serfaffer im ©ebanfenfreig Sfiouffeaug,

bem er alle principiellen Strgumente gegen ha^ repräfentatioe Si;ftem

entnimmt. 3Ba§ ber 3>erfaffer l;in3utljut, get;t auf einen einfad;en ©e=

banfen l;inaus, ber nid^t fel;r originell fein bürfte. ^d; entfinne mid^

menigfteng vor einigen ^a^ren in bem ©aftl)aufe eine§ ©orfe^ im

Danton Safellanb »on einem bieberen Sanbberooliner bie Sinterung gehört

§u l)aben : , 9Benn (Siner einmal in ben großen 5Rat l;ineingefommen ift,

bann roirb er unfel)lbar ein ©d;uft." ^d) roiH bie Berechtigung biefer

2(nfid;t Ijier nid;t roeiter erörtern, fonbern nur l)eroorl;eben, ba^ bie 2luy=

einanberfe^ungen beg 9]erfaffer§ , foroeit fie nid;t auf bie S^ouffeaufd^e

^ormel uon ber in ber 3Sa^l liegenben SSeräu^erung ber ©ouüeränetät

!^inau§laufen, eigentlid) gans unb gar mit biefem ^ernfprud^e gegeben finb.

5fJur bei roeitem für^er unb treffenber. (Sy jeigt fic^ eben aud; i)\a

roieber ba§ com SSerfaffer fo oft betonte ÜbergetDid;t ber SSolfgfeele über

bie geiftig §od^ftel)enbe 9Biffenfd;aft. 3}er ^^erfaffer unterfd;eibet fid^

aber bod^ in einem ^^unfte oon ^Houffeau, nämlid; baburd;, ba^ biefer

einfid^tig genug mar, bie birefte ^i>olfggefe^gebung nur al§ gan,^ minimole

©emeinroefen oon pd^ftenä 10 000 ©eelen alg möglid; ju Ijalten, tt)äl;renb

ber 3Serfaffer biefelbe aud^ für bie mobernen ©ro^ftaaten als nollfommen

anmenbbar erflärt. SBie er fid; ba§ benft, ba^ l;at er in ber oierten

2lbl;anblung : „Über bie Drganifation ber bireften ©efe^gebung burd^

ba§ 3Solf" au§^ bem ^a^re 1870 entroidelt. 3)a§ 2lj;iom be§ a^erfafferg
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ift, baf5 jur 5"eftfteIIung ber ©e[e|e ber ein,^elne 5Ren[d^ „im fjöd^ften

©rabe untauc^lid; ift" (<B. 122); nur bie „©efellfd^aft" ift ee imftanbe,

roeil „i()re anteiligen?; jebe anbere ^nteÜigen,^ roeit überragt", ©elbff

bie ^eftftettung be§ Süedjteg burdj eine „geraiffe" (!) 2(njal)l »on 5)]er=

fönen fei fef)r unDoHfornmen, benn fie üerl^alte fid^ jur ^^-eftfteflung burd^

alle, wie ein ^laffenoorteil fic^ 311m allgemeinen Qntereffe üerl^ält.

„S)a§ 9iepräfentatiiifi;ftem ift unfäl)ig, etmaä anberes als ben Ijeutigen

SBourgeoigftaat l^ernorjubringen. @§ treibt üielmefjr alle Kcnfequenjen

begfelben auf bie äu^erfte Spi|e, mie feljr fidj audj bie nod; auf baefelbe

fdiroörenbe falfd;e '^emofratie bagegen fträuben mag" (©. 3 23).

®a^er muffe nid^t nur jebeg ©efc| nur burd; 3>oIf6abftimmung ju

ftanbe fommen, fonbern e§ muffe aud^ jebe ilörperfd;aft abgefd;afft raerben,

toeld^e gur 2(u§arbeitung »on ©efe^entraürfen beftimmt ift. (Sie mürbe
balb bie §errfd^aft an fidf) reiben. 3>or attem mü^te ba§ ftel;enbe ^eer

burd; SSolftoabftimmung abgefd;afft raerben , beüor ein ^sarlament freiert

merbe. Q'me gemiffe Stnj^afjl non 33ürgern fotle baö d\ed)t Ijabm , eine

SSoIf'eabftimnmng ju üerlangen. ^u biefem Ie|teren ^med mü^te ba-g

Sßolf in „(Seftionen" oon ^öd^ftens lOOO bürgern eingeteilt merben.

S^er 9]erfaffer fagt nid;t einmal, ob biefe Seftionen territorial abju=

grengcn finb ober nid^t, ob fie bauernbe Ginteilungen barftellen ober

nid^t, roer bie Einteilung oor,^unel)men unb nad) roeldjen ©cfid;tgpunften

fie §u gefdjeljen Ijätte. $Die „©eftion" unKjlt fid; ben S>orfi§enben.

2)iefer löft jebe Slnregung in „einfädle ^rincipien" auf unb fteltt bie

entfpredjenben 3(nfragen. T'ag fönne nid^t fdjroer fallen (S. 133). 3}a§

S^clf rcirb fid^ bei ber 2^i>a()I über ^^erfonen immer täufd;en , bei ber

Slbftimmung über <Bü(^m nie (©. 152). 5)ie 3ürid;er 9>erfaffung oon

1869 näf)ere fid; biefem (2i;fteme an, bege{)e aber ben ?ye()Ier, nod; eine

repräfentatioe .^örperfc^aft beigubet^alten. 9Jtan fann nur barüber ftaunen,

baß ber 33erfaffer, meld;er meljrere ^sat)re 93iitglieb be§ 3)eutfdien 9ieid^§^

tage§ mar, mie e§ fd;eint, im ßrnfte ber 2tnfid;t fein tonnte, bie ©efe^*

gebung in ben mobernen fomplijierten 3]erl)ältniffen laffe fid) oollig burd^

Ssolfeabftimmungen bercältigen. S)ie |)offnung, ba^ im focialiftifd)en

^ufunfteftaate bie meiften ©efe^e entbeljrlidj fein mürben (ein ©ebanfe,

ber feit Stljoma^S ?Oioruc^ immer roieberfeljrt) , bürfte moljl
, fomeit fid^

l)ier überfjaupf etraag fagen lä^t, faum jutreffen. ®enn bie atigemeine

unb gleid()e 3>erteilung ber Strbeit, bie 9?egelung ber ^robuflion, unirben

einen fo ungeljeueren 2>orrat oon abftraflen 9?ormen notmenbig madjen,

bof3 man füglid; oermuten fann, jener I^sbcal.^uftanb mürbe fd;on an biefer

Überjaljl oon ©efe^en erftiden. Kommunismus ift eben nur benfbar

bei ganj fleinen einfad^en tulturetlen 9>crl)ältniffen , mo ©erooI)n^eit§=

redE)t I}errfd;t, ober bei Grfe^ung beS ©efe^es burd) einen patriarc^alen

STefpotiemuS.

^nbeS lie^e fidj über alle biefe SDinge moljl nod) bisfutieren. da-
gegen erfdjeint mir bie g-orberung, baf; nidjt einmal gur 3Iu§arbeitung

ber © e f e ^ e § 11 r f dj I ä g e Diepräfentanten ju berufen feien, fonbern bie

^nitiatioe auSf d; Iie|Ii dj bem „isolt" überlaffen bleiben muffe, gerabegu

naiü. StiS ob baS „3.^oIt", bie „@efellfd)aft", nid;t aii^^ ein.^elnen

9)ienfd;en beflünbe! ^m DoHen ©egenfa| ju «Sdjiller nimmt ber 3?erfaffer
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an, ba^ jeber einzelne ein 2)ummfopf, alle gufammen aber i)'6ä)\t löeife

feien, ©old^e Slnna^men gehören nid^t mef)r in bie ^fijd^ologie ber

S!)eniofratie, fonbern in bie ^sfi)^opatf)ie berfelben.

Übrigeng cerfennt ber iserfaffer, ba^ ja nid^t blo^ bie @e[e|gebung,

fonbern auc^ bie 9led;tfpred)ung unb bie 33ern)altung reprdfentatiüe äljätig-

feiten finb, ©ollen aud; biefe burd^ i^olf§abftimmung beforgt rcerben?

Sßenn nid;t, fo mu^ man inoljl ober übel bie bamit betrauten Organe

bod^ n)äl)len. S^'^^ erroäljnt ber 3?erfaffer im Sorbeigel^en , ba^ bie

3kd[)tfpred)ung ben „©eftionen" übertragen roerben folle. Zugegeben

felbft bieg, raie ftetjt eg mit ber SSerroaltung, mit ber 33eforgung ber un=

;;äl)ligcn S)etailgefd)äfte ber 9iegierung? 2)er 33erfaffer fpridjt ja nneber=

f)oIt felbft oon .,9Jiiniftern". 2.Bie foüten biefe berufen merben, alö burd;

Söal)!? Ober foOle bie 53erufung berfelben burd) ba§ 2o§ eingefüljrt

merben, mie in einigen antifen SDemof'ratien? 2Bürben bie (frloften raeniger

ber Sefted;ung auggefe^t fein, alg bie (Srraätjltcn? ^nbem ber 3Serfaffer

aUe biefe g'^^agen ignoriert, finb fie bod; nic^t an^ ber 2öelt gefd;afft.

@g fd)eint mir nun nid^t unintereffant , mit ben Sluöfüljrungen

9f{ittingl}aufeng, bie eine ältere ©djidjte ber focialbemo!ratifdjen '^Infidjten

barftellen, baö offizielle ^n-ogramm ber [)cutigen beutfdjen ©ocialbemofratie

gu nergleidjen. ®iefeg lautet fd^on gan,^ anberg (fg nerlangt „birefte

©efe^gebung burd^ ba§ 3]olf nermittelft beg ^i^o rf d)lagg= unb
9.^erraerfunggred)te§". ßs rcitl alfo bag ^nn-lament beibebalten

unb nur nebe n iljm bem Stolle bie ^nitiatioe unb ein died)t einräumen,

unliebfame ©efe^e ju oerraerfen , entfernt fid) alfo nic^t oon bemjenigen,

mag in einer 9^eil^e non ©d^meijer Ä'antonen unb neuerbingg aud) in ber

23unbegüerfaffung (Ijier roenigfteng für 3]erfaffungenormen) bereite erreidit

ift unb mag man aud) in ben ^bereinigten Staaten ju üermirflidjen im

Segriffe ift. fUmtgf:; bemerft in feinem Kommentar jum Erfurter ^sro=

gramm (3. Slufl. 1892) in biefer |)infid)t ©. 220—225 folgenbcg:

„^ie birefte ©efe^gebung burd^g isolf !ann, roenigfteng in einem

mobernen ©ro^ftaat, ba§ ^sarlamenl nid^t überflüffig madjen
, fie

fann l)öd)fteng in ßin^elfällen ^ur Äorrigierung begfelben in ^l)ätigfeit

treten. 3)ie gefamte ftaatlid^e ©efe^gebung burd; fie beforgen ju laffen,

ift ab folut unm. öglid) unb ebenfo roenig möglid^ ift eg, burd; fie

bie ©taatgoerrcaltung ju überrcadjcn unb raenn nötig ^u lenfen. ©o
lange ber moberne ©ro^ftaat boftel)t, rairb ber ©d^roerpunft ber politifdjen

^f)ätigfeit ftetg in feinem ^Parlament liegen. . . . ^ag ^sroletariat ftef)t

bem ^arlamentarigmug in einer günftigeren ©tellung gegenüber al§

?5auern unb Kleinbürger, . . . ©g ift imftanbe eine eigene oon ben an-

bereu Klaffen unabl)ängige -ij^artei gu bilben . . . eg raei^ audj fe^r
gut feine Vertreter ^u fontrollieren unb feinen ^n*
tereffen bienftbar ju er Ij alten; eg finbet enblid; immer meljr

Seute in feinen eigenen 9^eil)en , meldte fäl)ig finb , eg alg Stbgeorbnete

im 'iparlament erfolgreid[) ^u nertretcn 25>o bag ^Proletariat alg felbft=

bemühte Klaffe an ben Kämpfen umg Parlament unb im Parlament

2(nteil nimmt, beginnt benn aud^ ber ^arlamentarigmug fein frül)ereg

SBefen gu änbern. @r l^ört auf ein blo^eg C'terrfd^aft^»

mittel ber 33ourgeofie gu fein. . . . 2)iefe Kämpfe gehören gu
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ben rairffarnften Rebeln , ba«§ Proletariat au§ [einer ßrniebrigung 51t er=

f)e6en. SDie 2(rbetterflaffe t)at alfo tiidjt nur feine Ur[ad)e, bem ^ar[a=

mentariemug ferne t,u bleiben, fie I)at aUe Urfadje, überatl für bie

Kräftigung beg Parlaments gegenüber ber Slaatgüerraaltung unb für

bie Kräftigung iljrcr 9Sertretung im Parlament auf§ entfd^iebenfte tfjätig

5U fein."

9Jtan mu^ I}ierin einen entfc^iebenen g^ortfd^ritt erblirfen. 2Benn
auc^ — fetbftuerftänblid; — jeber biefer 2(utoren bie 2tn()änger ber an=

beren 2lnfid;t aU „tleinbürgerlid;" branbmarft, fo ift bod; fein ^i^ßiM/
ba^ ber ©tanbpunft $Rittingl)aufen§ Ijeute in ber beutfd;en ©ociaIbemo=

fratie bereite übermunben ift unb ba§ aud; in biefem ©tüde , roie in

fo mond;en anöeren, biefe ^sartei ge.^raungen mar, fid; ben 2(nf(^auungen

ber t)on i()r fo fet)r üerad)teten „bürgerlid;en" ^!|]arteien ,^u näl)ern unb
bie uon ber angeblid) nur Klaffenintereffen oerfolgenben Jl^iffeufd^aft ge=

funbenen 3flefultate fid; anzueignen.

Sdjlief^lidj ermäfjne ic^ nod) aU djarafteriftifd), baf5 bem '^üd)e ein

biograp()ifdje§ ^.^ormort üorgcfe^t ift, in roeldjem mitgeteilt mirb, ba^

ber im ^aiire 1891 werftorbene ^Rorij Slitting^aufen , „roenn e-g fein

mü^te, eine roeit g{än,^enbere 5Hei[)e oon tapferen 3]orfal)ren unb er=

Iaud)ten 9kmen , alß bie erften unb älteften ^-ürftenl)äufer ®eutfd)lanb§

auf^umcifen imftanbe ift, benn er ftammte mütterlid^erfeitg uon bem ^hx^

mannen ©erlo ab , raeldjer oon König Karl bem Einfältigen bie ©raf=

fd;aft Sloiy er()ielt". (Sg folgt bann ein «Stammbaum ber gräfli(^en

^amilie üon 53loi^3. „^^5l)ilipp be 33Ioi§ l^eiratete 3tofine 5Ritting^aufen.

9Jtaria ^()erefia oon 33[oig oermäfjlte fid; mit '^-ranz ^ofef 9itittingl)aufen,

^ürgermeifter unb 31ftuariu§ am gro^l)er,^oglidj4iergifd)en Sanbgerid)t 5U

J^üde-graagen. 3.^on biefem ftammte Karl -^^jilipp 3)carie 9iitting[joufen,

ebenfalls ^ürgermeifter ber 6tabt ^üd'eöraagen, ber SSater beö nerftorbeuen

(Socialbemofratcn 9Jiori§ 9^ittingl)aufen." ©efjr intereffant, groeifellos.

2(ber : Xaturam expellas furca

Söien. Sernal3if.

ßinbcrmaiitt , L)r phil. et jur. (Jarl, ^srioatbocent an ber Uniuerfität

^eibelberg: Qm organifdjen ©ütercerteilung I unb II. Seipjig 1894
u. 96, 2)und'er & ^umblot.

I. 2)ie allgemeine materielle Sage ber 9?ot}eifenarbeiter ber SSer=

einigten ©taaten uon Shnerifa, befonberg 'i|]ennfi)lüanien'g. (XXXVIII
u. 133 ©.) (A.) II. 2)ie ©(aöarbeiter 2)eutfdjlanb§ unb ber äser=

einigten ©taaten oon Stmerifa in ifjrer allgemeinen materiellen

Sage. (B.

)

S)ie beiben 53änbe bilben bie ©runblagen eine^ ©pftemg, beffen

©efamtplan au§fü§rlici^ enlmidelt roirb (A I—XXXIII). S)ie 6inlei=

tungen (A 1—26; B 1—68), ein Seil be§ Slnl^angg üon B (237—262)
enblid) bie SSorreben (A XXXVII—XXXVIII ; B V—VIII) erläutern

biefen ^lan in ©injelnljeiten unb geben 9^edjenfd;aft über bie ?Diet§oben —
fomoljl jener, mittele berer ba§ Urmaterial gemonnen rourbe, aU jener,

Tueldje ber Slutor bei ber 3Sertoenbung begfelben befolgte. ^"S'fßi'l) ^^^'
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ben bie DSjefte begrenzt, mit benen fid; bte Beiben erften 53änbe im be=

fonberen befäffen.

Um ein ©erüft uon 32 ftatiftifd^en Tabellen im erften, von 54 im
(^roeiten 33anbe baut fid; in jenem bag 53ilb bor materielfen Sage ber

3toi)eifenarbeiter bor Union , in biefem bie ^'^iffj'^ung ber materiellen

(unb autoritatiöen) l'age ber ©la^arbeiter 2)eutfdjlanbg unb ber Union

auf, au^ meld^er ein 3SergIeid; graifdien ben ©rgebniffen l^ier unb jenfeitg

beg Dcean§ gebogen mirb.

5Das ©efamtmerf foll ^roei ^auptteile entf)alten: „3)ie S^^eorie" unb
einen „angeroanbten, praftifd;en Sleil", roeld^er bie ^rincipien feflfteüen

roirb, nac^ benen ba^S rairtfdjaftlidje Seben organifd; auggeftaltet roer=

ben fann.

®ie „^^eorie" verfällt in einen „befd;reibenben" unb einen

„ erflärenben" 3:eiL 2)er „ bef d; reib enbe" foü 2(bfd)nitte au§

bem SBirtfdjaft^Ieben ber ©egenroart, befonber§ au§ ber ®üterüertei =

I u n g barftellen ; ber „ e r fl ä r e n b e " bie d;arafteriftifci^en ^üge ber

gejeid;neten ^^ppen au§ ben ©efamttenbenjen ber oerfdjiebenen

2öirtfd)aft^gebiete unb au§ ber ©ef amtraeltlage erflären.

3? orgreife nb cntmidelt ^inbcrmann §unäd;ft feine Stuffaffung ber

©efamttenben.^en ber 2öirtfd;üft unb be§ 2eben§. 9Jian mu^ genau ^u-

fei)en, um fdjliefelid) ^u finben, ba^ if)m ein 33orrourf , er i;abe (jiermit

gegen bie oon xi)m felbft oorgefdjiagene 9^ei[)enfoIge oerfto^en, er i)abc mit

einer petitio principii begonnen, nid)t gu madjen ift. (Ir [)at bei feiner

5 r f d; u n g fid; ftreng an fein ^^^srogramm ge()alten , er erleidjtert aber

bei feiner 2) arft eil ung lebiglid) bie Operation, bem Sefer feine ©prac§e,

feine 3)enfn3eife oertraut ju machen, b a b u r d^ , ba^ er geroiffe 9^efultate,

Toeldje i^m bie ^orfdjung geliefert f)at, gur S3nfi§ mad)t, ba§ er einen

33oben ^erftellt, auf roeld^em uon oornf)erein eine gegenfeitige 3]erftänbi=

gung möglid^ fein mürbe. 33ei feiner gorfd^ung ging er bebuftio
unb inbuftio jugleid; oor; in bem ©inne, tia^ er früfjgeitig feine

9)Iaterialien nadj geraiffen Xenbenjen anorbnete, roomit er in glüdlidjer

2öeife bie 'DJiet^obe ber IRatljematif unb SZaturmiffenfci^aft anroanbte, bie

„SBirtfd^af t" ju nötigen, auf beftimmte fragen s« antroorten, anftatt

fid^ „oon i()r gleid^fam am öeitbanb gängeln ju laffen" — bie 93cet()obe,

roeldje ^ant fdjilbert ^ roenn er fagt: bem ©rften, ber ben gleid;fd;enf=

ligen 2^riange( bemonftrierte, bem ©alilei, al§ er feine kugeln mit einer

oon il)m felbft gemälilten ©djraere bie fd;iefe j-Iäd^e f)erabroEen lie^

u. f. ro. — fei ein Sic^t aufgegangen. ."Rinbermann machte gu feinem
a prioi-i — mie ber 5}cati)ematifer ben gleic()fd^enfligen Triangel — b r e t

^aufalgefe^e : ba€ centraliftifd^e, ba§ pluraliftifd)e unb ba§ organifd^e,

benen eine centraliftifd;e, pluraliftifdje unb organifdje D^id^tung ber 2Öirt=

fd()aft unb ©üteroerteifung entfpridjt. 2ln ber 2eitfd)nur biefer ^^rincipien

erfann er ßjperimente, mit benen er an bie 2Birtfd;aft tjeranging,

„groar um oon i^r belehrt gu merben, aber nidjt in ber Qualität be§

<Bä)ükx^, ber fid^ alle§ oorfagen lä^t, roag ber Se^rer roifl, fonbern

^ Äant, SSorreöe äur jicetten 2(uflage ber „Äritif bor reinen SSernimft".
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eines befteHten 3ftic^ter§ , ber bie ^eug^" nötigt, auf bie t^ragen_ ^u ant=

motten, bie er il)nen auflegt." ©eine ©Eperimente finb bie beiben

norliegenben 33efd)veibungen.

Sein Segriff „centraliftifd^" i)at mandjeg ©emeinfame mit bem

„centraliftifc^" 8d;moIIer§; fein „p(uraliftifd)" — mit bem ^nbiüibual-

princip (®ie|el); fein „organifd^" — ot)ne 2lnflänge an 9?o^mer,

53Iuntfd}Ii u. f. ro. — mit bem, ma§ 2e ^lai) „la paix sociale", ältere

Dfonomiften „l}armonifc^" — Sc^moIIer „gefeflfc^aftUd) jroecfmä^ig unb

geredet" nennt. SlÜein er befiniert bie 33egriffe boc^ eigenartig, er giebt

ben alten Dramen ju iljren oielfadjen Deutungen noc§ einen neuen 3^n^alt

unb Umfang.

Sie centraliftifc^e 9^id)tung fteljt unter bem centraliftifd^en

Äaufalgefe^ — gel)t normiegenb non generellen Urfadjen au§, fü^rt ©ein

unb ©ntmitfelung teleologifd; auf transfcenbentale ©rünbe ober le^te,

bel}errfc^enbe Urfadjcn ^urüd. 2lprioriftifdje ^l)ilofopl}ie ftel)t ben ßrfal)=

rungsraiffenfdiaften noran. dlad) au|en l)in ftü^t fie fidj auf Staat

unb J^irc^e, erft in jmeitcr 2inie auf bie mirtfd;aftlic^en Stäube. $raj;iö

überraiegt gegenüber ber 3:l}eorie unb arbeitet mit 3rafl»g'?""tteln oon oben

l^er. _ 3)ie pluraliftif djc 9Udjtung überfd)ä§t bie Sclbftänbigfeit ber

einzelnen Elemente, unterfd)ööt bie generellen Urfadjcn ; (irfal^rungemiffen

wiegt nor, abftrafte 53egriffe bürfen IjödjftenS Süden ausfüllen; nad)

au^'en fd;lie^t fie fid) an bie mirt)d)aftlidjen Stäube, nur lod'er an Staat

unb i?ird;e an; bie ^rajig nennirft 3»i5a"g^^'"iitel , rät ,3;u ejfpeftatioen

gHitleln unb empfiel)lt Selbftljülfe. Xk organifd;e 9Ud)tung folgt

bem organifd;en ^^aufalgefe^ — fc^ä^t ©enerelte^S unb ^nbiöibueUeS

gleidjenneife, fdjiebt beiben je nad)bem 2l!tiüität unb ^^affiDität ju. „^ie

©efamtlage ber SBelt ift neben bem fpeciellen Sein ftet§ Urfac^e, unb

jebe 9.1^irhing auf bag leßtere erftredt fid) ^ugleid; auf baS ganje erftere.

Sie fennt nur relatine äöal)rl)eiten." Sljcorie unb 3lnmenbung fteljen

relatio gleic^. Solange fid) bie organifd^e SBiffenfdjaft mit ber ©e=

famtlage ein§ mei^, entfaltet fie unbeugfame rul)ige ßnergie im -öanbeln —
alle extremen centraliftifdjen unb pluraliftifdjcn ^33u'tl)oben finb oerraorfen

;

„bei ftarf centraliftifdjer ober pluraliftifc^er ©efamtlage — befonberg in

f)eftigen ^rifen — tritt fie roillig non il)rer Icitenben Stelle im focialen

Organismus jurüd" ^ ; eine ejtreme ober unorgantfdje 53etonung il)rer

(^i-iftens liegt il^r fern, aud; l)ier folgt fie bem Sa^ oon ber SRelatioität

aller 2Sa^rl)eit."

^ad) einem „l)ol)en ©leid)geroid)t", nad) „Harmonie" unter fombi=

nierter 2lnroenbung centraliftifd)er unb pluraliftifc^er 3:enben,^en ftreben;

bem roirflidjen Seben ben 33ortritt laffen; roefentlid; nur regiftrieren,

I)öci^ften§ Srenbenjen aufbcden — „in Jlrifen miliig oon ber leitenben

Stelle im focialen Crgani^SmuS äurüdtreten" —
, baf^ nennt iRinbermann

„ r g a n i f d) e ® i f f e n f
d) a f t " unb er l)ält fie l) e u t e für möglid),

rceirbie ©efamtlage ber Si>dt biefer organifdjen ©efamttenbenj in

§unel)menbem 9)kf3e günftig mirb. ^n ben ^ulturlänbern beS 3(benb=

1 ®an5 Se ^lai).
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Ionbe§ wiegt roofil — ^ier, 3. 33. in 2)eutfd)lanb, bie „ central iftifd^e
"

bort, 5. S. in ber Union bie „ p I u r a i i ft i f d) e " Xenbenj üor : aber in

^eutfd^lanb ift jene ftarf mit plur aliftifd^en, in ber Union biefe

ftar! mit centrali[ti[d)en Elementen untermi[rf;t. (S§ ejiftieren @rab=

unterfd^iebe auf ber ^af)n ?iur ©ntroicfelung jum organifd^en, aber

feine abfoluten ©egenfä^e. 3)od) aber finb bie iserfdjiebenfjeiten fo gro^,

ba^ fie einen fruchtbaren Untergrunb für eine oergleidjenöe ^arftellung

bilben, unb ba^ au§ ben 'DJtaterialien , meiere eineg ber Sänber adein

liefern fann , feine allgemeingültigen ©d;lüffe gebogen werben fönnten.

2)al)er ftellt ber 3(utor bie ©jperimente in beiben Siinbern an. —
Üx giebt in erfd;öpfenber, grunbel)rlidjer 3Beife Stusfunft über bie

2)ietljoben, mittels beren fein Urmaterial gefammelt raurbe unb mit

n)eld;en er biefeS bearbeitet Ijat. %üx Slmerifa lieferte il^m bie amtlid^e

©tatiftif, in üerfc^unnbenbem Wia^e bie eigene 53'orfd;ung bie Unterlagen,

©iefe ridjtete fid; au^erbem oorraiegenb auf bie ßrfaffung ber ©efamt=

tenben^en ber 9Sirtfd;aft, beg i^olfgdjarafterg u. f. m. — bie eigentlichen

2;l)atfad;en gaben il)m bie amerifanifdjen ©tatiftifer (SBrig^t unb feine

Seute in erfter Sinie). ^-ür 2)eutfd;lanb tritt ju bem uon 33el;örben, ber

33eruf!ggenoffenfc^aft , ein,5)elnen Unterneljmern , ©emerfoereinen erlangten

9J?aterial unb ju Seanttoortungen oon g^ragebogen feiteng 75 3lrbeiter

eigene 33eobacl^tung an Drt unb ©teile ergänjenb ^in,^u. ^inbermann

fritifiert fein Urmaterial unbarml)er5ig — alg lüdenljaft, un^ureid^enb,

fe()lerl)aft u. f. ra. — unb fd;eibet uorfid;tig, mag am meiften ^rebit

»erbient, für feine ^mede au^. (ix giebt genau an, roie er mit biefem

9ieft operiert l)at, roo er ju generalifieren imb Süden au^Sfüßen ju bürfen

glaubte. SBenn er bem ^"trauen 5U bem serjauften 3Diaterial juerft einen

ftarfen ©to^ perfekt, fo fid;ert er bafür 35ertrauen 5U bem, roa§ er offen

unb burd;fic^tig ber bireften ^ritif preiSgiebt unb üerroenbet.

2)er ©egenftanb feiner Unterfud^ung ift bie materielle, in

B neben il^r fid; energifdjer anjeigenb aud^ bie autoritatiüe Sage

ber Familien ber Slrbeiter (nid;t einzelner ^nbioibuen). Unter

autoritatioer Sage oerfteljt er ben grö|eren ober geringeren ©rab

öon ßinflu^, ben bie Slrbeiter burdj il)re Drganifationen u. f. m. auf

bie ©eftaltung it)rer Sage auszuüben imftanbe finb. (ix m'dijlt eine ein=

fad^e unb eine fomplijiertere Strt ber 2lrbeit. dx bemüljt fic^, alle fon=

furrierenben Elemente in einem ©ffeft ju bilanzieren, qualitativ
©rabe beftimmenb, ba mand^e (Elemente eineS ^^^'^"«"sbrudö nid^t fäl)ig

finb, inbem er fie al§ ^raft ausgaben unb Kraf tei nnal)men
gegenüberftellt unb junäd^ft eine engere, fobann eine ro eitere Silanj

§iel)t. CSine engere 33ilan5 ergiebt bie ©egenüberfteClung ber 9(u'3gaben

unb ©inna^men, roefentlid; bie 3.lUrtfd)aft§auggaben einerfeitS, bie Söl)ne

onbererfeitS ; eine roeitere 53ilan,z ergiebt bie qualitatiu mit ©rabbezeid;^

nungen gemeffene ©umme ber ^raf tauggaben gegenüber ben ^raft =

einnal)men.

Siie Kapitel: „®ie mefentlic^en g^unftionen ber ©laSarbeiter" (B

be5. bie „Drganifationen unb 5""ttftionen ber Stoljeifenarbeiter" in A)

fd;ilbern bie £raf tauggaben auf bem 53oben ber anfd^aulid; bar=

geftellten 33erufgarbeit in i^rer 2lugbet)nung , Quantität, @efäljrlid;feit,
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i()ren 2lnforberungen an bie ©efc^icflid^feit unb bie ^uoerläffigfeit ber

2Irbeiter aU Setftungen an bie fo gefrfjilberte 3{rbeit unb Seiftun gen
an ben ^'iadjrcudjg ber g-amilie, ben ©taat, öie ^unft, bie Sieligion,

bie SBifjenfd^aft unb bie Statur (.tlima u. [. ro.)-

2)te Kapitel: „2'öl)m" , „?srei[e ber ©üter" (B be^üglicf; „Soften

ber Sebengljaltung" in A), „.jpaugöfonomie", jeigen bie Söljne (unb

Siebeneinnafjtnen) , bie ©üterpreife unb bie Cuantiliiten , melrfje bie

^-amilien m errocrkn imftanbe jinb, enblidj bie fparfame ober üer)d;n)en=

beri[^e SSerroenbung be§ ©infommeng beim ©infauf unb S^erbraud^ ber

©üter.

®ie Kapitel „Silanj" geben ©efamtbilber für normale 3^^^^"'

in raeld^en bie ^nbuftriesmeige nad^ üernünftiger (Sd)ä|ung normal

funftionierten , auf ©runb ber befd^riebenen 3:ljatfac^en unb „fpmpto^
matifd;er 53en)eife", lüeld^e jur (Srgän^ung au§ ber 53eobadjtung

ber ©efamtnnrtfdjaft u. f. ro. [jerangejogen finb. d'nblid; jeid^nen bie

Kapitel: „Sociale ^atljologie" ben @influ§ üon ^rifen in ben

^nbuftrien auf bie Sage ber Sirbeiterfamilien.

®ie ©arftellung oon B fte^t erf)eblid^ über ber oon A. 3.1^ä^renb

I)ier nod^ taftenb angebeutet mürbe unb gelegentlid^ eine feuilletoniftifc^e

(unb bei ber Beurteilung ber amerifanifdjen ©efamttenbenjen fc^ön=

malenbe) 3tbcr quillt, ift in B ^sräcifion unb 53eftimmtl)eit eingefelirt,

unb audj bie „fi)mptomatifd;en Seraeife" finb miffenfdjaftlidj üertieft.

2)arüber l^inaug ift in B bie fd;öne Sßergleidjung ^raifdjen ben beutfdjen

unb ben amerifanifdjen 9>erl)ältniffen ftreng Sdjritt für Sd;ritt unb im

©efamteffeft burdjgefül}rt. S)ie ^raftauSgab en finb in Slmerifa

größer. 2)ie ilrafteinnaljmen ,^unäd)ft aud) — erl)eblid;: 2)ie Söl)ne finb

tneljr aU boppelt fo l)od; al^ bie beutfdjen. 'JUlein eg treten ©inbu^en

ein : 5)ie ©üterproifc finb etmaö l}bl)er in 2lmerifa, unb bie amerifanifdje

g^amilie, inebefonbere bie i^errin beg ^aufe«, nnrtfd;aftet nidjt^^ meniger

al§> fparfam. Dljne etroa§ 9ied;te§ baoon ju l)aben, nerfd^menbet fie.

^m ganzen bleibt bem Slmertfaner ein gröfeereg $lu§ sur CErljaltung

unb |)ebung beg StanbeC^ ju inbiuibuellen ^^^effen unb Ssermenbungen

für lunft unb älUffenfdjaft. 2Sol)l leibet ber Slmevifaner Ijäufiger burdj

^rifen — allein bie ^rifen marcn regelmäf3ig baburdj gemilbert, ba^

bie Seben^mittclpreife l)eruntergingen.

§ier ift nun ber fritifdje ^Umft. 23]irb ber 3lutor fid) treu bleiben ?

@r bleibt fid; treu : Ssielleidjt, meint er, mirb bie beutfdjen ©la§=

arbeiter beim Sefen biefer 'Bilan,;, Unjufriebenljeit ergreifen, unb ber

3Bunfdj nac^ fdjneller ©leid)ftellung mit ben ameritanifdjen in iljnen ent=

fielen. ^J^ielleidjt merben bie 2lmerifaner gcringfdjti|ig auf iljre beutfdjen

iöiitarbeiter Ijerabfeljen. Stber bie „ßrflärung" mirb geigen, ba^ ber

2;ljatbeftanb Ijöljerer Siotmenbigfeit unterfteljt, ha^ bie materielle Sage

^ier mie bort fo fein muf5 unb ba^ fie nur mit ber g-ortbemegung ber

©efamttenbenj allmüljlidj fidj manbeln fann. S)ie „ßrflärung" mirb

aud^ bie 2Bege einer 5ielbcrou^ten ^olitit meifen , bie organifd) bag

„ejflufice üon oben Ijer" unb ba!g „auflöfenbe uon unten Ijer" fom=

binieren mu^.
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S^Jeue 53egnff§beftimmungen ; eine neue ?^'onn, bie materieHe (unb

autoritatiüe) Sage ber Strbetterfamilten 511 meffen ; eine bur(i)[id;tig bar=

gefteHte ©ingliebening ber gefdjilDerten 2l6fcf)nitte ber 3Birtfd)aft in bie

©efamtroirtfdjaft unb in eine 2BeItanfd)auung, beren (Sifenrippen für bie

üorläufige Orientierung bes 2e[er§ ()inge[tellt finb — bie aber erft in ber

„©rflärung" voü entuiid'elt luerben foll — : 2)ie ^ritif i[t burd) bie ©rünb=

Iid;feit in ber Sluslefe be^S nun einmal geroät)Iten Urmaterialg jur 2lc^=

tung geftimmt, baburd; aber, ba^ bie „ ©rflärung ", auf roeldje ber

Stutor bodj tr)o()I ba§ Sd^roergeroidjt legt, nid)t gegeben ift, ,^um 216=

roarten ge^raungen.

kleine ©d)önljeitöfet)ler ber ^^arftellung — i5U uiel beg ßntfdjulbigenä

unb Segrünbeng ber Ü^otroenbigfeit, um §u feinem Qkl §u fommen, com
©ammeln eigenen Urmaterialg abjufe^en — roeldie A entftellen , finb

in B bereit'o roeniger Ijäufig. — '^^erfönlidje Seobad^tung ift bereite

gu ber bloßen 'Verarbeitung beg fremb anmadjfenben ^Jkterialg getreten.

$Der Seobad^ter [jat ©djroi erigf ei ten gefunben: bie Unternef^mer

j^eigten fid^ abgeneigt, bie ^(rbeiter lieferten inenig rairflid; braud^bareg

3)iaterial. —
©§ märe ^u raünfd^en , ba^ , e I) e ber 3lutor jur „ @ r ! lä r u n g

"

überginge, er fid) 9ftat<§ erI)o[te bei feinem großen 25orbilbe 2e ^^Iat) aud^

nad; ber 9^id^tung l)in , oiel S^xt unb oiel ?Otüt)e auf bie perfönUd^e

33eobad;tung ^u oerroenben — ober, roenn Umftänbe unb Temperament

bieg aufofd^üe^en , baf? er bie ungel)eueren 93iaterialfammlungen ber 2e

$Iar)fdjen ©d)ule, bie fonft jugiinglid) gemadjten '?yamilienbubget§ , bie

SRonograp^ien über ein.^elne ^anbrcerfe unb Qnbuflrien unb bie t)er=

fd;iebenen Urteile über bie ©eraerfuereine gu 9tate unb in ben S3ereid^

roenigfteng feiner „ft)mptomatifd;en Urteile" mit fjinein jieljen unb

ba§ er größere ^erioben an ©teile ber junäd^ft gen:)ät)tten menigen ^al^re

ing 2tuge faffen möd;te. 2e ^lai; fammelte 25 ^aljxe 93iaterial, el)e er

bie reforme sociale fd()rieb. 2ln miffenfd^aftlidjem ^njtinft, ber roefent=

lid; barin beftel)t , ftetö geraärtig ju fein , ba^ u i e l e Urfad;en bei ber

©eftaltung ber S}irflidjfeit t^ätig finb, unb ba^ ee gilt, bie SBirfung

ber jufammen einfe^enben oon ^all ju %all mcffen , ift ^inbermann

2e ^lat) burdjaug überlegen, ber alle§ üon bem einen fünfte, ber dlc^

organifation ber g^amilie, Ijeilen roollte (roenn man fdjarf urteilt).

Slber ber 2lutor ift in ©efal)r über bie Sil^atfadjen alljuflinf 5U einer

„ßrflärung" lierüberjueilen , bie tro^ be§ erften 2lnlauf§, fonfret unb

mit ©ffeften ju arbeiten, in aud^ feljr fd^öne abftrafte Siegionen fid^

jurüdjiel)!, beren falter §aud^ aber feltfam neben bem roarmen Sltem

feiner Sefd^reibung — unb nielleidjt ol)ne iljm g-reunbe ju raerben, rairfen

möd^te. —
3^eben breiterer 33eobad^tung märe eine Sßerfeinerung ber Silanj er=

roünfdlit. ®a§ .^eraugarbeiten ber „autoritatioen" Sage in B erfd^eint

fd;on aU eine foldje. Slllein: fie bebarf nod^ einer ©rgänjung burd^

bie „moralifdje" Sage, um ben SluSbrud Se ^lapS gu gebraud;en. ®ie

^raf tauggaben an ben 9iad;it)ud;§ ber g-amilie, ben ©taat, bie

.^unft, bie 9teligion, bie 2öiffenfd;aft unb bie 9tatur fteüen fid; a u d; al§

^raftein na lernen bar. ©ie muffen al§ moralifd)e ^yaftoren aud^ auf
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ber ©inna^mefeite ber „roetteren" SUan^ erfd^einen. 3(nberer[eit§ muffen

aiid^ 3:^eile ber ^raf teinnafjmen auf ber 2lu§ga6enfeite erfd^einen,

g. 33. ber §au§öfonomie. 2)er 3lutor Ijat fo roie fo 6ei ber „raeiteren

Silang" bereite; auf quantitatioe älbmeffungen oergid^tet, er mi^t qualt=

tatiü, ®rabe bejeidjuenb. @6 l)anbelt fid() alfo nic^t um eine principielle

^tnberung, lebic3lid; um eine ä>erüoIIftänbic3ung.

^ft fc^Iiefelidt) burd) bie ^»efinittonen beg 2(utor§ neuer, guter 5ffiein

in bie alten Sd)Iaud;e „centraliftifc^, pluraliftifd) unb organifd;" gegoffen?

SBürbe — unb bee[)alb rourbe für ioinauSfdjiebung ber ©rflärung plä=

^iert — eine längere Seobad;tung ber ^Iselt unb be§ gebend nielleid^t

nid)t boc^ ba,5u füi)ren , raenn nic^t bie 3camen j" mobifi^ieren
, fo boc^

bie 33egriffe antierC> ju formieren? 2)aüon abgefeljen, bafe fid^ eigenartige

Kombinationen non centraliftifd^er unb pluraliftifd^er ©enfmeife, 5, ^.

in einer ^^erfönlid)feit finben fönnen, bie etroa bei g^orfdijung unb

roiffenfd^aftlid;er Slrbeit inbuftiö, bei praftifd;er Setljiitigung centraliftifd^,

Don oben ^er ju benfen unb ju l)anbeln pflegt unb babei rool)l in

2Bir!lid)feit, nid}t aber nad) ber Sd^ablone ber 33egrifföbeftimmungen

(ober nur mit 'DJcüljfeligfeit) eine organifdje '^serfönlid;t'eit fein fann: bie

2öa^l beg 2I>orte§ „organifd;" für „t^armonifd;", „snjedmä§ig=gered)t",

„eroig friebeooll", in „^ol)em G5leid^geroid^t", fann nidi;t gebilligt roerben.

Senn mir intuitin anfd^auen mürben! 2Benn mir ba§ ©an^e ber

Sßelt alg ©ntftet)ungegrunb unb ba§ a priori ber 3:eile auffaffen fönnten

!

2lber roir beulen bii-furfio, geljen oon ben Steilen au§, faffen ba'o ©anje

aU ba§ ^srobuft ber 3:eile, bie 2:eile al§ für einanber beftimmt — unb

„organifd;" ift ber 3luebrud für Kampf, ©ine ber tieffinnigften 33emer=

fungen, bie Karl ''^^I)ilipp 9Jiori| niebergefd^rieben — bie aber rcol}l eine

^bee ©oet^eg roiebergiebt — üerbient ^ürgerred^t im Kreife non ©e*

banfen, meldje roirtfd;aftlid;e 3:l;atfad^en in 3öeltanfd;auung umzuprägen

t)erfud)en.

So üiele 3>erl)ältniffe bees großen ©an^en, ba§ ung umgiebt,

treffen in im§ jufammcn , ba^ mir eg bunfel in ung fül)len , o^ne eg

bod; felbft 5U fein. 216er biefe in unv5 Ijineingefponnenen ^^erljältniffe

ftreben, fid; nadl; allen Seiten roieber au§5ubel)nen ; ba§ Organ roünfd;t,

fid; nad) aßen (Seiten bi§ in§ Unenblid^e fort,^ufe§en ; es roiH ba§ um=

gebenbe ©ange nid)t nur in fid; fpiegeln, fonbern, foroeit eö fann, felbft

biefeg umgebenbe ©anje fein.

„S)at)er ergreift jebe l}ö^ere Drganifation i^rer Statur nad; bie i^r

untergeorbnete unb trägt fie in il)r SBefen über. 2)ie ^^flange ben un=

organifierten ©toff burd; blofee§ Sterben unb 2öad^fen; ba? Xier, bie

^flan^ien burd^ 3i^erben, 3Sad;fen unb ©enu^."

„®er 9}tenfd; nermanbelt nid;t nur ^ier unb ^flan.^e burd; 2Berben,

äßac^fen unb ©enufj in fein inneres Söefen, fonbern fafet jugleid; alles,

mag feiner Drganifation fid^ unterorbnet, burd; bie unter aüen am l;etlften

gefd;liffene f p i e g e l n b e Dberfläd^e feinet 9Befen§ in ben Umfang feinet

2)afein§ auf unb fteUt eg, roenn fein Organ fid^ bilbenb in fid; felbft

üollenbet, nerfc^önert au^er fid^ roieber bar."

„'$^0 nid;t, fo mu^ er bag, roa§ um i^n l;er ift, burd; 3erftörung

in ben Umfang feinet roirflid;en S)afein§ 3iel;en unb oer^eerenb um fic^
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greifen, foroett er fonn, ha einmal bie reine un[d;ulbige Öefd^auung

feinen 3)urft nad) au^tjebe^ntem , toirflid^en ^afein nid^t erfe^en fann."

(Seiöi^: ein üolfytoirtfrfiaftlici^er ©d^riftfteHer fann, roenn er in

Sefd^reibung unb ©rflärung oerfd^önenb au^er fid^ rcieber bargeftettt i)at,

roag er burd^ „reine unfrf;ulbige 53efd^auung" aufgenommen l)at, für feine

^erfon fagen , er fei „organifc^" t{)ätig geroefen — auc^ im bi^furficen

(Sinne be§ SBortg: er orbnet ficf; Daburd^ anbere Drganifationen unter.

3(ber 5. 33. bie ©la^arbeiter 2)eutfd;lanb^3 beruf^igen fid; n)af)rfd;ein[id^

roeniger mit ber reinen, unfd;ulbigen Setrad^tung unb unter ber ©ei^et

focialiftifd^er ©inroirfungen red^nen fie tneUei(|t mit ber ^erftörung beffen,

ma§ um fie Ijer ift, aU einer j^rud^t, meldte bie (Sntroidelung roenigftenl

il^ren ^inbern bringen roirb, unb fie arbeiten üielleid^t an ber ^e^'ftörung

ober oermcinen, an if}r ju arbeiten. @§ raörc oerljiingni'güotl, loenn fic^

bie beutfd;en ^^orfd^er au^ eigener ^nitiatioe „raillig uon i()rer leitenben

©tette im focialen Organismus" „in f)eftigen .^rifen" jurüd^iel^en mürben,

eS roäre t()örid^te 3legierung, roenn bergleidjen oon ifjnen geforbert mürbe.

^f)re älufgabe ift: aud; in !)eftiger ^rife organifd^ ju rairfen, b. i).

2;eil am am adgememen J^ampf ju nel)men. DZidjtS ift „unorganifd^er"

aU ba§ „.§oI)e ©leic^geroic^t" unb bie „Harmonie".

'D[)Iit 9^ad^brud Ijebt ber 9lutor ^eri)or, ba§ bie 2(merifaner „gro^e

2tu§gaben für rooI)lt()ätige unb religiöfe Qmede" mad^en fönnen — alfo

auf einem ©tanbpunft finb, auf roeld^em fie ber :3^ee ber „^^^^f^örung"

ferner ftefjen, ber 5l(öglidjfeit näl;er, in geiftig^fünftlerifd^er 33etl)ätigung

fid^ organifd; ausjuleben. 'ü)Iöd;te bie „jielberou^te ©efamtpolitü", roeldie

ba§ Softem frönen foü, bie 2Bege roeifen, roie „uon oben ^er" unb

„oon unten Ijex" ansugreifen ift, bamit bie beutfd;en ©laSarbeiter ben

amerifanifdjen nid^t mef)r nad^fte^en. ©roiger g^riebe rairb aud^ bann

nid^t fein. „Sträumt i()r ben g^riebenltag ? träume, roer träumen mag!

^rieg ift ba§ SofungSroort
!"

2r. 0. Söendfftern.

^Wlü^Ibergcr, Dr. 5ttt^ur: Kapital unb 3^"^- ^i^,. ^o^en^if smifd^en

^aftiat unb ^roub^on. ^3Jiit Einleitung unb in Überfe^ung ^erau§=

gegeben oon ... . Qena 1896, ^nfc^er. V u. 232 ©.

2>te^I, Dr. ßati, ^rofeffor ber ©taatgroiffenfd^aften an ber Unioerfität

§alle a. ©. : ^\ 3. ^roub^on. ©eine £e[)re unb fein Seben. ©ritte

2(bteilung: ©ein £eben unb feine ©oc:aIp^i(ofop[)ie. Qena 1896,

gifc^er. VI u. ©. 239 ©.

S)ie aibfid^t Dr. 9JJü§(berger§ mar: SDie g=rage oom ^apitaljing,

„bie fociale 3^rage par excellence", auf bie St^ageSorbnung ber ©ociaI=

politif 5u ftellen. ^^re beiben ^auptfeiten, bie „^iftorifdje 2(uf =

faffung be§ ^ii^^P^^oblemS" unb bie 2;[}atfad;e ber „focialen

^ b e n t i t ii t oon Kapital unb ^ r b u f t
" — erfd^einen, fo füf)rt

er au§, bei^O^arj: nur a(§ ratlofeS ©tammeln, bei So I)m = Warner f al§

pebantifd^e .*paarfpaltereien. 2lber, ma§ ^roub[)on in feinem britten unb

fünften 33riefe ijjnen geroibmet i)abe
, fei ba§ 2;ieffte unb 33ebeutenbfte,

mag bie poUtifd^e Dfonomie jemals geleiftet ^at. 5Jierfroürbigerroeife fei

3af)r6ucf) XXI 2. f)r§g. 0. ScfjmoIIer. 22
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bie ^olemif ber roiffenfd^aftUrfjen SSergefjenljeit anheimgefallen, S3ö^m=

93att)er! unb 2(nton gjienger gingen faft ad)t(o§ mit einem Kompliment

an il}r norbei, 3)ieI)I in femcm ^vroubljon^^Iiserfe (2. Slbteilung. ©. 95 ff.)

iier()ielte fid; rein referierenb unb unlerliefee eö bie entfdjeibenben ©efid)tö=

punfte (jeraugjuljeben. 3)al)er bie .Ot'iauÄgabe ber Korrefponbenj mit

(Einleitung, bie bag ©rgebnig ju STage föröert, bafe, ba ber fociale ©e-

banfe I)eute in einer 3:iefe unb 2lu$bet)nung, meldje niemals üor(}er ba=

geroefen fei, bie Seit beljerrfdje, biefe ben grofeen 2)en!er ^sroubl)on

i}ören unb nevfteben mürbe unb , roenn audj nidjt genau mit feinen

93titteln, fo bod) in feinem ©eifte burdj betou^teg (Srfaffen be§ Segen-

feitigfeitggebanfeng unb feine a>errairtlid)ung burd) entfpredjenbe ^nftitu-

tionen bie Slu^gleidjung i()rer @egenfä§e unb eine I)armonifd;e ©eftaltung

bei 2ßirtfd;aft§ieben§ geroinnen roürbe.

S)er Herausgeber ge{)t rotfifürlid; mit ber i^erteilung non Sidjt unb

(2d)atten um. 2)em „voix du peuple" modjte e« geftattet fein, bie

^solemif mit bem fedjften 33riefe ^:proub()on§ ab5ubred)en — bem Gpigonen

nidjt, bie 3lntroort 33aftiat§ auf biefen ©rief ju unterbrüden. ©ie ift

Ieine§roegg „ot)ne roeitergeljenbe'S ^ntereffe".

©erabe bie ^ufammenfaffung ber ermübenben '•^solemif nun auc§

feiten^ 33aftiat§ ermöglid)t es bem objeftinen Sefer, bie beiben Kämpen

genau gegcneinanbcr "abjuroiigen. — 2lud) SDieI)l gegenüber nerfieljt eg

ber C^crauSgeber: ®ief)( l)at 11 S. 208
ff.

eine „Kritif ber 3)i§fuffion ff."

gegeben, bie oiel fc^ärfer ben roal)rr)aft entfdjeibenben ©eficgtepunft

i)erau6[)ebt , alg e§ bie (Einleitung bei §erauÄgeber§ tf)ut , roenn fie i[)n

aud) nic^t ganj tiar formuliert. ©efd)iei)t bieg, fo fann übrigens feine

Siebe me^r^banon fein, ba| ^roubljong 2lusfü[)rungen bag STieffte unb

33ebeutenbfte finb, mag bie poUtifdje Dfonomie jemals geleiftet ^t.

^sroubljon erfennt in aller SSirtfdjaft unb 3eit — bi§ etroa ,^um

^a^re 1848 — ben 3in§ aU 5roedmäf3ig unb geredet an. 9iun aber,

bel)auptet er, ift bie ©efeüfd^aft imftanbe, ben (Sinjelnen unb jroar a 1 1 e n

i[)ren ©liebern unentgeltlid; Kapital aU ©runblage iljrer ^robuttion

§u leiten : non biefem' 93ioment an ift ber S^n§, rmsroedmä^ig unb um

geredet, ©enau roie ber ^-utjrmannsparf un5roedmiif5ig ift, foroie bie

gofomotipeifenbatju fjergefteKt roar. |)ier liegt ber Kernpunft:

9A>o ()at in-oub()on beroiefen, ba^ bie ©efellfdjaft unent=

geltUdj Kapital l)ergeben fann? 9?irgenb§! 3Beber burd) feine „g}teta*

pt)9fit", nodj burd) feine ©efdjidjtsfonftruftion , nod; burc^ feine Kritif

ber 33an! uon ?vrnnf'veid), nod) burd; feine ^ud}fül)rungeej;perimente. —
hingegen l)at i^aftiat unroiberleglid) gezeigt, baf3 md) bie ©efetlfd;aft

all Kollefliofapitalift feinen unentgeltlidjen Krebit roürbe geben fönnen,

eine 2(uffaffung, roeldie unter anberen ,v S. ^Jiarj; , bem Sinne nad),

natürlid) ebenfalls oertritt (53b. I Kapital ©. 492!). ®ie (Sifcnbalju

I)at beroiefen, baf3 fie fd;neller, billiger, fid)erer beförbert aU ber

^utjrmann : ber ?yuf)rmann ift geroid)en. ®ie STljeorie be§ unentgelt=

fid;en KrebitS (ganj abgefcljen non bem S^erfud;, fie praftifd; ju geftalten)

ift ein i^aufen oon ^rugfd;lüffen : alfo roeic^t ber entgeltliche Krebit, ber

3ing nid)t.
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S)ie ^olemi! evl)öi)t nic^t ba§ 2(n[e^en ^roub^ong: S3Qftiat ift

gerabe, ^roubljon [djout nid)t jurücf oor ben gröbften ^unftgriffen ber

3serbre{;ung ^ Gin fa[t Überbrufj erregenber ^unftgriff analoger 2(rt ift

e§, roenn ber .<perau^geber ben „focialen ©ebanfen" bie 2ÖeIt „^eute"

in befonberer 3:iefe unb Stusbef^nung be^errfrfien lä|t. SDer Q\n§, ift

eing ber großen ^iftorijdj beiüäbrten '33tittel ber focialen äÖir!Ud)teit —
ber unentgettlidje Jlrebit einer ber fdjiimmften .^»irngefpinfte ber älteren

fociüliftifdjen Senttueife.

®ie erfte 2(bteilung be§ ^ief)lfc^en 2Serfe§ ift im 13. 33anbe be§ ^a^t-'

bnd^g (1889 ©. 423) oon ©. (5d;mol(er; bie ^roeite Stbteilung im 15. ^Banbe

(1891 ©. 617) oon Dr. D. ^ringöf)eim befprod;en. 9Sä()renb 2)ie^(

in if)nen bie „nationa(=öfonomifd)en" 2lnfid^ten ^roub()on§ barftedte unb

fritifierte, giebt er je§t feine 53iograpl)ie, fefet feine focial=p^iIofop^ifci^en

31nfici^ten auseinanber unb beleudjtet feinen Ginflu^ auf bie mobernen

focialen ©eroegungen.

3)ie Joi^tt^ ift unenblic^ jener überlegen, bie in ber erften 2lbtei(ung

nod) gang , in ber jroeiten ^um ^eil roeitfd^roeifig unb fct)roanfenb mar.

2)iefe 2lbteitung lieft fid) nor^üglic^, bie ^iograpl)ie ift eine 'ÜJhifter=

leiftung. D^ne eine ©pur oon ©c|önfärberei , o^ne au<^ nur einen
S^erfucij , ba§ Sid^t ju fon^entrieren , bie ©c^attenpartien ju überfliegen,

giebt 2)iel)l einfädle ^Ijatfad^en — eine ftattlic^e 2ln,5al)l oon ^rämiffen,

au§ benen fpontan ber ©d)lu^ Ijerüorquiöt

:

„Slud) roer feine '^heak nid^t teilt, ebenforaenig roie bie JÖege, bie

SU biefen fielen fül)ren follten, aud; roer bie üielen nationalöfonomifdfien

©d;mädjen ber ^roubl;onfc^en Seigre fritifd) aufroeift, mu§ anerfennen,

ba^ ba§ Seben biefe§ 3]orfämpferg be§ ^Proletariats ein tabellofeS mar,

ba^ Unab^ängigfeit ber ©efinnung, Unbefted^lid^feit unb 9Bal)r^aftigfeit

fid^ al§ ß^araftereigenfd^aften biefeS l)artgeprüften Mannet aud; in ben

fdjmierigften Sagen ben)äfjrt ()aben."

2)ie ©d^ilberung bes Ginfluffeg ^roubljong auf bie focialen Se=

roegungen bietet anregenbe ©efid^tspunfte, inbeffen erfd^eint fie nidjt iman^

fedjtbar. 3(ug einem beftimmten ©runbe: roeil bie focialpolitifdjen 2ln=

fid^ten ^roub^onS unb feine nationalöfonomifc^en Slnfd^auungen in einen

©egenfa^ gu benen t)on ?Okrj: gebrad^t finb, in bem fie bod^ rool)l nid}t

fte^en.

2)ie moberne Üiaturroiffenfd^aft oerfteljt aUeg im ?^luffe ber @nt=

Toidelung. — ßinjelne 3Rationalöfonomen unb @ocialpl}ilofop£)en fapri^

gieren fid^ barauf, tro^bem aud; fie ber Qbee ber ©ntroidelung fonft

l^ulbigen
, f d; a r f g e f d; i e b e n e 2( r t e n ber 9lationalöfonomen unb

Socialpljilofopljen ,3u fonftruieren. Stuf ba§, raa§ oerfd^ieben ift, roirb

1 Sie äum Seil Ung(au6Iicf)e§ leiftet, ogl. ©. 117, 3. 3—8
ff. 3tucö

ba§ Gnbe bes jraeiten Sriefeo, S. 97, gegenüber ben 2(u5fü[)vungen 33.6 auf
0. 88 — mau mufe ©. 83 2(I)f. 3 unb S. 73 ^eraujietien; bireft üerbrefjt

^roubf)ou <B. 224 u. 225. Saft tat l^at ben „gemad^teu" SBert burcf)au§

richtig »erftanben unb gebraucht.

22*
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ber §auptnad)brucE gelegt unb bte 6efonbere 2rrt forgfam l^erau^präpariert.

@g liegt mir burd^au§ fern, biefe SRic^tung, foroeit fie bieg lebigltc^

tl^ut
,

foroeit fie bie ßinjeUjeiten b e [ d) r e i b t , ettra nict)t an^uerfennen.

^m ©egenteil: erft eine fold;e Sefd^reibung ber lonfreten, bi^furfio er=

faxten ^erfönlid;feit unb Sel;re giebt bie 'Diöglid)feit ?;u steigen, roie

biefer befonbere 'DJ^enfc^ , biefe befonbere Seljre ju anberen befonberen

Sllenfcl^en unb Sef)ren fid^ »erhielt unb auf fie roirfte. 2lber bamit biefer

3?ergleic]^, biefe 5)ieffung rid)tig au^fäfft, mu§ etroa^ anbereä I)in3utreten

:

bie Sefonberf)eiten muffen auf gemeinfame 93afen gebrad;t merben , bie,

menn fie rid^tig geraäEjtt finb, bie unabgebrodjene ©ntroidelung aud) in

nationalöfonomifd^en unb fociaIp()i(ofop()ifd)en Öef)ren ()erau§treten laffen.

@g fommt barauf an, bie rid)tigen 5y ragen bei ber ©ruppierung

ber ßinjelFieiten su ftetlen. 5tun gefdjieljt e«g nur alI,^uoft, ba^ bie

^orfd;er in \i)t Dbjeft fo «ertieft finb, bafe fie cor „Originalem, ßigen^

tümli(^em" ben ^Blicf für ba§ 2;i)pifd;e oerlieren, unb cinfeitige 33ilber

nur aug bem aU apart Sefunbenen fonftruieren : ba ftel)t bann 5. 53.

^roub[)on fd;arf gegen 5Jcarr.

2)iel)l polemificrt fieftig gegen SDie^el, rcäf)renb er bie fociaIpt)i(o=

fop(}ifci^en Slnfidjten '^^roubI)ong barfteüt. §ier ift im mefent(id;en 6oeur =

bame gegen ^Uquebame gefegt; jeber bel^auptet, feine %arhe märe

Strumpf. 9iiemanb ^at bie Harten gegeben — niemanb Strumpf be=

ftimmt — bie Sßiffenfd^aft mu§ befennen: ^ier liegt junäc^ft nod^, roie

in fo oielen J-ragen, ein uou liquet cor.

2lber e i n Bat , me[d;er rein nationalöfonomifd^ ift , mit roeld^em

2)ief)I ben 9i a t i n a I ö f n m e n ^sroubI)on gegen ben ^ationalöfonomen

ÜÖkrr fc^arf fonftraftiert ,
?;iel)t ben ^"^^[t ber erften unb .brachen 2lb=

teilung be§ Sßerfe^ in biefe britte fonjentriert ()inein — unb erregt fo

ftarfen 2Biberfprud; , ba§ — nad; Slnalogie ~ aud^ ^«'eifef ficfj regen,

ob ®ie^I ein abfolut fidjerer g^ü^rer im ©ebiet ber 6oci a(p§i lo =

fopl)ie ift.
—

@r fagt: „3(uci^ bie öfonomifd^e ©eite ber ^roubr}onfd;en SociaI=

reform roiberfprid;t ben ^liarrfd^en i()eorien burd^au§. Wiaxi erblidt ben

@innbfe{)Ier ber tapitaliftifdjcn SÖirtfc^aft^orbnung , moran fie einmal

fd;eitern muffe , in ber inbioibualiftifdien , anardjifd^en ^^robuftionöroeife,

$roubl)on bagegen in ber ßirfulation, in bem burd^ ©olb oermittelten

2lustaufdj berdmter". ©anj red;t: 2iber öag ift boc^ nur fdjeinbar ein

Unterfc^ieb — im ©r unb e ift biefe befonbere 3(uffaffung§meife '^sroubJ)on§

unb Tlax^' ibentifd^. 2öa§ ^ei^t benn bei ^Jiar^ „anard;ifc^e $ro=

bu!tion§meife" '? SDa^ber „©alto mortale" ber 3öaren, ber

S^erfauf in jal^Ireic^en g-älten mißlingt. 2)ie ^robuftiong^

roeife ift (ebiglid) beS^alb anard;ifc^, meil bie (Eirfulation nid^t

rid;tig funftioniert.

SDief)! lä^t, fdjeint eg mir, einfcitig entmidelte Segriffe 5U fdjroffen

Sd;eiberoänben crftarren. Sie ßinrairfung '^roub()on§ auf bie mobernen

focialen SCEieoTien mürbe fi(^ roefentlid^ anber§ barfteHen, roenn bag

Stijpifd^e feiner 2e()re rid^tiger erfaßt roorben märe. @§ melbet fid^

in jener merfroürbigen Stelle, bem 33erid^t über bie Stnfic^t, bie ^^roubf)on§

Später oom 2öert unb 00m 2(ntagoni§mug in ber ©efeüfd^aft Ijatte - meldte
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eine (nic^t bie ein,^ige) Gueße für bte 2el)te oom fonftituierten Söert —
unb, inbireft, oom gefeUfc^aftlirf; notFjroenbigen 9Sert anbeutet. 3>on

biefem ^^unfte aus ift bie ^roub{)onifd)='DJtarjiftif(^e ^f;eorie — unb ber

„§i[torifd)e 93kteriaU§mug" oon 53iari-, ber nid^tg onbereg ift aU ein

anberer 2Iugbru(f für bie „2ef)re üom 9)ie^rroert" in feiner oerfd^iebenen

©eftaltung olg antife, feubale unb fapita(iftifd;e 2{u§beutung — unb

ba§, mai beiben 5)iännern gemeinfam loar, mit innerer ^lotraenbigfeit

gu begreifen.

©egen bog Urteil über bie ^erfönlid^feit ^roub^onä regt fid^ ein

Sebenfen. ^n einer fdjraierigen Sage, ber ^^olemif mit 53aftiat, mar

^roubljon nid^t tabellog. Slud^ er loar fein im tiefften ©runbe reb =

lid^er ^orfd;er, genau fo roenig mie Sliar^. ©eroi^ mar ^roubI)on ein

el)vl\d)ex 9}iutuaHft, roie DJiarj ein e^rlid;er ©oolutionift : oon i^ren

2;f)efen überzeugt, Rollten beibe bem, ma^ un§ alle bänbigt, inbem fie

n) i l [ f ü r l i d; beim Semeig unb bei ber SSerroenbung biefer 2;^(;efen

t)erfu{)ren.

%. ü. aBendftern.

gujdjin Don ©bcngrcut^, Dr. Krnolb, ^rofeffor ber 9led;te an ber f. f.

Uniuerfität ^u ©ra^: Öfterreid;ifd;e Sted^t^gefd^id^te (®efd;ic^te ber

©taatebilbung, ber Dted^tsqueÜen unb beg öffentlichen 9ied;tg). 23am=

berg 1896, 33uc^ner. 8*^. XVI u. 585 ®.

2)urd; bie neue öfterreid;ifd^e ©tubienorbnung für bie ^uriften nom
20. Slpril 1893 I)at bie öfterreid;ifd;e 9Rcd)tegef^i(^te eine ganj anbere

SBcbeutung im ©tubienplan ber öfterreidjifdjen ^uriften erhalten, al§

früher. ^^S^^cid^ rourbe bieg 33eranlaffung , ba^ |)iftorifer unb ^uriften

baran gingen, rafd) IeJ)rbu(^artige fürjere Überfid)len über ben neuen

©egenftanb beö Unioerfitätsunterridjte^ ,^u fd;affen. ^tiemanb mar mel)r

Ijierju berufen, aU ber burd^ feine numismatifc^en Unterfud^ungen unb

burd) feine ©efd)id^te bes alteren ©eridjtömefenö in öfterreid^ (1879) mit

Sf^ed^t allgemein ancrfannte ©rajer 9f?edjt6l)iftorifer. 6r giebt un§ in ber

Sefdjränfung, bie ber 2:^itel anbeutet, ein fnapp geJjalteneg, überfid^tlid^e^

präcifeg Seljrbud; , bag freiließ nid;t alle ©pod^en unb ©egenftänbe ganj

g(eid)mä^ig befjanbelt , aber überall ben ©tanb ber heutigen ?yorfd^ung

mufterf)aft roiebergiebt , unb an ben ©teilen, roo feine eigene ^orfd;ung

9?eueg bieten fonnte, bieg feljr gefdjirft unb banfengraert einfügt ; Sufd^in

»erfte^t für jebe ©pod^e bie mirtfdjaftggefd^idjtlid^e unb feciale ©runblage

gu geben, bie 9ied)tgquetlen »or^ufüljren (unb ^ier gerabe bietet er ung

feine eigenen neuen Jyorfcbunggergebniffe) , bie (Sefd^id^te beg öffentlid;en

dic(i)t§ unb ber ^Sennaltung in flaren grof^en ^ügen ju er^d^len. 2)a^

bie ältere ^eit ^«^ei augfüljrlidjer bargefteüt ift, alg bie fpätere, Ijängt

rao^l mit ber ganjen Sebengarbeit bes 3Serfafferg, bann aber aud; mit

bem ©tanb ber 2>orarbeiten unb enblid) mit ber 9^ötigung jufammen,

ben ©toff nid^t über einen l^anblid^en ^anb Ijinaus roac^fen ju laffen.

SSon befonberem 25>ert fd^eint mir, ba^ anl)anggroeife bie S^erfaffungg^

gefd)id^te 53öt)men§ unb Ungarn^ tnx-^ bem Sefer bargelegt roirb. ®ie=

felbe ftel)t in fo engem 3ufammenl)ang mit ber ber beutfd^=öfterreid^ifd^en

Sonber, ba^ bie ©inbejie^ung ebenfo nötig aU le^rreid^ erfd;eint.
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%üx bie Dlid^töfterreid^er unb für biejenigen, roeWje bie ©tubten

ü6er 3?erfaffungö= unb 2>t'nüaltung^ge[c^id)te nidjt blofj Dom formal

juriftifd;en , fonbern üom fjtftorifc^en unb ftQatgrotffenfd)aftUd;en ©tany=

punft verfolgen, fd^cinen mir bie Stbfdjnitte über bie @efd;idjte ber lanb=

ftänbifd;en 3>erfaffung bie intereffanteften ^u fein, ffiir (^aben nur menige

roirflidj gute, bem I^eutigen ©taube ber ^Biffenfd^aft genügenbe 2(r6eiten

in 2)eutfd;Ianb über biefen roid^tigen ^^eil unferer 9ted)t§gefc^id)te : etroa

33eIoro unb |)aeften für ben 9^ieberrf)ein , §egel für 9Jtedlenburg,

Stoppen unb S^repfig für Dftpreuj^en, <Bpai)\\ für ^^ommern (ügl.

bie 3"f'^'""^enfaffung non 33reijfig im l^^tji-'f'ucfj XXI, ©. 57— 99).

Um fo banfen^roerter ift biefe öfterreidjifd;e ©tänbegefdjid^te , bie fic^ in

bie 2tbfdjnitte bi§ Gnbe be^3 13. Sai^Ijunbertg (©. 160-172), 14. bi^3

15. Sa^r[)unbert (©. 172—184), bie 3eit taifer 9}iaj:imilian§ (©.273
U§ 281), bie t)on 1526—1740 (©. 403—18 unb 440—56) gliebert,

rcäfjrenb bie Umbilbung t)on 1740 ah in bie entfpred)enben Kapitel ber

S>erfaffung§^ unb 3>erroaltung'§reform einbezogen ift. (Sine ^eii)e

eigener ©tubien be§ 3?erfaffer'S, jumal über bie ältere 3^^^ (f)auptfäd;lid;

über ben ftänbifdjen gefdjiuorenen 9iat ber ^-ürften im 13. unb 14. Sa[)r=

[junbert) foraie ba§ flare 33erftänbni§ für ben 3ufi^'^t"^'"f)'^"g ber mhU
fd;aftlid;en unb foeialen 3Serl)ä(tniffe , ber gangen Sofaloerroattung mit

ben ftänbifdjen S)ingen geben ber ©arftellung einen befonberen S^eij.

SBir fe[}en im 16. ^aljrtjunbert bie 2tu§bilbung ber ftänbifdjen 2tuö=

fd;üffe unb 53camten, ber gangen ftänbifdjen Ssermaltung^ottjätigfeit ; eg

töirb un<3 gegeigt, mie bie S>erfnüpfung beS ^roteftanti^mu§ mit ben

ftänbifdjen ^ntereffen ben i^ampf ber ©täube gegen bie fatf)o(ifd)e 9te=

gierung belebte unb bem ©tänbetum fjMjere S^ck unb ^mpulfe gab,

roie bie Gegenreformation ebenfo fe(}r gegen bie ©tänbe aU gegen ben

^roteftanti§mu§ gerid)tet mar, roie nad; ii)rem ©iege ba§ Sßefen biefe§

öfterreidjifdjen ©tänbetumg naturgemäß ein gang anbereS rourbe, roäljrenb

in Ungarn bie @rf)altung ber 9^ed^te ber ^^roteftanten gugleid; baci poli=

tifd;e Seben gefunb unb fräftig erijielt. 3lud; bie fpäteren 3(bfdjnitte,

fo furg fie teilroeife gefaxt fiub, g. 23. ber über bie Umgeftaltungen

unter 9Jiaria 3:f)erefia, finb anwerft letjrreid^, oor allem roeil fie ftet^^ ben

^ufammenljang mit ben lofalen iserroaltunggfragen im SUige beljalten.

Unb in ifjnen liegt feit 1600 faft überall ber ©djroerpunft be^3 ilampfe§

groifd^en 9iegierung unb ©tänben. Sind; in 23ranbenburg - ^reu^en ift

oon 1660 ober 1670 ah nidjt meljr bie ©elboerroilligung unb äl)nlid;eg

baCi eigentlid; ^ntereffante ,
fonbern ber ©treit um bie eingelnen älmter

unb ilompetengen , um bie 5?erroanblung ber ftänbifdjen 23eamten unb

Organe in ftaatlidje.

3Bir begrüben ba§ 9Serf 2ufdjin§ mit g-reube unb mit ®ani STnr

f)aben entfernt nidjtg gteidj gutes für ^sreuf^en. ®g fteljt in feiner fnappen,

präcifen unb fac^Iid;en Überfid;tlid;feit meit über 23orn()af§ ©efc^idjte

beß preufeifd^en ^I^erroaltunggredjt^S it"ö ^faacfofjnS ©efd^ic^te beS

preufiifdjen ^Beamtentums blieb ein Storfo unb ift meljr eine ©ammlung

fjiftorifdjer 23eiträge, aU ein ^anbbu(i ; ber 'iserfaffer entbeljrte ber

nötigen juriftifd^en unb ftaat§rciffenfd;aftlid)en SSorbilbung. Sufdjin ift

in erfter Sinie 3ted^t§l)iftori!er , aber er l)at bie unioerfaleren ^ntereffen
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unb ^enntniffe, of)ne rcelrfje ber blofee ^^iirift i^erfai"fung§= unb 3Ser=

Tr)alturtg§gefd^icf;te ber neueren ^aljrljunberte ntd;t fd;reiben fann.

@. Bd).

©tieba, 2BiUjeIm, unb 5!Jlettig, G'onftantin : ©d^ragen ber ©ilben unb

2(mter ber Stabt 3?iga bis 1821. herausgegeben uon ber @efeir=

frf;aft für ©efd^idite unb ädtertumgfunbe ber Dftfeeprooinjen 5Ruß=

Ianb§. 9iiga 1896, ©tieba.

SDer erftgenannte 51utor, bem bie beutfd^e 3""ftsefci^ii^te fcf;on fo

oiete raertoolle göf^cJ^ii'^S oerbanft, [ammelte ba§ Dtaterial ber ©(fragen

(^unftftatuten) von 3fliga 1877— 82 unb raupte, al§ er 1882 md)
2)eut[djlanb übergefiebelt roar, (E. SIZettig, ber bama(§ feine „33eiträge

gur ®efd;irfjte ber Sttgafd^en ©eroerbe" t)eröffent(id;t I)atte, jur Sieilna^me

gu bemegen. ®ie ^ubUfation folfte mit 1621 abfdjliefeen, bie 2)ar=

fteüung aber bi§ gur ©egenroart gc()en, unb foroeit ntoglid), aud^ 9teöal

unb 2)orpat mit umfaffen. 93iettig übernafjm im gangen bie 5crtig=

ftetlung be§ Urfunbenmaterialg, ©tieba bie X)arfteüung. 2)te @efd;id;t^=

roiffenfd^aft, roie bie ©taatgroifjenfdjaft ift ben beiben iHutoren gu großem

2)anfc oerpflidjtet , ba^ fie biefeS 2Öer! glüdlid; gu @nbe gefü{}rt unb
bamit eine Sude ber beutfdjen 3nnungögefdjid;te auggefüllt I)aben.

S)ie ^sublifation umfaßt 129 3""Watuten unb Urfunben ; non

ben raidjtigeren ^""ften finb e§ je mef)rere ^^cummevn. Gin 3(nl^ang

enthält 1. t)iergel)n allgemein auf ba§ §anbroerf begügüc^e 3Serorbnungen

von 1201—1604 unb 2. fünf 3lftenftüde gur ^Reformation ber 9'{igaf(|en

.^anbmerf'gämter non 1661—68. Sine Einleitung erörtert bie ©runb=

fä^e ber ^ublifation, ein ©loffar, Drt^- unb ©adjregifter fc^lie^t fie ab.

Stug ber üorau§gefd;id"ten SDarftellung nerfudje id; bag 3Bidjtigfte l)ier

mitguteikn.

SDa§ erfte Kapitel giebt einen anfd^aulid^en Überblid über bag ge=

roerblidje Seben 2(lt^9ligag. roobei ber 'DDkrft, bie oerfdjiebenen geroerb=

Ü6)en ©ebäube unb ^Uä|e, ©trafen unb §anbel§einri(^tungen, bie

9Brad"en, Müljlen , SJ^ünge, 9Bage, i^erfaufgplä|e immer im 3?erg(eic^

mit anbern Dftfeeftäbten Ijiftorifc^, topograp[)ifd; unb anberroeit gefc^ilbert

roerben ; bie ßntfteljung ber Verbergen unb ©aftljiiufer ift befcnberg gu

ern)äl)nen.

SDa§ groeite Kapitel entl)ält ben ban!en§roerten 33erfuci^, nad; einer

©eroerbeftatiftif 3iigag nom 13.— 16. ^a^r^unbert im 93ergleid) mit

analogen Slngaben auö Steoal, ©tralfunb, ^tel, Hamburg, Sübecf, Gängig,

granffurt a. Wl. unb DMrnberg, ben in ben eingelnen ^al)r^unberten

unb ©tobten oor()anbenen ©tanb ber Slrbeitäteilung feftgufteüen ; ba§

oerfd^iebene Sllter ber ©täbte, i^re Sage unb ©röf^e erfd^eint aU bie

§aupturfad;e , roenn g. 33. im 14. ^al)r§unbert kiel 39, Meval 53,
mrnberg 96, 9iiga 90, ©tralfunb 113, Hamburg 114, Sübed 129,

^ranfjurt 137 üerfc^iebene ©emerbearten gäl;lt, raäf^renb natürlid^ bie

3aljl ber eigentlichen A^anbroerJgdmter oiel geringer mar, in diu^a g. 33.

im 15. ;5af)r§unbert erft 12, ©nbe beg 16. ^a^rliunbertg 21 nac^roeig=

bar finb.
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^a§ brttte Kapitel unterfud^t bie ©ntfte^ung ber Sligafd^en ätmter

urb ©Üben ; e§ fommt 51t bem ^tefultat, ba^ i^ereinic3un3en gilbemii^iger

unb ftrd)Iidjer Slrt ooraustjegangen feien, ba^ bas i^orbilb ber bäni)d)en

6/iIben uon Ginflu^ geroefen, bo^ bann I)auptfäd)lid; gegen 5)iitte beg

14. 3Q{)rf)unbert§ burd^ Shi'ofc^eibung unb 3:rennung aue ben oor^er

fceftelienben großen 9>ereinigungen bie ^anbroerfsämter einerfeit^, bie fid;

toieber unter fid^ ^ur [og. fleinen ©ilbe oereinigten, unb bie ^aufmannö*
gilbe, welche aU fog. gro^e bejeid^net roirb , entftanbcu feien. 2(ud^

©efeüenbrüberldjafton , aber rein firdf)Iid)en (i[)arafterc> of)ne ^ampf=
tenbenjen, laffen [id) oon 1399 an nad)raei|en.

SDag oierte unb fünfte Kapitel fteÖt bie Serfaffung ber äfmter oom
14 —16. ^al)rl)unbert bar,_ roobei rair nid)t nä^er nerraeilen, ba im
ganzen bie ^RefuUate bie Übereinftimmung mit ber übrigen beutfd^en

©ntroidelung geigen: ein frifd;eg gefunbeg 2iufftreben uom 14.— 16. ^ai)V'-

l^imbert, oom 16. eine geroiffe 33Iüte mit ben beginnenben 5'enben,5en,

bie 3(mterr)erfaffung ju egoiftifd^ien 93ionopoI,=iiDeden ,^u nü^en. ©et)r

le^rreid) ift ber <Bd)iu^ bee fünften Kapitels, meldjcr bie Stellung ber

^mter in ber Stabtoerfaffung, bie Slu^bilbung ber poIitifd;en Öiedjte ber

großen unb fleinen ©übe neben bem State in 9f^iga unb ben analogen

©rfd^einungen in 9ieüal unb 2)orpat nad^roeift.

2)a6 fedjfte Kapitel be{)anbelt ba§ 17. ^aljrfjunbert
, fudf)t bie iBer=

änberung ber 2(mt5iierfaffung (jauptfädjiid; burd) ben 3>ergfeid; ber Seinem

rceberftatuten üon 1544 unb 1625 ju nerbeutlid^en unb teilt bann bie

ftabtrigafdjen ,
freilidj »ergeblidjcn ^Reformanläufe uon 1661 — 68 unb,

rcae nod^ rcertnoller ift, bie gan,^e @efdjid;te ber fdjuiet)ifd;en ©emerbe^

unb ^unftöerfaffung im 17. I^j^fj^tjunbert mit, roas nötig erfdjeint, ba

£iülanb bamale unter fd^raebifd^er |)errfd;aft ftanb. 2)a§ ^ntereffante

baran ift ber ^ampf be§ platten Sanbe^g unb be§ älbels gegen bie

fünfte unb ba§ ^^f^'^i'^ß^ommen einer reformierenben affgemeinen

fdjmebifdjen 3unftorbnung üon 1669, bie aber offenbar in Siolanb nid;t

gur 2i>irffam!eit fam, obmoljl bie fd}roebifdje §errfd;aft gcroiffe 2;enbengen

in biefer 9Jid;tung aud; für t'inlanb »erfolgte.

2)ie jrcei legten Kapitel er^öljlen bie Sdjidfale bee ^Higafd^en 3""ft=

rcefen^ unter ruffifd^er §errfd;aft. S)aö ^ntereffante ift babei bie Gin=

n)irfung beutfdjer ßinri(^tungen auf bie ruffifd^e ©efe^gebung unb bie

9^üd"n)irfung biefer auf 9Jiga. ^eter b. ©r. fud)t bae beutfd^e IJnnunge^

rcefen nad) 9^uf;Ianb ^u oerpflanjen ; bie .^^inbuierfcrorbnung für 9?iga

von 1785 roiff öie 3-i"fte fonferoieren , erfennt aber t)as SIrbeiteredjt

ber Ungünftigen an. @ö bilbete fic^ eine Sieifje ^""ttß jmeiter klaffe,

beren 'iD^eifter nid^t 93iitglieber ber tieinen ©übe mürben, ^sm ^al)re

1866 66 t)ob bas ruffifdtje ©eraerbefteuerreglement äffe 3>orred)te ber

fünfte auf, aber bie fünfte blieben beftel)en bis auf ben Ijeutigen 3;ag.

©rft in ben ^aljren 1875— 77 mürbe genauer feftgeftefft, meld;e 33e=

ftimmungen ber (Statuten burd§ bie ©efe^gebung oon 1866 aufge=

l^oben feien.

3ft bie g'in,^e S)arfteffung für bie legten brei ^^a^r^unberte aud^

nur fummarif^ geljalten
, fo ift es bod^ fel)r ermünfd;t, ba^ fie bie auf

©runb ber Urfunben gegebene ©rjäfirung ber früljeren ^ett 3um 2Ibfd;lu^
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bringt unb un§ Seutfcl^e über ein fern liegenbeg unb bod^ »erroanbteg

unb intereffanteg ©ebiet unb bie großen 3"fa"""en()änge ber rairtfd^aft^

lid^en SSerfaffung be^ beutfd^en 9corboften§ mit Sd^raeben unb Siu^Ianb
orientiert.

JBretjftQ, ß. : ©e[d^irf;te ber 6ranbenburgifd^en g^inan^en in ber 3fit »on
1640 big 1697. S^arftedung unb 3(ften: ®ie ßentralftcaen ber

J^ammeroerrcaltung, 3)ie älmt^ofammer , 'ita^. Äaffenroefen unb bie

Domänen ber J^utmorf. (Urfunben unb 2tften[türf"e jur ®e[ci^id;te

ber inneren ^olitif be§ J^urfürften ^-riebrid; 2BiIf)eIm uon Sranben-
bürg. @rfter 2:eir, erfter SBanb.) Seip^ig 1895, 3)un(fer & ^umblot.
8«. XXXIV unb 933 ©. 24 mt
$Die branbenburgifdje ^^inanjoerrcaltung beS 17. ^a^rf)unbert§ ^er^

fiel in bie £ammer= unb bie ©teuer=(Jtommiffariatg=)oern)aItung. 2)er

©teueroerroaltung roarcn oor allem bie oon ben Sanbftänben ^u ben)illi=

genben ©teuern, bie allmäl^lidj eingefü()rten ungeinilligten Kontributionen,

bie ©tempelfteuer u. f. ro., ber Kammeröerroaltung I)auptfäd;Iid; bie @in^

fünfte QUg bt-n Domänen, g-orften unb 9kga[icn
,

foroie bie 3öIIe unb
bie alten ftänbig getoorbenen Sdjöffe überraiefen roorben. 33eibe 3>er^

roaltungen beftanben ben größten Xeil be^ 17. ^a()r()unbert§ ^inburdj

unabhängig nebeneinanber; erft <Rönig g-riebrid; 9Bil[)eIm I. §at fie mit=

einanber Bereinigt. 2)ie Drganifation ber Kammeroerroaltung — nur
fie intereffiert un§ ^ier — roar unter bem i^urfürften ^roeifad^er 2(rt:

eine centrale, gan^ Sranbenburg = ^reu^en unb eine territoriole, je eine

^roüinj umfaffenbe. 2)er uorliegenbe 23anb be^anbelt bie Gentvalfteffen

oöEig, am ber territorialen Drganifation bie Äammeroerroaltung ber

Kurmarf. ßr fd;lieBt, ba ber itob g-riebrid; Sßil^elmg feinen y{ü\)e=

punft in ber ©ntroidelung ber branbenburgifd^en ginanjen bebeutet , erft

mit bem ^saljre 1697 ah, in bem g^viebrid^ III. mit ber uon feinem
Ssater f;interlaffenen 9?egierung gebrod}en §at. ^ie ©runbanlage beg

2Berfe§ ift fi;ftematifdj , bei ber kuefüfjrung ber einzelnen ^auptteile ift

aber nad; 93iög[idjfeit bie d;ronoIogifd^e 2(ufeinanberfolge jur 2(nfd^auung
gebrad^t roorben. 2)a§ uor^anbene, leiber lüdenljafte 9Jcateria( ift r)or=

güglic^ erfdf)£)pft roorben, bie 3(uöroafjf ber 5af)Ireid;en
,
pr Erläuterung

ber 3)arfteaung angefügten 2(ftenftürfe glüd'Iid), bie ©arfteßung felbft

aüer Sd^roierigfeiten ungead^tet Ieid)t leebar. S)er Sserfaffer ift be§ ^n=
f)alt§ oöUig §err geroorben. §ier fann ber ^ntjalt natürlid^ nur ange=

beutet roerben.

S)er gro^e Kurfürft ift in feiner ^olitif groar ftet§ non bem @e=
fid^tgpunfte ausgegangen, tta^ bie oerfd^iebenen in feiner ^erfon geeinigten

2:erritorien ein organifd)e§ @an,^e!3 , einen Staat bilbeten ; er t)at eg

aber teils awo mangeinbem S^erftäubniS, teils an§ überftarf entroideltem

^nbiinbualiSmuS oerfäumt, bie SfuSbilbung ber centralen Drganifationen,
an benen eS nod^ fet)Üe, fpftemalifd^ in bie ^anb gu nefjmen. ©o f^at

er es aud; in ber Kammernerroaltung faft 20 ^aljre lang babei gelaffen,

ba^ bie klammern ber einzelnen 3:;erritorien nur burd; feine ^erfon mit=
einanber nerfnüpft rourben. SBalbedS gro^gebad;ter, mit ©djroerin 1652
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unternominener 3>er)"iici^ , in bem 3>tererfoffegtum ber etaate-fammerräte

bte Stusjonberung einer oon bem ©eljeimen 9^ate unabfjängigen (ientral=

faffenbef)örbe anjuba^nen, fdjeiterte an ben perfönlid)en eigenfdjaften ber

(Staatefammerräte. ®od) oeranla^te er, üorjüglicf) burrf; ©c§tnering i^er-

mittlung, ba^ enblicf; im ^cüjre 1659 ein ^-üdjinann — Ganftein —
an bie 6pil3e be§ Kammennefenö berufen mürbe. 2)iefer Sd;ritt mar

freilid) gegen ben ^-plan uon 1652 infofern ein 5Hürf'fc^ritt , alö man

fi^ je^t mit ber (Ernennung eine§ Central b e a m t e n begnügte, ber bem

©etjeimen 3tate nid;t mit bemfelben 9iac^brud' mie eine ßentralbe^örbe

begegnen fonnte. älud^ ^ing natürlich üon bem ©rabe ber ©elbftänbig=

feit be§ Jlammerleiterg bie ©tärfe feine« iserantroortIic^feit'SgefüI)Ieg ab,

unb ba con biefer mieber bie 2)urc^fü[)rung ber Unterorbnung atler

territorialen Äammerüerroaltungen bebingt rourbe, ber bag bamalg auf

ber §ö[)e feiner "^Jtad^t ftefjenbe ^^roüinjialbeamtentum I)eftig entgegen^

roirJte, ^at bie Gentralifation unter ßanftein (1659—1674) nur geringe

g^ortfdjritte gemadjt
;

fie Ijat fie um fo raeniger gemadjt, alö Ganftein —
roo^I me^r au§ ©elbftüberfjebung unb GigenroiUigfeit , benn, mie 33.

meint, au§ 5}iangel an 9iegfamteit — erft in ber 3eit feiner abnef)men=

ben Seiftunggfäbigfeit , üon 1667 ab, an bie «ilöung einer 33er)örbe

unb an bie *rlon?ientration feiner Jlraft auf fein 2(mt geöadjt ()at. 2)a§

feiner ©ntlaffung folgenbe ^sflfjv^ctjnt ber ^ntcrimiftifa mar oljue 53ebeu=

tung; bann aber fam in Älnt;pf)aufcn 1684 ein llJlann ber 2:£)at unb

ein organifatorifdje« ©enie an bie (2pit3e. <(lnijpf)aufen ift fdjon am

2:age nad^ feinem 3(mtgantritt baran gegangen, fpftematifdj eine (5entral=

be^örbe ein,^urid)ten, bie fd;liefelid) mit il)m fieben 53titglieber gejäblt

I)at; auf @runb feiner g-ebruarben!fd)rift ift fie im 2(pril 1689 jum

collegium formatmn, 5ur@e()eimen |)offammer gemorben. ©urc^

fie ^t er bie itammeroermaltung ftreng centraliftifd) geftaüet unb in iljr

jugleic^ burd^ ifjre enbgültige, raenngleidj nodj immer nid;t Derfaffungg=

milbige £o§Iöfung nom @e()eimen 3fiate ^a^i erfte preu^ifd^e g-adjminifte^

rium gefd^affen.

®ie ©el). ^offammer mar übermiegenb 9?ed)nungg=, nid;t ^affen=

bewürbe, ba§ lag in ber gan;ien ©ntraidelung feit 1652 begrünbet. ßine

alle Überfdjüffe unb 33elege fammelnbe ßentralfaffe ift felbft nad)

Krauts Ernennung 5um Dberrentmeifter (1696) nic^t gefd;affen morben.

G« gab jmar fdjon 1640 Genlralfaffenftellen : bie bem .^o^ljalt unb 33e-

folbungeroefen bienenöe öofrentei unb bie ben perfönlid;en '^eöürfniffen

beg ^urfürften geroitimete ©djatulle. SIber einmal floffen beiben bi-S

1652 nat)e,^u aulfdjlie^lic^ märfifrije ßinfünfte ju; bann roaren fie ebenfo

mie bie 1673 gegrünbete «pofftaatgfaffe , bie 1673-80 alg roirflic^e

klaffe beftanben bat, reine ^roecffaffen; bi« auf Jlraut fehlte e§ auc^ an

!)3iännern, bie bie ^sroüinjialfaffen in bie Stellung nur au^fütjrenber Dr=

nur 267 000 3fttl)lr. betragen, 1681 82 betrugen fie fdjon 487 000 5Rt^lr.,

unb attein 1689—97 ftieg ber ^Reinertrag ber i^ammeroermaltung um
84 o/o. — 'ytalje-^n abfdjlie|enb maren bie 5-ortfd;ritte be§ 9t edj nun gs =
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toefeng. 1640 gab e§ nod) feine ©eneralrerfjnungen unb @eneral=

etat^S, teil§ roegen ber tec^nifd^en Unerfa[)rent)eit unb ©aumfeligfeit bet

Beamten, teilg roegen ber unbefd^ränften, an feine Stufenfolge ber Haffen

gebunbenen 3Serfügung^freifjeit be^S Hurfürften über alle Öinnafjmequetten,

ber erft i^raut roirflid) ein ßnbe gemarf;t ^at. 2)ie Skform uon 1652

fd^eiterte an iljrcm ,3iiüiel : fie nerlangte oierteljäfjrlid^e 2tbred)nung mit

allen Haffen, rücffic^tölofe, fofortige 33efeitigung aller ^^aturaUieferungen

an ben §of unb bürbete ber ßentralfteüe obenbroin bie Hommiffariatg=

oerroaltung auf; bie ^nftruftion uon 1659 fd)eiterte nic^t blo^ an bem

^uuiel, fonbern auc^ an bem ^"^^'^"iö: f^e begnügte fid; mit einem

ßentralbeamten unb roanbte fidj nid;t gegen bie Slffignationen. ^er

erfte 3?erfuc^ s" einer @enera(red)nung 1664 mif5lang. ßrft ber tüdjtige,

ma^[)altenbe ©labebed ^at 1680 befferen Erfolg gef)abt; er ()at auc§

enbgüttig bie 9?aturalbefolbungen befeitigt, in bie 9^ed;nungen ber |)of=

ftaat^faffe Drbnung gebradjt unb ;;uerft bie ungefäf)re (gin()altung ber

einzelnen ©tatöanfä^e erreicht. 9Jieinber§ ift barauf bie Diegelung be^

©c^atuaroefenS geglüdt. SDoc^ erft Hnrip^aufen bradjte 1689 bie erfte

roirflic^e 5^ettogeneralred)nung unb ben erften ©eneraletat guftanbe, benen

1697 aud) ber erfte ©eneraiperfonaletat folgte.
—

Ser ^roeite ^Teil be» 2Serfe^S fd;ilbert bie furmärfifd)en 5Berf)ältniffe,

.Vmäc^ft bie Drganifation ber i^erroaltung, bann bie Domänen. 2^ie

furmärfifd^en Simter unterftanben feit 1615 einem collegium formatum,

ber Stmtefammer, einer reinen (Sinnal)mebe()örbe , bie aber faffen=

ted)nifd) gar nid)t au§gebi(bet roar, rooburd) fid; i^r mangelf)after mate=

rieller ©rfotg ^jur ©enüge erflärt. Sn i>en ^a^r^etjnten nac^ 1615 roarb

ber (Sinflu^ be§ Hammerleiterg gefjoben, auc^ bie .^ucite ßinnaljmefaffe,

bie .^ofrentei, ber 9lmtgfammer untergeorbnet. 2)ie 9^eform uon 1652

brachte nur 9tüdfd;ritte : bie ^räfibentenftelle unb bie ^J5erbinbung ber

^ofrentei mit ber 2tmtgfammer rourben aufge^joben, bie 2(uggaben=

uerroaltung rourbe ber Hammer überroiefen. 2tud) bie Qext big 1697

mar ber imtgfammer nic^t günftig; oon 33ebeutung rooren allein bie

33egrünbung ber öpffta^itgfaffe burd^ ganftein unb bie @infü[)rung ber

felbftünbigen 3(ledjnunggfü()rung in ber 2(mtgfammer burc^ Hnypljaufen.

— 2)ie STbätigfeit , bie bie 2(mtefammer für bie SDomänen entfaltete,

crftredte fii^ '^beadjtengroerterroeife b(o§ auf bag ©ebiet ber formalen

a^erroaltunggorganifation ; in bie Seroirtfc^aftung ber Domänen griff fie

fo gut roie gar nid;t ein. ©amalg mar bie roid^tigfte g^rage, ob e§ für

ben Hurfürften norteilfjafter fei, bie tmter felbft ju »erroalten ober_ ^u

nerpac^ten. SDie 9kform üon 1652 ^at, »ermutlid; unter bem C^influ^

ber guten (Erfal)rungen, bie man 1648—52 hei ber 2lnfiebelung nieber=

länbifdjer Holoniften gemadjt ^u ()aben meinte, allgemeine 33erpad)tung

befdjloffen, aber üon 28 tmtern nur 13 oerpad^tet. Sanftein, ein

fül)ner ^:|]roieftenmad;er , aber oI)ne 3{u§bauer, (jat feine Stellung ^u öer

g^rage genommen: er fanb 7 3(mter nerpadjtet nor, üerpad)tete felbft

balö bieg, balb jeneg Stmt unb lie^ 8 tmter gan^ unb 2 mm ^Teil

üerpac^tet ,^urüd. ©labebed (;at fid; jmar t()eoretifd) für Selbftoerroaltung

entfd)ieben, praftifd; jeboc^ aÜes beim 2l(ten gelaffen, unb erft Hn:;pf)aufen

ift ernft()aft §ur SSerpad^tung übergegangen. 3)er gröf5eren ober geringeren
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2;^atfraft ber J^ammerleiter entfprad^ aud^ ber materietle ©rfolg ber

SSerrooltung : ßanftein I)Qt fie bem ^iif'^'^"^^"'^^!^'^ na^egebrad^t, bie

28 Stmter trugen 1674 70 500 S^tljlr. gegen 174 900 9^tf)Ir. 1615;
©labebed ()at bie (Einnahmen roteber auf ben ©tonb von 1651 ge()oben:

bie 12 gum llntert)alt be$ §ofe§ angeroiefenen Stmter trugen 1680/81

27 000 3flt{)Ir. gegen 11807 dWx. 1673/74, unb ilni;pl)aufen Ijat fie

abermals, obroo^I fein ^ntereffe mefjr ben roeftlidjen unb mittleren

Sanbesteilen galt, um 15—20 000 3flt^Ir. gefteigert, cor allem aber bie

9.sern)a(tunggfoften oon 66 auf 27 *^/o geminbert. S^\a,t fid^ fo in ben

^auptfad^en erft fpät ein ©rfolg, fo finb in anbern 3)ingen boc^ aud^

ftetige gortfd[)ritte anjuerfennen, bie sumeift ben 53auern ^u gute famen.

2;ro§bem bie frütjcren ^ammerleiter in ben 33auern nur oielfad; be=

fteuerbare ^-inan^objefte gefeljen Ijaben unb aud; .Ünijpl)aufen feineSraegS

on eine grunbfii^lidje Umgeftaltung ber focialen Sage ber 53auern gebac^t

l)at, finb bod^ bie 33auernbienfte allmä^lid; in 2tbgaben nerroanbelt , ift

unter ßanftein eine umfaffenbe Siegelung beS J-u^rraefenS unb oon

^U9pl)aufen ein meitgeljenber , non ßanftein übrigeng fd)on eingeleiteter

(Bd)n^ ber '^omanialbauern gegen bie Stuebeutung burd) bie $äd;ter

burd^gefül)rt morben
;

fid;erlid) l)at auc^ bie roadjfenbe G)enauigfeit ber

ftatiftif(^en älufnafimen bie 5iefi^tierl)ältniffe gefUirt. ällle (finjelerfolge

aber treten üor ber einen 2:l)atfad;e jurüd, ba^ ber geniale ^ni)pl)aufen

^•riebrid; 2l*ill)elm I. bie 9iid;tung roies, in beren 33erfolgung ber gro^e'

^önig feine beraunbernSroürbigen Grgebniffe er,^ielt Ijat.
—

2)er gortfdjritt, ben bag 33ud) bebeutet, unb feine ©igenart laffen

fid) nur furj d^arafterifieren. ®urd; 33. mirb bie i^orfteHung , bie man
bigl^er oon ber branbenburgifdjen ^ammeroerroaltung ?iur ^ext beS

©ro^en Jlurfürften geljabt l)at, al§ unljaltbar bargetl)an ; nid}t oon einer

ftetigen Slusbilbung , toie fie ^faacfotin unb Siiebel beljauptet l)aben, ift

bei i^r bie 9tebe, fonbern Stagnation unb 9ieaftion finb bie SBorter,

bie nod^ am e^eften i^ren 3"ftfl"^ ^i^ SU"^ Slmtgantritte ^ni)pl)aufen§

bejeid^nen. ©rell loie feiten eines beleud^tet biefeS (Ergebnis 33.S bie

llngel)örigfeit ber neuerbingS roieber lauter geroorbenen 33eftrebungen

miber baS „nu^lofe" 33eröffentlid)en oon „nid;tigen" Sitten: gerabe roeil

^s. unb 9t. biefe oernadjliiffigt unb fid; an bie toenigen großen Drbnungen

gel)alten Ijaben, finb fie su il}ren unrid!)tigen 2(nfd)auungen gelongt.

©eioi^ mirb ber Unterfd^ieb jioifdjen 3:t)eorie unb '»^raj.-iS nid;t allzeit

unb nid)t auf allen ©ebietcn beS focialen SebenS jii gleidjcr S^xt fo

aufjerorbentlid) fein roie in ber branbenburgifdjen .^ammeroermaltung oon

1652 bis 1684; aber fel)len rairb er nie unb nirgenbS , unb beS^alb

baS petnlid)e ßrforfdjen ber ^rariS, raie fie fid) im ein,^elnen SebenSafte

barftellt, ftetS eine Diotmenbigfeit bleiben. 9tid)t blo^ bie ©efd;id^tS»

nnffenfd)aft, fonbern aud) bie StaatSmiffenfdjaft loirb reid)en 9^ul3en

barauS ^xe^en. — ^nbeffen bcfd)rän!t fid; ber 3i>ert beS 33.fd)en 21*erfeS

nid)t auf baS enge ©ebiet ber J-inanAgefdjid)te. 33. l)at für,^lid; burd^

einen 2luffa| in ber ©eutfd^en ^S^'^fc^rift für ©efd;id)tSroiffenfdjaft in

ben großen metl^obifd;en Streit eingegriffen, ber gegenmärtig bie beutfd^en

©efd)id^tSforfd^er fo fel^r erregt. 23. ift ber ßntmidelung beS Streitet

feit 3al)ren mit bem größten einteile gefolgt; barüber ift fein S3udp
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benn felbft ein bebeutfamer Seitrag jur ©efd^id^te beg ©treite§ geroorben.

^e^t, mitten in ber 3eit ^eg ©äreng, ber e§ [elbft angel^ört, [d^eint

e§ faum möglich , feine Slrt 511 d^arafterifieren ; bennod^ roirb bie 2(n^

beutung geftattet fein, ba^ 33.€ 2Berf al§ ein fräftiger Stnfa^ ]i,\iv @r=
reid^ung be§ ^oI)en ß\de§ auf^ufaffen ift, roetd^es ^in^e ber ©ef(^id^tg=

roiffenfd^aft neulid; im 78. Sanbe ber ^iftorifd^en ^eitfd^rift geftedt i)at.

33. öerfuc^t, bie inbioibuatiftifd^e unb foKeftioiftifd^e Setrad^tunggroeife

ber 2)inge miteinanber ju oerbinben, bod^ erfc^einen fie bei i§m nod^

nid;t in uotlfommen (}armonifdjer i^erfc^mel^ung. @r ftef}t nod; unter

bem Sänne ber Gktnalt, mit ber Sampred^ts 9Jtet^obc unb G)ef(^id;t§=

auffaffung anfänglid; auf bag jüngere ©efd^led^t ber beutfc^en @ef(^ic^t§=

forfdier geroirft i)aben: bie ^erfönlid^feiten, beren 3:^ätigfeit er fein unb
forgfättig fi^ilbert, möchte man no(^ fdbärfer, energifd)er d^arafterifiert

fefjen. Umgefe[)rt gerät er in ber inbiüibualiftifdjen Setrac^tungäroeife,

beren Dbtroenbigfeit bei feinem ©egenftanbe merfroürbig in§ 2(uge fällt,

oieIIeid;t ein roenig über ba€ beabfid)tigte ^xel f)inam3: roenigfteng ^at

e§ mid^ gebünft, alg ()ätte er bie einjehien Qnbinibuen , bie er fd^ilbert,

obroo^l er fie nidjt fd;arf umriffen ()at , bod^ nid^t fo in bie ©efamt^eit

eingegliebert, roie fie eg oermutlid; in ber '^ijat geroefen finb. ''^Iber

eben biefe^ Sftingen be§ Serfafferg mit feiner Slufgabe bürfte bie Urfad^e

fein, roegfialb bie Schüre feinet 33ud)eö tro^ beg fpröben ©egenftanbe^

alle feine Äritüer gefeffelt unb gur Iebf)aften Slnerfennung gejroungen i)at

Tlaxtxn © p a ^ n.

§rtbri(|otoic5, Dr. ^ugen: ®ie ©etreibe^anbelgpolitif be§ ancien
regime. SBeimar 1897, gelber. 8^ VI u. 316 ©.

2)ie ©d^rift oon Jy^-ibrid^oraic^ ift eine fortlaufenbe ^olemif gegen

"öa^ ^^ud) üon Slrasffianian^ : „2)ie fran^öfifdie ©etreibe^anbeläpolitif

big i^um ^ai)ve 1789" (Seipgig 1883); ?y. fud^t nadE);^uii)eifen, ba^ fein

Vorgänger bie Quetienfammlungen oon S)elamare unb ^fambert „nid;t

genügenb auägenu^t" i)abe, unb ba^ i£)m oiete 2?erfe[)en im Sefen unb
Örttnren ber Gueden untergelaufen feien. ®iefe Beobachtungen finb

ridjtig unb and) fd)on nor %. gemadjt raorben, freittcb nid^t in ber ein^

ge^enben unb umfaffenben 3Beife, mie eg ^ier ge[c^iel}t.

3fJeben ber ^^olemif, bie bei %. einen breiten 9kum einnimmt, fef)r

ing einzelne ige^t, baburd^ aber aud) ben Sorjug bietet, ber rceiteren

©pecialforfd;ung über franjöfifd^e ©etreibefianbelgpolitif bie ^fabe su
ebnen, i)at ber Serf. üon fi(| aug bie gorfc^ung einen ertjeblid^en ©d^ritt

über 2t. ^inauggefüfjrt bur^ 2tugnu^ung einer 150 Sänbe umfaffenben

franjöfifd^en ©efe^egfammlung prioaten 6{jarafterg, bie fid() im Sefi^e ber

J?g(. Sibliot^ef ju Berlin befinbet unb fic^ alg „j^iemlid^ ergiebig" er=

roeift oor allem für bie ©etreibefjanbelgpolitif beg 18. ^afjrfjunbertg, in

gmeiter Sinie aud; für bie beg 16. ^af^fjunbertg
, hingegen für bag

17._ 3a{)r^unbert, bie ^eit dolbertg, faum etroag bietet. ®er gro^e

g^Iei^, ben ?y. auf bie SDurc^mufterung biefer «Sammlung oerroanbt f;at,

rerbient ootte 2(nerfennung ; aber ju meinem Sebauern mu^ ic^ gerabe

gegenüber biefem 2lutor, ber einer älteren ©d;rift von mir über:

„^eutfd^e ftäbtifd^e ©etreibe^anbelgpolitif" mit fo rüljmenben Sßorten ge^
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ben!t (©. 218/219), e§ ^erüorJ)e6en, ba| über feiner eigenen 2(r6eit ein

eigentümlich e'o ^i^gefd^id geraaltet i)at. ©ie ift 1897 im Sud^=

IjmxDd erf(^tenen, bag SSorraort batiert com "DJ^ai 1895, unb man ift

faft nerfud^t, ansunel)men — raierao^I ber 3>erf. eg nirgenbs anbeutet —

,

ba^ aud) feine ^yorfc^ung im 'DJiai 1895 abgefc^Ioffen. 9?un ift gerabe

in ben legten 3al)ren unb aud) frf;on nor bem 'DJtai 1895 eine 9ieif)e

©etailunterfud^ungen unb umfaffenber SDarfteüungen erfd;ienen , raelc^e

basfelbe St^ema roie ber 3?erf., beffen Sudj erft je^t in bie Cffcntlid;feit

gelangt, be^anbeln, unb bie er fämtlid; unbenu^t gelaffen l)at.

1894 ift bag 2Berf be§ $rof. Slfanaffieo in Dbeffa erfc^ienen:

„Le commerce des cereales eii France au XVIIl. siecle.'" (Sg ift

ein fe^r umfangreidjeg, auf ard;ii)alifd^er g^orfd^ung, auf ber 2>erroertung

ber großen ©efe^egfammlungen ber ^arifer ^lationalbibliotl^ef, auf ein=

bringenbfter Kenntnis ber ©etreibefjanbelßlitteratur beg 18, u. 19. ^af)r=

Ijunbertg berul)enbeg Sudj. (S§ Ijätte für g^. bie 33afi§ feiner SDarftellung

bilben muffen, ober raenn er bag 93ud^ erft fpäter fennen lernte, ^ätte

er feine eigene S)arftenung auf ©runb ber 2(fanaffiet)fd)en umarbeiten

muffen. 2lber nirgenbö finbet fid^ eine ^enu^ung ober aud) nur ein

^inroeig auf biefeg äÖerf.

^m IJanuar 1896 ()abe id; in ben „Acta Borussica" einen 'Q3anb

©arfteHung oeröffentlid^t : „'^ie ©etreibeljanbelgpolitif ber @uropäifd;en

©taaten oom 13. big pm 18. ^a£)rt)unbert". Sag 2. Sud) fd)ilbert

bie .©etreibeljanbelgpoUtif beg ancien regime. «Selbftänbige ?vorfd)ungen

l)ahi id) cor allem für bag 17, ^aljrljunbert gemad;t unb bin l)ier ^u

einer neuen, non Clement, Straslljanian^ unb ber ganzen franjöfifd^en

Sitteratur abroeid^enben 3luffaffung ber ßolbertfdjen ©etreibe^anbelg=

politif gelangt (ogl. bie Slnjeige SdjmoUerg in biefem ^srtl)rbud)e XX 3,

©. 695— 744). 2)ie non mir geraonnenen Hefultate über Golbert finb,

niie id; fel)e, bereitg oerroertet raorben, jj. 33. in bem 33ud^e oon 33ranbt:

„53eiträge ^ur @efdöid;te ber franjöfifc^en ^anöelgpolitif üon ßolbert big

gur ©egenroart" (Seipjig 1896). 53ei g^. l^ingegen ift meine 5)arftellung,

in gleid;er SBeife raie 3lfanaffieo, unbenufit unb unerroiiljnt geblieben.

^n ^-ranfreid; ift m ben letzten 10—15 !3ö^)i'en eine 9teil)e oon

Sudlern erfdjienen, bie, meift auf ard)ir)alifd)er ©runblage berul^enb,

einjelne J'^agen ^ur @cfc^id)te ber fran.^öfifd^en ©etreibcl)anbelgpolitif be=

Ijanbeln; id^ nenne Sabeau, 33onnafficuj: , ^iollai), 'iiorb. 2)ie ^or-

refponbenj ber ©eneralcontroleure mit ben I^ntenbanten , üon ber bereitg

einige 33änbe norliegen, entl)ält fe^r roertüolle 2luffd^lüffe für bie fran=

5öfifdje @etroibel)anbelgpolitif. %. benut3t feineg von biefen Sudlern.

D^atürlid) finft baburd; — roenigfteng bei bem Stanbe, ben bie

Ijeutige ?^-orfd;ung über bie franjöfifdje ©etreibel)anbelgpolitif einnimmt -

ber äöert ber g^riberidjoraic.^fdjen ©djrift beträdjtlid). ©o entljiilt gleid^

bag erfte Kapitel ©. 1—45: „S)er ©etreibemarft" eine 9ieil)e gut ge=

arbeiteter Partien, bie burc§ beffere 2lugnut3ung 3)elamareö unb Jperan=

gieljung beg oben erraäljuten Duellenmaterialg ber Ägl. 23ibliotl)ef in ber

%i}at einen 3^ortfd;ritt bebeuten gegenüber bem entfpred;enben ilapitel beg

2Iragfl)anianl3fd^en '^ud;eg: „S)ie ftäbtifd;c 9iegulicrung beg ©etreibe=

Ijanbelg üom 13. big ^um 18. ^aljrljunbcrt". 93ergleid;t man nun aber
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%. mit 2(fanaffteü, ber in [einen erften fünf Kapiteln ebenfalls bie innere

Drganifation be§ fran,^öfifd;en ©etreibef;anbel§ com 13. big 18. ^a()r=

I)unbert bel}anbelt, fo muf? man betennen, ba§ er burc^ fein au^^ ben

Strc^ioen 9efd)öpfte§ 3:t)atfad;enmaterial , burd^ ^Iart)eit ber SDarftellung,

burd) präcife drfaffunt^ ber ^ntroicfeluntj unb 2tbroanblung ber einzelnen

Drgane unb ©inridjtuntnen bes ftöbtifd;en 2)iarfteg ^. roeit überragt,

üiele ^^^ragen, bie biefer nidbt ^at beantworten fönnen, bereits erlebigt.

S>eiterf)in: S^ie Kapitel be'o 3?erf. über ©utti) unb (Solbert entljalten

tiorneI)mIid^ ^solemif gegen 2lragfl}anian^, mie id; meine, nid;t oljne 33e=

red)tigung ; aber fie fe^en etraaS pofitiu befriebigenbeS nid^t an bie ©teile.

%. l)at - um t)on meiner 3}arfteÜung ber (Solbertfd^en ^^oIitif ^u

fd)n)eigen — ba§ grof3e Urfunbenraerf Glementg über ßolbert gang un--

benu|t getaffen; er ermäfjnt nur 6l6mentg einfeitig gefd^riebene „Histoire

de Colbert".

gür ba§ 18. ^a^rtjunbert , bie 3eit, raeld;e %. am au?füf}rlid;ften

bebanbelt, bringt er sa[)Ireid^e ©bifte unb ßrlaffe, bie 3h-agft)anian^ nod^

nidjt fannte, au§ feiner Sammlung I)erbei. Slber roieber ^eigt fid; ber

große 2(bftanb ?iu 3lfanaffieo. 3)er eine arbeitet feine SDarftellung nad^

ben in ben 2)rud gegebenen ^^^atenten, ber anbere nad^ ben Sitten ber

^arifer 3(rd;ioe, bie allein einen ßinblid in ben ^aufal^ufammenljang

ber einzelnen fid; oft roiberfpredjenben 3]crfügungen geftatten. (£§ märe

bag ©leidje, roenn ^emanb au§ ben bei 93Jr)liug gebrudten ^>atenten bie

©efd^idjte ber preuf5ifd^en @etreibel)anbel§politif im 18. ^atjr^unbert

refonftruieren roollte, o^ne je ein 3(rd;iD ^u betreten.

©0 fann man, bei aüer Stnerfennung für ben g-lei^ beg SSerfafferg,

bod^ nur fagen: ®er .giaupttnert ber Schrift liegt in ber ^ritif oon

2lragfl)anian^ , baneben bietet fie manche braud^bare 33eiträge ,^ur @e=

fd^id;te ber @etreibel)anbelspolitif be§ ancien regime, aber fie ift nxd)t

bie Söfung ber 2tufgabe felbft. Gine fold^e fann überljaupt in befrie=

bigenber unb raiffenfc^aftlic^ nu^barer Söeife nur erhielt roerben burd^

eingeljenbe 33efdjäftigung mit ber gebrudten Sitteratur unb burc^ ja§re=

lange ^orfd)ungen in ben ^arifer 3lrd;ioen unb 33ibliotf)efen, roie fie

Slfanaffieo für ha§> 18. ^al;rl;unbert angeftellt l)at.

2öill)elm ?Jaube.

SJlobcl, ^aul: S)ie großen berliner C^ffeftenbanfen. 2lu§ bem 9^ad;ta§

be§ 23erfaffer§ herausgegeben unb oeniollftänbigt oon Dr. jur.

@. ^oeb. Wät einer isorrebe oon ^srof. Dr. 21 b. 2ßagner unb

einem biogr. ©eleitroort oon Dr. D. ^öbner. ^ena 1896, g^ifd^er.

8«. Xu. 193 ©.

2)ie ©efd^id^te ber ©egenroart fd^reiben, ift auf politifc^em, mie auf

n}irtfd;afttid[)em ©ebiete fdjraer. Seit bie Cffentlid;feit gegenüber unfern

großen 33anfen gefiegt Ijat, jäljrlidjc ober nod^ l}äufigere 33erid;terftattungen

in 36itu"öe" wnb fonft erfolgen, fönnte es. gmar ben Slnfdjein nel)men,

al§ fei nun eine ©arfteUung iljrer ©ntraidelung nid;t fo fdjinierig. 2lber

mer etroaS l)inter bie (Souliffen fiel)t , ber roei^ , baf? meber au§ ben

n)öd^entli(^en ober monatlidjen ^ublifationen be§ 33anfftatu§ , nod; au§

ben ^aljreSberi^ten ba§ innerfte ©etriebe, ba§ SiUrfen ber leitenben
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^erfönlid^feitert, bie ©er^eimntfte, bie jebeS a,to^e ^nftitut I)at, ju erfe^en

finb. Unb ebenfo roeife ber (lingeroei^te , baft bie ^ritifen, bie in ben

3^inort5=, S3örfen= unb ©elborganen ba« ©ebaren unferer großen Sanfen

begleiten, nic^t bto^ friftalll^eüe 2Ba^rf)eit, fonbern gar oft oerfdfileiernbe

3u[ä^e unb S^rübungen optimifttfcfjer unb peffimiftiid^er IHrt ung bieten.

Sine roirflid^e ©efdjic^te unferer 93anfen fann in ^ufunft nur ber 2Eirt=

fd^aftöI}i[torifer aus ben Sanfaften unb auf ©runb ber ^serfonalgefd^irfjte

ber Seiter fd^reiben. gür I^eute muffen roir aufrieben fein, roenn löir

e^rlic^ gemeinte ^ufan^menftetlungen ber SDaten au§ ben ©efdjäftSberid^ten

erl)alten.

©inen 3Serfurf} biefer iHrt (jaben mir [)ier üor un'-S. ^er au^i einer

berliner Sanfierfamilie ftammenbe jugenblidje 3>erfaffer, bem ein S3erg=

ftur^ leiber ein frül)eg @nbe bereitete , Ijatte e§ unternommen , eine ^i(rt

äußere ©efd)id;te ber großen 33erliner(§ffeftenbanfen(SDi§fontogefeIIfcl^aft, San!

für Jpanbel unb ^nbuftrie , 93erliner ^anbel§gefe[Ifd;aft , ©eutfd^e Sanf,

j)re§bener 53anf, ^JJationalbanf für 3)eutfd)Ianb) aU fünftige ®o!tor=

biffertation $u uerfaffen '2)ie ^Jaij'^esberidjte unb ber ?yranffurter Slftionär

finb feine ^auptqueüen. Si^ae bamit ju mad)cn mar, ^at ber Slutor

erreidjt unb bei bem gän^lid^en 93iangel anberer befferer 3(rbeitcn mirb

man feinen ^reunben unb ^rof. 2t. 3ßagner, meldte bie faft fertige %b=

f)anblung uotlenbg brudfertig mad^ten unb einleiteten, ju aufrichtigem

2)anfe oerpfli^tet fein. SDie @efd)id;te biefer S3an!en ift in if)ren §aupt=

gügen flar unb mit beftem Sßiffen unb ©emiffen, aud^ foroeit e'g fid^

um bie grof^en 5)iij3griffe, bie bei feinem foId;en (Smiffionginftitut fei)len

lönnen, mit 3::aft erjäfjlt. Db im etn,^elnen ba§ Urteil be§ 2lftionär§,

auf ben er fic^ mefentlid; ftü^t , richtig fei ober falfd^ , roie 5. 33. ber

beutfd)e Dfonomift üom 23. Januar 1897 annimmt, roiti ic^ nidjt ent=

fd^eiben. Slber ba-S fd;eint mir auc^ nid^t fo raid)tig ju fein. 2Bir

toerben über eine fold^e Seiftung nur billig urteilen, roenn roir bie

@ren§en bead^ten, inner()a(b bereu ein foldjer 5^erfud) fid^ beroegen mu^,

unb roenn roir il)n üergleidjen mit anbern äf^nlid^en 3?erfud;en, s- 53. mit

§übner§ Sud; über bie Tanten ober ben oerfd)iebenen 33anfgefd^id^ten

©. D. ^ofd&ingerä. f)übner £)atte ben i^or.^ug, ein geroiegter ^raftifer

gu fein, ^^ofd^inger I)at ben, fefjr üiel Elften burc^ftubiert ju l)aher\.

2lber beibe bleiben, roie mir fdjeinen roill, nod; metjr bei ben äu§erlid;en

Sfiatfadjen fte[)en, bringen nodj roeniger in ben ^ern ber Sad^e. SBerfe

roie bas oon 3}iarcu§ ^iebu()r über bie ©efdjic^te ber preu^if(^en San!

bi§ 1846 ober SBoIorogfi über bie @ef(^id;te ber San! üon g-ran!reid)

(la question des Banques 1864) ftel)en geroiJB ^ii^er; aber fie finb

üud) au^erorbentlid; fehen.

9Sü§ im Sereic^e ber 93iöglid;feit unb feineS 3llter§ lag, i)at ^aut

SRobel mit feinem 33ud^e erreidjt ; er giebt mit ©ad;fenntnig unb ©efd^idf

eine ©arftellung be§ äußern ©djidfalS unb 3Birfeng ber großen berliner

ßffeftenbanfen , bie geroi^ ben eingeroeif)ten Sad^fenner nidjt ganj be=

friebigt, bie nirgenb§ bie treibenben Gräfte big in§ ^nnerfte bloßlegt, bie

aber für ben 2{u^enfte()enben unb ben 2lnfänger leljrreid;, unb in ben

©runbgügen roal^rl^eitSgetreu ift, roeld;e jebenfallg nur ein national*

öfonomif^ gut gefd;ulter junger 3Wann mit grofiem g^let^ unb mit 2)ar=
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ftettungstolent anfertigen fonnte., Wum roirb nid^t leugnen fönnen, ba§

ba§ Söefen unb bte ©efd^tc^te ber ©ffeftenbanfen ü6erf)aupt flar unb gut

5um 2(u'3brurf fonimen, ba^ ber oerfd^iebene ßfjarafter ber einzelnen

Saufen beutlic^ unb treffenb c^arofterifiert ift, obrool^I man über einjelne

Urteile (5. 33. bag be^üglid; be§ ^erabfe^ens ber ^rooifionen burc^ bie

S)eutfd)e Sanf) mit bem ikrfaffer irirb ftreiten fönnen. 2öa!§ irf; am meiften

»ermiffe, mal aber bem Slutor ju erreid^en aud) nid^t rool)! möglid^ raar,

ift bie 33efpred^ung ber innern SSerfaffung ber Saufen, 5. 33. bie Stellung

com Serroaltunggrat ,5ur SDireftion unb äfjulidje^j. ^erartige^ mit ®r=

folg SU erörtern ift nur möglid^ im ^ufantttienl^ang 1. mit einer ^er=

fonalgefrfjic^te unb 2. mit ber ©efc^ic^te ber ©truftur unferer 2(ftien=

gefel(fcf)aften überhaupt.

©. ©c^.

Serltn unb feine ßlfcnßafjnen 1846—1896. herausgegeben im 2luf=

trage be§ J^öniglic§ ^reu^ifc^en 9}cinifterg ber öffentlid^en Slrbeiten.

2 33änbe. Serlin 1896, Springer. 4^ 390 u. 499 ©eiten, unb
tafeln.

®em herein beutfd;er ©ifenba^noerroaltungen fjat ber 93iinifter ber

öffentlid;en 2lrbeiten ^ur 3^eier feines fünf^igjäf^rigen Seftefjenä am
28. ^uli 1896 biefe, aU ^rad^traerf auSgeftattete ^eftfd^rift bargebrad;t,

n)e(d;e e§ fid^ jur Slufgabe gemacht ^at, bie ßntroicfelung Serling in

biefem fünf^igjäfjrigen 3eiti^a"iTie unb ben (Sinflu^, roeldjen bie ©ifenbafjuen

baran ge()abt [jaben, bar^ufteüen. S)er erfte Sanb ift ber ßntraidelung§=

gefc^idjte beg ©tabtbilbe'S unb ber d'ntroidelung ber berliner ßifenba{)nen,

ber jmeite ber ßntrairfefung be§ ^^serfonen^ unb ©üterüerfe^rS, foroie ben
S3etriebl(eiftungen ber ©ifenba^nen geroibmet. ^«fjl'^eii^e Silber, Starten,

^läne unb grapfjifc^e ^arfteltungen , mdd)e bem Sterte beigegeben finb,

führen bem Sefer ^ugleid^ bie Gntroidelung ber ©tabt unb ber ßifen=

bahnen in anfd^aulidjer Sßeife oor Stugen.

S)er ©ebanfe, ben @influ§ ber C£"ifenba^nen auf Jßirtfd^aft unb
Serfe^r ber ^Keidjsijauptftabt ^u geigen, ift aU ein fel)r gfüdtid^er ,gu be=

grüben. 5)?adjte e§ biefe Sefdjränfung einerfeitS möglid;, biefen Ginflu^
bis xn^ ein,gelne, jebenfaUS aber roeit einge^enber gu nerfotgen, a(g eine

allgemeine be^üglic^e Selrad;tung bies geftattet I}aben roürbe, fo mußten
anbrerfeitg bie au§gebet)nten Serfefjrsbejiefjungen SerlinS nadj bem ^n=
unb ä(uslanbe nnb feine Sebeutung für ben nationalen unb ben 25>e(tüerfe(jr

non felbft baf)in füfjren, bie (ofale ©ntioidelang ftetS im ^ufammenljange
mit ber aKgemeinen roirtfdjaftlit^en unb SerfefjrSentmirfelung barjuftelfen.

Seiben 9]üdfid^ten f)at bie ©d^rift in yoHem 5)iaf5e S^lec^nung getragen.

2(n Detaillierung Iäf3t biefelbe faum ju n)ünfd;en übrig unb bas Silb
ber uiirtfdjaftlidjen ©ntroicfelung entrollt fid; auf bem ^intergrunbe be§

allgemein roirtfd^aftlidjen ^ro.^effeS. 3)er (Einfluß ber übrigen @ifen<

bahnen, anberer Jlommunifatiou'gmittel, insbefonbere ber ©d^iffa^rt, nid;t

minber aber aud^ ber ©efe^gebung, ber Sermaltung, ber ?^ortfd^ritt ber

^nbuftrie u. a. ift berart in ber ©d;rift berüdfid;tigt , ba^ il)r eine,

über ein nur lofaleg SBirtfd^aftsbilb roeit Ijinauögel^enbe Sebeutung gu=

fommt.

Sal)v6ud; XXI 3, t)X^q. b. ©djmoücr. 23
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Ser ^nl)alt bei Schrift ift ein fo reic^tjaltiger, ba^ feI6ft auf eine

fummari[d;e 'ijorfüfjruncj be§feI6en nadj allen 9(id;tungen ^in uerjidjtet

werben nuifj. 9htr in betreff ber ßntrcidelung be§ berliner ^erfonen=

unb @üterüerfef)r§ , bei melc^er ber Sinflu^ ber (Sifenbafjnen auf bie

ir)irtfd;aftad;en 33ert)ältniffe in erfter Sinie m 2:age tritt, mögen einige

33einerfungen f)ier ^^(a^ finben.

^m '^l^erfonenüerfefjr fommt ber g-ernuerfeljr unb ber innere 3>er!ei)r,

meldjer ben ©tabtbal)n=, 3iingba(jn= unb ben 3?orortüert'el)r umfaßt, ge=

trennt jur SDarftething. SDer erftere nolljiefjt fidj, nadjbem bie non ber

©eetjanblung betriebene ^erfonenbampfernerbinbung ^mifdjen 53erlin unb

Hamburg mit ber Eröffnung ber 33erlin=i>in:burger S3af)n eingefteßt

morben mar, unb mit bem "^aljve 1883 ber ^:^^oftferniierfe()r für 53erlin

fein ®nbe erreidjt Ijatte, lebiglid} auf ben in Berlin einmünbenben @ifen=

ba[)nen unb raeift im ^afjre 1894/95 eine ©efamtfrequenj üon runb

8V2 ^Jiitlionen angefommener unb abgegangener 9teifenben auf. S)er

bierauf be^üglid;e 3lbfd)nitt ber Schrift ift baf)er im mefent(id;en nur ber

C^-ntniidelung be§ (iifenbaljnüerfeljrs , ingbefonbere ber Tarife, g-aljrpUine

unb ber beö Stbfertigungsmefenö für ben g^ernoerfeljr geroibmet. g-ür

ben innern ^erfonenoerfeljr fällt ben ßifenba()nen menigfteng jur S^^^

nic^t bie Hauptrolle ju. ©ie i)ahm im ^atjre 1894/95 110 5Jiinionen

^nrffagiere beförbert, n)äl)renb auf ben ^ferbcba^nnerfeljr 155 unb auf

ben Dmnibu§uer!e()r 35 93iiIIionen entfielen. 2)egf)alb berüdfid^tigt bie

(Bd)rift and) biefe 3>erfel)remittet in eingeljenber 3Beife.

©0 fel)r biefer 2{bfd)nttt burd^ bie g-rifdjc ber ©arfteKung, bie %ülk

beü 5)iaterial^5 unb bie ©djiufjfolgerungen unb isergleid)ungen, Mi meldjen

ba'ofelbe benu^t mirb, audj ben Sefer ju feffeln nermag, — größer nod)

ift ba§ ^ntereffe, roeldjeö bie (Sntmidelung beg G)ütenierfef)r§ in 2(nfprudj

nimmt. 3)iefer %dl ber ©d;rift entl)ält bie äußere unb innere ®efd)ici^te

ber 33erliner ©üterberoegung in bem nerfloffenen fünf^igiäfjrigen ^eiti'a"'"

nid;t nur im allgemeinen
,

fonbern audj in befonberer 33erüdfid;tigung

aller berjenigen ©egenftiinbe be§ §anbel§ , für beren Slbfa^gebiet bie

'/Berfjältniffe, insbefonbcre bie ^^reife be§ S^ranöporte mcfentlid) inö @e=

midjt faden. ®ie entmidelung be§ C^anbelS unb ^^erfeljrs in ©etreibe,

Widji, 2siel) unb Jsteifdj, in (imn, Wxld), A-i\ä)en, 33ier, 2i>oae, ^^etro.

leum unb 53rennftoffen füljrt bie ©d^rift berart uor 3Iugen, bafe ber X.'efer

jugleid^ einen dinblid in bie einzelnen jya^toren, raeldje babei mitgcmirft

I^aben, geroinnt. '}3tögli(^ mar eine fo umfaffenbe unb bie äußeren (Sr=

fdjeinungVn biö nad; i{)ren ff^urjeln ücrfolgcnbe SarfteUung nur baburdj,

baf3 aufjer ber bc^üaUdjen Sitteratur bem 23erfaffer and) amtlidjeg 93taterial

in fe[)r grof^cm Umhange ,nt ©ebote ftanb. 2l>ie fid; au^i bem 3>ormorte

ergiebt, finb neben ben 3(ften beg 93tinifteriumg ber offentlidjen Slrbeiten

aud; biejenigen ber anberen ftaatlidjen unb ber ftäbtifd;en 33el}örben, unb

roic bie ^arftettung felbft erfennen liif^t, aud) biejenigen ber ällteften ber

J^aufmannfd^aft babei benu|t morben.

ShbS bem (jier bargebotenen ^3iaterial mirb ber Sefer in ben manig=

fad;ften ^^iidjtungcn 33eler)rung fd;öpfen. ^n biefer 33e,^ief)ung follen ()icr

nur (^nei ^auptpunfte [jeroorgeljoben werben, bie 33ebeutung ber Sl^affer--

roege für ben 33erliner a>erfef)r unb bie ©inmirfungen ber Gütertarife.
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2)ie erftere rairb baburd^ iffuftriert, ba^ an bem ©efamtgüteröerfe^r

SerUmS im '^aljxe 1895 von runb 6 ^2 53cinionen ^Tonnen bie ßtfen=

lialjuen unb bie SBafferftrü^en in ungefähr gleicfjem Wiaf^e, niimlidb mit
runb 5^'2 unb mit 5^ lu ^Jiiffionen Xeil genommen l^aben, uiäljrenb ber

2(nteil ber äÖafferftraBen am ©etreibeoerfe^r benjenigen ber (£i)enba^nen

fogar um meljr aU 1,5 ü6er[teigt. 33e[onber§ lel^rreic^ finb bie ben

©ütertarifen geroibmeten 2lugfü[)rungen. 2ßeit meljr, aU eg eine [i)fte=

mati[($e 2)ar[tel(ung be^ ^^arifmefentg oermag, eröffnen bie[eI6en ba§ ^er=
ftänbniö biefe§ nid;t§ roeniger aU leicfjt ^n ü6erfef)enben @ebiete§ be§

CSifenba^nroefeng unb feiner 33ebeutung für öanbel unb ^serfeljr. SDenn

e» roirb fjier nidjt nur ba§ ©ütertariffijftem feI6ft, fonbcrn aud; feine

^anbfjabung unb insbefonbere aud; ber (Sinfluf? norgefüljrt , meld;en bie

^Öerftaatlic^ung ber ©ifenbafjnen auf bie le^tere getjabt I^at. 2i>enn mir
barauö beifpielSmeife erfe^en, roie bie unter ber encrgifd^en ©inroirfung

be§ frütjeren §anbel'§minifterg v. b. ^ei^bt ergriffenen tarifarifc^en Wa^i-
regeln ber oberfd;(efifdjen iilo^Ie in Berlin erft in erfjeblid;eni 'i'Jtafje (Sin=

gang tierfd;afft l)a5en ; mie bie (2infüf)rung eineg 'i(uc-.na[)metarifg für

(betreibe auf ber Dft6af}n im ^atjre 1867 hen öftlid;en ^roüin^en eine

lüljnenbere 3]ern)ertung ifjrer (anbroirtfdjaftlid^en C^rjeugniffe erft ermög^
lidjte unb folgeroeife eine intenfiuere unb ejtenfiuere ilultur be» 33oben§

gur ?yoIge tjatte, unb röie bie C5inbe,^ief;ung ber Stationen ber berliner

9tingba()n in bie bireften 3:arife für bie (Jntroidelung §3erlin§, feine§

J^anbelS unb feiner ^nbuftrie be§()a(6 oon ber gröj^ten 33ebeutung mar,
roeil fie bie SSerlegung ber ?ya6rifen, ®peid;er unb Sagerftätten in bie

^erip()erie ber ©tabt begünftigte unb bamit aud; einer Überlaftung
bey innerftäbtifd^en '^erfetjr» entgegenmirfte; fo treten un§ baraug bie

(Sinmirfungen ber ßifenbal)nen meit anfd^aulicf;er cor 3(ugen, alg an^
allgemeinen, roenn aud) noc^ fo gut begrünbeten 33etrad;tungen.

©inem ^eben, meld^er an ber mirtfdjaftlidjen oeite ber ßifenbafinen

^ntereffe nimmt, !ann bie £eftüre ber bie (Entmidelung be§ $erfonen=
unb ©ütercerfefjrg betreffenben 9(bfdjnitte ber Sd;rift marm empfo()[en

werben unb e§ mürbe im Qntereffe i[)rer allgemeinen 'Verbreitung bringenb

gu roünfd;en fein, baf^ biefelben burd; ^i>eran{affung eineS ©eparatabbrudg
leidjter jugänglid^ gemad^t mürben.

©leim.

®trut)C, emit: S)er 33erliner SBierboi^fott non 1894. Gin 33eitrag jur

©efd^ic^te ber fociaten ^(affenfämpfe ber ©egenmart. 2(ftenmä|ig

bargefteUt. Berlin 1897, 6. §ei;mann. 8^ 390 ©.

^en 3SerIauf be§ 1894er SierboijfottS Ijat v. ^edel in gonrab§
Safjrbüc^ern (3. %. 28b. 10 S. 492 ff.), ber Unter.^eic^nete in biefem

3a[)rbuc^ (1896, ©. 261 ff., ügL auc^ 1393 ff.) ju f!i5,5ieren i)erfud;t.

®ie liingft angefunbigte „aftenmä^ige" S)arfteIIung Ijat ber @enera(=

fefretär be§ „9iing§" ber berliner ©ro^brauereien nunmetjr erfdieinen

laffen. 2;ro^ beS Umfang§ ber übrigeng gut geglieberten ©r,Vif)Iung

roirb bag biefjerige ^^ilb beg 3.1erlaufg nid^t raefentlid; mobifi^iert. '^m
detail merben l)ie unb ha bie Sinien gured;tgefdjoben ; mir erfahren

autf)entif(^ bie Intentionen, bie ben „9^ing" jeroeilig geleitet Ijaben;

23*
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roir ^ören, ba^ er eine politifc^e g^ärSung be§ tampfä tljunlic^ft gu wer-

meiben fu(^te; bn^ er jeitroeilig entfc^Ioffen tt>ar, ben 33opfott o^ne

grtebengfdjlu^ »erfumpfen ,^u laffen; unb roie geringfd)ä^ig er bie

33unbe§genoffenfc^aft ber ©aftiüirte anfof). Dbjeftin ift bie ©arfteffung

nic^t. ®er SSerfaffer räumt bie ©infeitigfeit feinet 93caterialg roie feine§

gtanbpunftg freimütig ein unb mad)t ju feiner ßntfc^ulDigung geltenb,

ba^ er ben i^ampf geroiffermn^en im ©eneratftabe ber einen Partei t(}ätig

miterlebt ^ahz. S)em „9ting" gegenüber ift er benn auä) big jur legten

Seite na^e^u unfritifc^, felbft in lianbgreiflic^en %'düen. ®r unterläßt

3. 33. [)eroor5uI)eben, bafe eg eine Unroa[)r()eit geroefen ift, roenn ber 9ting

am 16. 931ai öffentlich erfliirte, feine 2)ro[)ung roa()r gemad;t unb 20 ^/o

feiner Slrbeiter entlaffen ^u ijabm. Umfome()r trägt batS 33urfj ben apolo=

getifd^en Stempel, unb jroar foraof)! gegenüber ben ©egnern im '5ot)fott,

rote gegenüber ber Siegierung, bie burd^ „'EDtilitärboijfott" gegen focial=

bemofratifc^e Sofnle ben Soijfott^^Teufel entfeffelt §a6e, roie gegenüber

ben erregten 35orrcürfen üon gro^inbuftrietler Seite, roie enblirf) gegenüber

ben ©ingangg genannten Sarfteüungen , namentlirfj ber meinigen, ßd)

fdjeine babei aU$ Sünbenbocf gegenüber ben gro^inbuftrieUen Iritifern

auggefpielt ju roerben, um ju bemonftrieren , ba^ §err Srauereibireftor

Slöficfe fic^ aud^ gegen ben i()m angeblic^ noI)efte[)enben £at(jeberfociaIi§mu§

mit aller Energie ' 5U meieren i)abe, bie feinem ©eneralfefretär sur 33er=

fügung fte^t; umfomel)r nad)bem ^err ©trune an meiner ©arftellung in

banfensroertefter unb bereitroilligfter SSeife geholfen l)atte. hinter bem

bcmonftratiüen 2lufroanbe von ileulenfc^lägen oerbirgt firf) aber eine er=

ftaunlirf) fd)roadje ^3{üftung.

S}ie nidjt mel)r unbefannte 93iclobie, roeldje bie umfangrcidje ^ritif

t)erfd)önt, ift ein Sticheln auf bie „fociale unb pfpc^ologifdje 53etrac^tung§-

unb S3eurteitung§metl)obe", bie „focialroiffenfdjaftlidje SDarftellung" ol)ne

„reale ^^nfc^auung unb Grfal)rung", bie oon ber Stubicrftube au^ fid;

ein Urteil anmafe^e, ba§ oon ben aut^entifd;en Sluffaffungcn ber ma^-

gebenben gro^inbuftriellen Jlreife abroeidjt unD ben trüben Cuellen an§

Greifen ber 2lrbeitnel)mer ober gar ber .Hleinbrauereien roenn nid)t ©lauben,

fo boc^ @el)ör fd;enft, bafür aber aud; „com 2ßege ber a[9irflid)leit ab=

fü^rt". (Sg l)anbelt fid; I)auptfäc^lid; um folgenbe greifbare ^^sunfte.

1. ^d) i)ahe bie 2Irbeiterberoegung im §3raugeroerbe mit bor fdjnellen

ßntroidelung be§ ©ropetrieb^S in ^ufammenljang gebradjt (a. a. D.

©. 262—267). Sin biefer ©arfteüung, fpeciett bem 3d;lu^abfd)nitt

(5, 266—267, foll „natje^u alle§ unjutreffenb , ober big jur Unfennt-

Iid;feit oerfd;oben unb übertrieben" fein. Soroeit bie J^ritif in generali-

bus, roogegen etroag ein?iuroenben nic^t moglid; ift. In spccialibus roirb

Ijouptfädjlid^ meine Slatiftif be§ junetjmenben ©ro^etriebg angefochten,

„^ie @efamtsal)l ber 33rauereien beg norbbeutfdjen Steuergebietg ift in

ben 20 ^aljren non 1873 big 1893/94 §urüdgegangen üon 9599 in

betrieb geftanbenen SSrauereien auf 4407, alfo um mel)r alg bie §älfte.

Dem ßingelien oon 5192 Brauereien entfpridjt baljer, fo ungefäljr bebu=

jiert Dlbenberg, ber SSerluft oon ebenfooiel felbftänbigen geroerblic^en

Gjiftenäftellungen für bie früljer im Durdjganggftabium befinblid; geroefenen

33rauergefellen, bie bamit nunmel)r ju lebenslänglichem So^navbeitertum
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oerurtettt finb. S)a§ ober biefer fcf^einbor fo er^eblid^e Siürfgang ju

SS'* (5068) ^Betriebe betroffen Ijat, bie nun unb nimmer jum eic(ent=

Iid;en Sraugeroerbe, and) nid^t jum felbftänbiqen Kleinbetrieb beSfelben

ge,^äljlt tiaben, fonbern nur teiltg überljaupt nicbtgemerblid^e, teils neben=

gemerblid^e, üorroicgenb eine Ianbroirlfd;aftlidje 3cebennu^ung barftettcnbe

betriebe luaren, . . . üon einer ilonjentration im ©inne DIbenbcrg§ fo=

nac^ nirfjt bie Siebe fein fann, ift iJ)m oofffommen entgangen."

3>on biefen !^al]lm, bie ©trune ongeblid; oug meiner 2)arfte[Iung

cttiert, ift nidjt eine richtig, ©tatt ber ©efamt^al)! ber norbbeutfd)en

Brauereien I)at er oerfetjentlid; bie ber fleinen 33rauereien (mit Ijödjftenö

(jOO Wlaxt Steuer) eingefe^t, alfo eben berjenigen 33rauereien, bie nad;

feiner (übrigens uerfeljrten) 9Jieinung eigentlid; gar nid^t in 53ctrad;t

gebogen roerben foHten. S)ie größeren 33rauereien nal^men gleidjjeitig um
124 ab. ^nbem ©truoe biefe 124 non ber ^}?üd'gang§,^iffer ber fleinen

Brauereien (5192) ab^ie^t, geminnt er bie fd)Iedjtfjin finnlofe Qaljl 5068.
^nbeg ift biefe Bermedjfelung nur aU ©ymptom bebeutfam für bie

^uüerliiffigfeit , mit ber ©truue fein Belaftungsmaterial gefammelt ^at.

^er mirtlidje Siüdgang ber Brauereien betrug 1:^561 minus 8243 (ber

ber gen)erblid}en Brauereien 10 927 minus 7405^) unb mar alfo in ber

%i)at nid;t Dtel größer a[§ ber ber fleinen Brauereien. Stber für ben

Brauergefeltcn , ber [lä) felbftänbig madjen roill , fommt in 99 oon 100
^-ällen nur bie ßEiftenjmöglidjfeit ber fleinen Brauereien in Betrad^t,

roeil bie anbern §u niel ilapital erforbern. S)ie §auptfad)e ift aber,

ba^ id) von Berminberung ber Brauereien nid;t ein ^löort gefprod^en,

ba^ ©truüe mir jenen obigen (5iebanfengang auS freien ©tüd'en unter=

gelegt Ijat, mäljrenb id^ fclbft üielme()r au§ bem ^unel^menben 9}ii^=

üerl;ältni§ ^mifd^en ber auf d;tüellenben 2)taffe oon Brauereiarbeitern

unb ber Qaljl ber iljuen jugänglid^en Brauereibefi^erpoften bie illafjen^

fd;eibung .^mifd^en 3(rbeitgebern unb Slrbeitern unb oamit bei ben le^teren

bie (Smpfänglid;feit für focialiftifd^e Beeinfluffung Ijergeleitet , ?,m Be=
grünbung aber bie fd^nette ^unaljme be§ CiJropetriebö ausfü^rlidj

d)arafterifiert l)abe , unb ^mar mit gan,^ anberen S)aten al§ benen , bie

©truoe ,^u citieren »erfud^t. ^njroifdjen ift in ber Berufsftatiftif üon
1895 neueiS 3'^^'^e'tn^L^terial Ijinjugefommen ; banad; fanf in ben Betrieben

ber 93iäl,^erei unb Brauerei 1882—95 bie 3af)l ber leitenben ^erfonen
(mit Ginfd)luf3 ber 2)ireftoren u. f. ro.) üon 14 005 auf 10 639, roä^renb

bie ber §ülfgperfonen oon 50 991 auf 80 220 flieg. 3)ie geroerbe=

ftatiftifd;en ©pecialbaten (^aljrbuc^ 1896, ©. 263) reben eine noc^

beutlid^ere ©pradje. @§ roirb menig ®eroerbg,!iroeige geben, in benen
bie itlaffenfd;eibung mäljrenb bes legten 5Jienfd^enalters fo fd^roff

fid) nolläogen Ijat, roie feljr aud; ©truoe ba§ unter beftänbiger 9]er=

fdjiebung be§ thema probandum oerfennt. Bor bem (Eintritt ber

^ 5)ie ^ai)l ber geroerblidjen Brauereien ^atte id) f. 3- "tf^t angegeben,
roeil es mir lebiglic^ baraiif anfam, bie burff)fc^nittüdE)e ^robiittion einer
Brauerei feftiuftellen , bies aber nad) i)em ftati[tifd;eu 9Jtaterial nur für bie @e=
frtint^eit ber Brauereien möglich raar, unb lueit bie nid)t geiiHn-li(id)en Brauereien
tmmerfjin aud) mit in Betracht fommen. S)ie fleinen ^au'otruntbetriebe (jroifd^en

30 000 unb 40 000) finb übrigens nid^t mitge5äf}It loorben.
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^(affenfcfjeibung waren, roie geroöf)nUcf;, bie Söl^ne üiel niebrtger, bie

Slrbeite-tage üiel länger, bann tritt eine ^idifbefferung fprungioeife ein.

S)a^ [pecieti in 53erlin jene patriard;ali]ci^en ^"[i^^"^^ ff^^)"^" ^in \)aax

^a()r,^el)nte ,:(urüd'liegen , entfpricfjt meinen eigenen Stngaben, obgleicf)

©truue ba§ ©egentcit ^u glauben fdjeint. Sem miberipridjt ec- nidjt,

roenn erft in ben legten nielberoegten ^aljren bie 33erlincr 'örauergefeilen

il)ren Ijentigen Soljnftanbarb erreid^t l)aben; roenn ©trnüe ©. 20 biefe

Ü'l)ronologie beftreitet, |o fe^t er fid) mit feinen eigenen eingaben ©, 84

unb 85 in SÖiberfprud^. — JJd; erinnere mid) aud), f. S- ^^^^ |)errn Strune

eingeljenb über baei ©djid'fal ber üiclen Srauereiarbeiter gefprodjen ,^u

Ijaben , bie , nadj '^serluft ber ^ugenbfrifdie arbeitelivj , bag Kapital

jur Übernal)me einer 53rauerei unb meift fogar bie .Kaution für einen

33raumeifterpoften nid)t erfdjmingen fonnen.

31 lö Urfadje be§ norbringenbcn @rofibetrieb§ Ijatte id) au^er ber

üiel billigeren ^^^robuftion in erfter Sinie feine fapitaliftifdje llber-

legenljeit be,^eidjnct unb beibe 5)tomente nttl)er au§gefül}rt. Sa^ ter

barau^i refultierenbe unglcid;e ^onfurren.^fampf mitunter grof;mütig burd;

Slnfauf be^? .^onfurrensbetriebg ju gutem ^^^reife beenbigt lüirb , fann

(Struüe ernftlid) nidjt beftreilen. 2)a§ bieg 3?erial)ren bie Siegel bilbe,

l)at mir Struüe roieber lebiglid) untergelegt. ®a^ aber bie 3:^l)alfad)e

5al)lreid)er Slnfäufe oon ^onturrenjbetrieben , mit ober ol)ne ©ro^mut,

miberlegt merben fönne burd; bie 53rauereiftatiftif ber ^U'Oüins 33ranben=

bürg, in ber iDäl)renb eine-S 3al)r,^el)nt§ bie ^(^1)1 ber fleinen iSrauereien

nur (!) um einige ©u^enbe abnaljm, bie ©efamtjal^l ber ^Brauereien

tro^ rapibe ^unel)menber 33eüölferung unb oljne S^t'tnfel nod) üiel fdjueller

5unel)menben 53ierfonfum'S von 553 auf 561 flieg, ift ein ^sn'tum. Wie
\id) <2truüe burd; 9iad)frage über:(eugen fann, lüirb eine oon einem 33er=

liner ^onturrenten angefaufte -^^roüin,^ialbrauerei nad; mie üor in ber

©tatiftif üU befonberer 53etrieb gefüljrt. 3.sgl. übrigen«S aud) ©truüe

felbft <B. 175, 178, 242 über bie .^onfurrens ber 33erliner ©ro^brauereien

in ber ^roüin?;.

2)afe Struüe feit lange mit einer gemiffen isorliebe für bie Gpften.y

fäl)igfeit fleinerer 33rauereien in mäf5igen ©ren.^en pliibirt, mar mir nidjt

unbefannt. Xa^ er fid; gegen bie 2:l)atfad;e ber Älaffenfdjcibung üer=

fdjlie^t, mar mir neu. 93iir fdjeint barin eine alte 53emerfung fid; mieDer

3U beftätigen, bie mir oor 3al)ren ben entrüfteten 2Siberfprud) üon grofe=

inbuftrieller Seite eintrug : ba^ ber ^raftifer üon ber allmäljlidjen 3.l'anb=

hing ber 3>erl)ältniffe , bie er felbft burd^lebt, fid) nid;t immer 5Hec]^en=

fdjaft ,su geben lüeif?.

©nblidj fei nod; erraäljut, bafj bie 2tnimofttät gelernter 53rauer<

gefellen gegen ungelernte 33rauereiarbeiter, bie iljnen in gemiffem Umfange

bie ^^slii^e ftreitig mad^en, ak- fpeeififdj moberne 2:;l)atfad)e aud) bann

befteljen bleibt, menn biefe gefäl)rbeten ©efellen mirflidj minbermeitige

2lrbeiter fein füllten; erft ber (Großbetrieb bietet bod; bie 9Jiöglid;feit

tl)re§ ©rfa^eg burd; Ungelernte ^

^ Ü6er ben Umfanc^ btcfer unge[ernten 2lr(ictt i^iedt ©tri: De <3. 21 ii-re=

füf^renbe 3'i^It'n ; baiiacf) unire in jeljn 33erlincr Sngerbierlirauereicr bas Ser^
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2. 9}iit befonberem 9^aci§bm(f roirb ber SSotrourf eiijoBen, mir feien

„anfd^einenb bie meiften SSorgänge unbefannt geblieben, bie aU bie 3Sor^

gefdjid)te be§ 33erUncr 33ierboi)fott'g für beffen 33erftänbnig unumgänglid)

notroenbig finb". ^d) i)ah^ md) ber Seftüre be^5 '^udß mid; ücrgeblid;

gefragt, ma§ ©truüe babei im Sinne ge[)nbt I)at. "Olieine fnappe 2)ar=

fteHung I}ebt Ijerüor, roie feit bem atigemeinen Streifja()r 1889 bie fociaI=

bcmofratifdje unb bie 33oi)!ottberoegung ben empfänglidjcn focialbcmofra^

tifd)en 53oben be§ 53raugeraerbe'§ bearbeitete unb mie in ben lefeten i^sal^ren,

in ber ^eit jcneö bcifpiellog bemofratifd^en 2(rbeitönad;meifeö , bie fort=

roä^renbe @inmifd)ung ber ^Berliner ©eraerJfd^aft'ofümmiffion unter be»=

ftänbiger ^or)!ottbro(jung bie Seiter bes „9tingö" bi-o auf einen uner=

träglidjen ©rab reijte. ©truue beftätigt bag au§ feinen Soften mit ein=

Iäpid;erem detail, bag mir nic^t befannt mar, unb fügt einen %aU oom

^afjre 1893 Ijinju (33oi;fott gegen bie Spanbauer Sergbrauerei), in bem

ber 9ting non feinem eigenen ?}iitgliebe, für ba§ er eintrat, fjinterö Sid;t ge=

füf)rt imb i3ffentlidj blamiert unirbe, — übrigens ber einzige g-all , rao

ber SSerfaffer einen leifen S^orrourf gegen ben king anbeutet. @r fd;eint

an,^unel)men . ba^ ber 3ting fdjon bamalg ein iRomplott, auf fucceffiüe

Slbfprengung feiner einzelnen 5)iitglieber gendjtet, geargmöbnt fjabe. ?i>ie

Strune biefen ^lüif^enf«^^ öegt'n meine Stuffaffung fruftifigteren raifl, ift

mir unerfinblid;.

3. foU id) mitunter auö ben bebenflidjften , meit unter ber 2:;ageg=

preffe, alfo namentlid; unter bem 9>orraärtg ftefjenben Quellen gefd^öpft,

ober nad^ Struoeg 2lugbrud mid; auf fie geftü^t ^aben. 3(ud; ()ier l^ahe

iä) mid; fragen muffen, raa§ gemeint fei; roa()rfdjein(id^ ein paar ge=

Iegentlid)e S3emerfungen, nändid) bie au§ ber 9Bod;enseitung be§ 9iöfide=

fd;en („blauen") Slrbeiternereinö entnommene, com ©infenber ge^eid^nete

iOiitteilung, ba§ jugenblid^e Slrbeiter beoorjugt roerben, unb eine Eingabe

über Sefjrlingejüdjtung, beibe oon mir mit bem g^'büljrenben ^ragejeidjen

uerfefjen. SBenn Struoe meint, ber erftere i^ormurf ^ätte nidjt einmal

§t)potl)etifdj auggefprodjen roerben bürfen, fo l)at er mofjl nergeffen, ba^

gleidj fdjroermiegenbe 5)iipräudje nadjmeiglid; befte^en, fo ba^g ah^d)^ü^

lid;e 93iceunniefen
;

^at boc^ ber 2(rbeitönad^roeig be§ 9?ing§ 1895—96
nur 298 53rauergefefl[en in fefte Stellung gebraut, bagegen 1425 a(§

„^ice" eingeftcllt. 3(uf3erbem Ijabe id) einige ale Stimmungebilb be=

^eid^nenbe 2(u^erungen non ^leinbrauern, bie über bie .Honhirrens beö ©ro^=

betriebe flogen, übrigen^« mieber mit mefir aU l)inreid;enben isorbef)alten,

nidjt geglaubt totfdjroeigen ju follen. @§ fd^eint in ber "Z^at nidjt leidet,

ben Slnfprü(^en ber berliner ©rof5brauer gu genügen.

I^ältnt§ äroifdjen ge[ernten 33rauern unb ungelernten 2h-bettern (im tnnern 58e=

triebe) roie 343 ju 36; nnd) ©. 93 bagegen
"^

bei einer gröfeern ^ai)l berliner

33rauereien lüie 3 gu 2, unb ntit Ginfcf)lu§ be§ äufjeru 33etrtebö mie 3 ju 4,

lüöfirenb bie üon Struue nidE)t erroäfnite 33ernfö3ä[)Iung uon 1895 im ganjen

9ieicf)e unter 90 859 (Snnerbstptigen bor Srauerei unb 9)(äl5erei 37 395 gelernte

unb 34 085 ungelernte 9hbeiter aufuieift; unter ben 37 395 merben aber üiele

Rid}tbrauer fein; nad) Struiie fomuien in ben 33erliner l'agerbierbrauereien auf

41 uiigeternte 59 gelernte 9lrbeiter jeber 2lrt, barunter 30 33rauer unb SIKiljer.
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4. Sefonber€ augfü^rlid; fud^t Strure ha§> aggreffbe 9>orgeI)en be«

DitngS ju red)tfertigen , ba§ ben 33or)fott unmittelbar (jeraufbefc^rcor.

Über jtoei 9iirborfer Sitngbrauereiett I)atte eine 9^i);borfer SSolfgüerfamnv-

lung am 6. 95iai ben §3ot)fott rerf^ängt, obgleid^ bieje ifjren ^auptabfc^

gar'nidjt am Drte (jatten. liefen 3ßinfelboyfott beantiüortete ber 9iing

mit ber 2)ro()ung, einen 2:eil feiner S3erliner Slrbeiter brotloy ju madjcn,

menn ber a3oi)fott nirfjt big jum 15. g3(ai aufget}oben [ei; ^ugleid; [tcöte

er bem imbeteiligten 33erliner ©eroerffdjaftefartell ba§ Slnfinnen , biefe

2lufl)ebung ^u bemirfen. ©aburd) fam bie 33erliner ©ocialbemofratie in

bie günftige^^ofition be§ eingegriffenen, unb nü^te biefe reidilidj au§.

21§nlid; rcie v. ^edel, be,5eid)nete id^ bieg SSorge^en beg 9iingg alg _taf=

tifc|en %el)kx; bie 9?ingmitglieber feien gereift geroefen, l;ätten einen

^arnpf für imoermeiblid; gelj'altcn unb bie ,sur 3eit bcm 23oijfott feine§-

megg geneigte (Stimmung in ben leitenben 33erliner ^^arteifreifen falfd;

beurteilt. Sie l)ätten oermutlic^ oud; ben ^^eitpunft s"'" £osfd;lagen

für günftig gehalten, ba roegen ber ©aifon gröfeere (Sntlaffungen oljne^in

erfolgen mußten unb bie ©ntlaffenen nunmeljr ber 53oi)t'ottfaffe jur Saft

fielen; aber ol)ne gu bebenfen, baf? im focialen Stampfe ^mifdjen ©egnern

ungleidjer 23ilbung für ben gefitteteren Xeil ber §ieb feine§roegg bie

befte, minbefteng nid;t bie gegiemenbfte ^nxrabe ift. äÖä^renb (Struoe

biefe ©efid^tgpunfte teilroeife ignoriert, bringt er fcinerfeitg neue ^t)at=

fad;en bei, bie lebiglidj meine Siluffaffung beftätigen. @r fdjilbert ®. HO
unb 113 bie aufgeregte, burd; atlerljanb ^"trägereien unb Spionage^

nad;ridjten oerfdjürfte Stimmung ber 33erliner 9^ingmitglieber nor jenem

Derl)ängnigt)ollen Sd)ritte; man Ijatte bie abfolut fid;cre Ükc^ridjt em=

pfangen, ba^ ein 3lii;borfer ©aftrairt ober feine @l)efrau ober einer feiner

©äfte, in me^r ober weniger nüchternem ^^if^n^^e, Ijeftige ^rol)ungen

auggefto^en l]abe, anbere 9iingbrauereien mürben fpiiter and) nod; boy^

fottiei-t merben, u. bgl. m.
;

„33el)auptungen mie bie, baf5 bie ."oauptfüljrer

unb mit il)nen bie ganje ^sartei Ijinter iljucn ftänben unb auf ben Slampf

Ijarrten, unb äl)nlid;e ®elegenl}eit5äu|erungen mod;ten meift rooljl nur

auf 2Bid;tigtljuerei einzelner' untergeorbneter Slgitatoren beruf)en ,
trugen

aber in biefer aufgeregten ^eit bei ben fid) brängenben ©reigniffen unb

ber Unmöglidjfeit, fie in 3tul)e auf i^re aöal)rl)eit ,^u fontrollieren, natur=

gemä^ bab l^ljre bei, baf? bie oereinigten 'i5rauereien fid; auf alleg gefafst

galten mußten", „^n «raunfdjroeig l)atten bie uereinigten 33rauereien

bie 93ot)fottierung einiger il)rer Sserein^ömitglieber mit fofortiger 2lug=

fperrung fämllidjer 2lrbeitne^mer beantroortet." §ier fei nod) eine ent-

fdjeibenbe c^ronologifc^e geftftellung geftattet, bie id; f. 3. nerfäumt l)abe:

S)cr SJiorroärtg (jatte über bie ^)?irborfer isolfguerfammlung üom 6. 93tai

ju beridjten anfangt nerroeigert unb erft am 10. 93tai einen furzen Se=

ridjt gebracht, unb aud; ba unter ^roteft gegen ba§ eigenmüd;tige 3Sor-

gel)en ber 9^irborfer; eö ift nun ju beadjtcn, ba^ ber 9^tng fdjon cor

biefem, nod} immer unnerbinblidjcn ^isortt)ärt§berid;t, nämlidj am 8. 9}iai,

feinen aggreffioen 33efc^lu^ gefaxt unb ber berliner ©eraerffdjaftöfommiffion

gugefteüt l)atte, bafj alfo ' aud; ber erfte Ijalboffi^ielle focialbemofratifdje

gdjritt fic^ erft aU ^-olge be§ ^Hingbefdjluffeg barftettt. 2)a^ bie fd;lieB=

lidje Seenbigung be§ 33oi)fott§ teil§ mit biefer urfprünglidjen boijfott=
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feinblid^en ©trömung auf foctaIbemo!rati[d^er Seite, teil§ mit ber oer-

fd^ärften politifc^en Situation , bie bie fofortige 9serfüg6arfeit ber 3Ser=

fammlunggfäte forberte, aufs engfte jufammen^ing , fei t)ier nochmals

betont.

5. ©truoeö Semerfungen ^n meinem 2(rti!el über ben 2(rbeitö=

nad^roeiS cerfennen ben ©e[idjtßpunft meiner S)ar[te[Iung [o fefjr, ba^ id^

fie §ier in ^ürje ebenfoiuenig ridjtig ftellen fann, rate mand;e anbre poIe=

mifi^e, 5um 3:eil falfd; referierenbe 3^anbgIoffen 8truöe§. Sie §aupt=

pun!te finb aber im Dbigen berührt morben.

^n einem ©tüde ijahc \d) §errn SRöfide unred;t get^an (©. 292).

©eine äluelaffung über ben uner[e|Iid;en ©djaben beö S3oi)fott^5 unb

über ha^ feinen 33eruf nerfeljlenbe 53ier gab mir ju einer etroag fpi^en

S3emerfung Slnla^, bie auf bie uerfdjiebene üoIfSrairtfd^aftlid^e ©runb=

anfd^auung feiner unb meiner (Generation anfpielte. ©truoe §at mid^

überzeugt, bafe jene Sporte aud^ anber§ gebeutet roerben fönnen, obroo^l

meine 2(u§legung nal^e lag.

^. DIbenberg.

S'itgcr, 6.: ®ie 3""fif)"te ber 33eoi3Iferung ®eutfd^(anb§ unb bie

^anbelgoertraggpotitif. 3>oltyn)irtfd;aftl. ^eitfragen ,
herausgegeben

oon ber ä>olf5n)irtfdjaftI. ©efellfdiaft in Berlin, ^eft 144. 33erlin

1896, ©imion. 8". 33 ©.

Sie auf Söirfung im 9.r^al)If"ampfe be'g näd^ften ^a^re§ bered)nete,

red;t gef^idt ^ufammengefteKte ©d;rift üerfid;t ben ©ebanfen, ba^ nur

bie auf ber 3lu6fu()r bafierenbe ^nbuftrie unfere fo ftail n)ad;fenben

3>oIf§maf)en ju ernäljrcn vermöge unb begf)alb oor allem yd pflegen fei;

bie Soften muffe bie Sanbmirtfd^aft tragen, ba ein anbereS ^ompenfationg=

objeh mie lanbrairtfc^aftlic^e ^robufte ben 2(ufnabmelänbern gegenüber

nidjt gegeben fei. 2)er 9>erfaffer ftü|t feine 2tnfid^t auf bie befannten

3al)Ien ber Öerufgftatiftif üon 1882 unb 1895 unb gel^t auf eine

SÖürbigung be§ politifdjen 9Bert§ einer Ianbrairtfd)aftlid;en, mit ber

©d^otte foft uerbunbenen Seoölferung unb anbrerfeitg einer inbuftrietten,

nur materiellen Siüdfidjten folgenben Seüölferung nid^t ein. 2)aoon

ba§ ba§ 3lu§Ianb fid^ meljt unb me^r eine eigene ^nbuftrie gro^giel^t,

unb ba^ barin bod; eine unoerfennbare ©efafjr für unfere 2(u§fuf)r=

inbuftrie liegt, ift auc^ nidjt bie SRebe; bie 33e^uptung, ba^ ber 2lbfa§

nad^ bem Slu'llanbe aU naf^eju jeber Steigerung fäfjig angefe^en roerben

fann , roät)renb ber ätbfatj im l^i^f^^^e begrenzt fei , ift oon 5"- "^'t

feinem 9A>orte begrünbet roorben. 3lud^ foüte %. nid^t überfe^en, ba^

tro^ ber 3öKe ber ©etreibeprei§ abfolut nid;t geftiegen ift, unb ba^

anbrerfeitS tro^ be§ ftärferen ©infenS ber ©etreibepreife im 2(uglanbe

bie ^nbuftrielö^ne nid;t gefallen finb; eine ©efätjrbung unferer @fport=

inbuftrie burd) bie ^ötle mürbe aber bieg üorauSfe^en. S)a{3 t)ermel)rte§

^urdjfd^nittöeinfommen, „uon ber ^-rage ber roünfdjengroerten Verteilung

abgefetjen", bie fociale @efa[)r nerringere, ift eine inl)a(t(ofe 93el)auptung

;

benn für bie „fociale ©efa^r" ift bie 2>erteilung gerabe ba§ @nt=

fdjeibenbe.
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SDte ^ritif, bie ^. an ber 3(rt ber Serufgftatiftif, an ber 3ä^Iunß

ber „Sanbroirte" übt, ift beredjtigt; in ber 'Xljat finb nid;t iDenige ^ser=

fönen ber 2anbn)irt[d;aTt ?;uc]ennefen morben , bie nirf)t bort[)tn cjefjören,

unb für jemanb , ber raie %. nur ouf bie 3öf)Ien 3Öert legt, fteffen fic^

biefe ben Ianbtt)irtfd^aftlirf;en ^ntereffen nodj imgünftiqer.
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^rentotto, Dr. Sujo, $rof. in ^lünc^en: 9Igrarpo(itif. @in SeljrSud;.

1. %e\l: 2:[)eoretif^e Einleitung in bie 2lgrarpoutif. ©tuttgart

1897, 6otta. 8*^. VII, 145 ©, 3 maxi

—
: Sie (Stellung ber (Stubenlen ju ben focialpolitifc^en 3(ufga6cn ber

^eit. SSortrag, gel^alten am 15. Januar 1897 jur ßrörfnung ber
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1,20 maxi
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ecfert, Dr. jur. aijtiftian, ®er g-ronbote im gjcittelalter. ^ad) bem

©adjfenfpiegel unb ben oennaubten 9iccl^t§quer(en. — ©in 33eitrag

3ur beutfdjen 9iec§t§gefd;tdjte. Seipjig 1897, i^eit & 6o. VI unb

121 ©.

eöatiQclij^cS ©Ijmnafium A. B. unb bamit uerbunbene Sflealfc^ule fotüie

eüangelifd)e ^ltea(fd)ute A. B. -^u ^ermannftabt. ^:]]rogramm für

1895/96. 6. 2llbrid) sen.: ©efc^idjte bee euangel. ©t;mn. A. B.

in §. (unb ©djulnad;ric^ten). ipermannftabt 1896. 2)rud bei

2B. J^raft. 4°. 256 ©.
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Extrait du Rapport k la Reine- Regente, conceniaut le service de

la Caisse d'Espargne Postale des Pays Bas en 1895. Franeker,

F. Koksma. 4^ 13 «S.

Ferraris, Carlo F.: II materialismo storico e lo stato. (Seconda

edizione riveduta nel testo ed ampliata con note e coH'agiunta

di un' appendice sulla statistica delle professioni e delle classi.)

— (Biblioteca di Scienze sociali e politiclie —
Nr. 17.) Palermo 1897, Remo Sandron. 8 ". XIV u. 277 6.
(u. 32 ©. SSerlaggfatalog t)on 5Hemo ©anbron).

— : Gli Infortuni sul lavoro e la legge. Relazione al Consiglio

della Previdenza. Sessione del 1897. Roma 1897, Tipografia

Nationale di G. Bertero. gr. 8 ^ 119 ©.

t^rcunb, Dr. jur. Kid^arb, ©er allgemeine 2(r6eit§naci^it)ei§ in 2)eutfc]^=

lanb im ^a[)re 1896. I. ©efciE)äft§berirf)t beg ßentrabereinä für

Slrbeitsnad^raeig ju Berlin für ba§ ^a^r 1896. IL Ü6erfirf;t über

bie Drganifation unb ben ©efd^äft^betrieb ber allgemeinen 2lrbeit§=

nadjtüeife in ©eutfdjianb. Seriin 1897, §ci}mann. gr. 8**. 68 ©.

t^rommljolb , Dr. ©eorg, o. ^rofeffor an ber Uniüerfität ©reifSioalb

:

©eutfd^eg Stnerbenrec^t. (Sine Sammlung ber in ben beutf(^en

S^unbesftaaten geltenben @efe|e unb 5?erorbnungen über ba§ bäuer=

lic^e erbrecht, ©reifgraalb 1897, ^. 2tbel. 8". VII u. 242 ©.
7 maxt

©cJtJcrbUdjen SScreintQutigen unb 9(röcttcrorgantjationcn im ©ro^l)er:;og=

tum 53aben nad^ bem ©tanbe üon 1893 imb (Snbe 1894, S)ie:

©onoerabbrüde au«§ bem ©tatift. ^aljrbud^ für ba§ ®ro^§er,^ogtum

Saben, 26. u. 27. ^aljrgang. 3)iitgeteilt oom @ro§^. ©tatiftifc^en

§8ureau in ^arlörutje. gr. 8^ 16, 22 ©.

©terfe, Dr. D., ^rofeffor, (äei). ^ufti^rat: 5Der ©ntrourf be§ neuen

^anbelggefe^bud^g. (3Sortrag, gel), in b. @e§e=©tiftung.) ©reiben

1897, 0. 3aljn & ^aenfc^. 8". 40 ©.

@olbtt)afjrun8§'ßorreJ1)onbcnj, 2J(u§ ber. (Herausgeber ^rof. Dr. §uber.)

©tuttgart 1897, ©rutf von %. 33on5 ©rben. 8«. 48 ©.

©rotefeub, ®. 9t., (Sei;. 9tegierung§rat : 2)a§ gefamte preu§ifd^=beutfd^e

©efeljgebung§=9}caterial. — 2)ie ©efe^e u. t>erorbnungen
, foroie bie

3lugfü^rung§beftiminungen , ßrlaffe, ^Verfügungen 2c. 2C. ber preu^i=

fd;en unb beutfdjen Gentralbe^örben. ^oljrgang ] 896 (entljaltenb

:

Diadjtüeifung ber 33e;5iel)ungen beg ^nljoltä beg "i^aljvQ. 1896 ju

früljeren ©efe^en pp. uniD d;ronologifd;e§ foroie ©ac^regifter). S)üffel=

borf, S. ©d;n)ann. gr. 8 ^. 542' ©. 8,25 9J^arf.

§al)n, Dr. dbuarb: ©iebelunggfolonien , ^^lantagenfolonien, 3^altorei=

folonien. (dlx. 4 ber ©ammlung geograpl)i[d;er unb folonial=

politifdjcr ©c^riften, herausgegeben üon Stubolf g^i^ner.) 93erlin

1897, ^aetel. fl. 8^ 14 ©. 50 ^f.
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§aüc, Dr. ß. ton, 3ur ©efc^ic^te be§ gjtaflerraefeng in Hamburg,

^amdurg 1897, 9ieue Sörfen^aUe. 8^ IV u. 45 ©. 2 ^flu^

ftrationen, 1 ©infd^altblatt.

^anböiOIiot^c! für ba§ beut[dje @enofjen[d;aftv3tt)efen, t)erau§gegeben Don

Dr. §. 6 rüg er, SlnraaÜ be§ Mg. 33er6. ber auf ©elbft()ülfe be=

ru^enben beutfc^en @rracrb§= u. ä'Öirtfdjaft^3genoffenfdjaften. I. 33b.:

©d;ul;5e = ®eli^fd), a>orfdju§= unb ilrebitoereine al^5 a^oU^sbanfen.

^ra!tifd;e 2Inn)eifung ,^u beren Ginridjtuug unb ©rünbung. 6. 3(uf=

läge, neu bearbeitet uou Dr. §an§ (Srüger. ^Fiit bem 33ilbni§ non

©d;ulse=2)eri^fd;. 33re§rau 1897, @. ^:)}corgenftern. 8°. XVI unb

336 ©. S3rofd;iert 5, gebunben 6 ^Tuwl

§c^t, Dr. Selig: Sie 9ifjeinifd)e ^ppotljefenbanf in ^Jlanntjeim 1871

big 1896. 3)enf|d;rift 5ur geier be§ fünfunbjroan^ygjäljrigen a3e=

fte^enS ber 33anf. aiiannl)eim 1897. 4^ 64 ©. u. 9 ^abetten.

S^tä^i, Dr. g-elii*, ©ro^Ijcrjogl. Sab. ©etjeirn. §ofrat in ^31ann()eim:

Über bie ©riinb^üge eine§ 9^eid;§gefe|e§ für bie 53obenfrebit=2lftien=

bauten, (^sortrag in ber internat. i^ereinig. f.
Sted^t-Sro. u. ^olfSiu.

Berlin, 24.93tär3 1897.) 2ll§ 93ianu[fript gebrudt. gr. 4^. 81 ©.

i^citnann, Dr. ©., praft. 3lr,^t in S3erlin : Sie ©rgebniffe ber beruf§=

genoffenfd;aftIidjen Unfattoerfic^erung. a3erlin 1897, %. Summier.

8^ 99 ©. 4 Maxi.

J^crfner, Dr. §., orb. ^rof. b. S>olf§iüirtfc]^aft§reI)re an b. tedju. .^ody-

fd)ule in ^arl^ru^e: Sie 3lrbeiterfrage. ©ine ßinfütjrung. ^meite,

Döltig umgearbeitete unb ftar! üermeljrte 2(uflage. 33erlin 1897,

% ©uttentag. S«^. XV u. 608 ©.

§irj(f), Dr. §einrtrfj: ©ocialpotitifc^e ©tubien. a3eiträge jur ^olitif,

©efc^ic^te unb CSlt)if ber focialen ?yrage. ^mei 33üc^er. S^erlin

1897, 9t. 2. ^rager. 8^ 144 ©. 3 maxi

§irjif) , Dr. % in 2öie§baben : Sie S^ererbung be§ länbric^en @runb=

befil3eg im Jlönigreid; ^reufeen. II. Dberlanbeggerid^tSbejirf ^ranf=

fürt" a. Wl. unter 3(uofd;[u^ ber <pof)en3otternfd)en Sanbe. (^m

2tuftrage be« Äg(. 93iinifterium§ für Sanbtüirtfdjaft , Somänen unb

gorften f)erau§gegeben uon ^Mof. Dr. DJc. ©ering.) Berlin 1897,

^aul ^sarei;. gr. 8". VIII unb 112 ©., IX Stnlagen, 2 <i?arten.

.<^o^ftetter, i^ommiffär, ^Isorftanb ber Drtebetjörbe für bie 3Xrbeiter-

nerfidjerung in ^Reutlingen: Söarum ift bog ^niialibenüerfid;erungö»

gefe| unbeliebt'? ©in ä3eitrag ;;ur ©Ijrenrettung beg ©efe^eg (S^or-

trag im enangel. 2(rbeiteriierein 5R.) Stuttgart 1897, ©treder &

gjiofer. 8", 24 ©. 6—8. a:aufenb. 20 $f.

Porten, Dr. ^cintidj: Sie langobarbifc^e ©djulbnerpflic^tung. 3"3leid;

ein 53eitrag jur ©runblegung beg germanifd;en S^ertraggredjtg. (Sie

Certonal = feefution in @efdjid;te unb Sogma. S3anb 2, §eft 1.

%furg.) 9Bien 1896, Maw^. 8*>. ©. 191-240. 1,20 9Jiarf.
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^ofcuS, Dr. jur. et pliil. ^eiittid^ , UuterftaatfSfetretär a. 2)., e()emal.

Kurator ber Uniüerfitiit ©tra^burg: ®ie ^ai[er-3SiUjelm§=ltmt)erfität

gu Strasburg, \l)x Sted^t unb il;re 3]ertDaItimg. ©ine g^eftfdjrift jum

1. Wlai 1897. ©tropurg 1897, g. 33ua. 8". 344©. 10 gjcari

Houdard, Adolphe: Membre de la s. d'e. p. et de la s. d. stat.

de Paris. Le Malentendu moiietaire; etude critique du Mono-
metallisme - or et du Biraetallisme a rapport constant. Paris,

Guillaumin & Cie. 8 ». 48 ©.

§uöcr, ^rof. Dr.: S)te ^auptpunfte ber 9BäIjrung§frage. ©tuttgart

1897, 2)rucE oon 2t. 33on3 @rben. 8«. 62 ©.

international ®ftb§fart§ftotiftit ^abeller üabfommenbe ©!ib§fart§-

beüägelfen 1872—1894 og ^anbelgflaaöerne 1886—1896. Ubgiüne

a\ bet ©tati[tt§fe Gentralbureau. ^riftiania 1897, Stfc^e^oug & So.

in ilomm. 8^ 107 ©. unb STafel. 0,75 ^x.

^ialxtni\ä)t amtlii^c ©tatiftif.

1. SSeröffentlidjt im Miuistero delle Finanze üon ber Direzione

Generale delle Uabelle

:

Bollettino di legislazione e statistica doganale e commer-
ciale. Anno XIV. Geunaio , Febbraio e Marzo 1897. 9iom

1897, S3ertero. gr. 8". 182 u. 213 ©. u. STabette: Trattati

di commercio vigenti al 1 *^ Gennaio 1897 fra gli Stati

Europei.

Statistica del commercio speciale di importazione e di

esportazione dal 1^ gennaio al 31 dicembre 1896. gr. 8 **.

135 ©.; dal 1'^ geunaio al ^^li, al -«'2, al ^^3, al ^0/4 1897.

9^om 1897, Tipografia Elzeviriana. 4 .»pefte. gr. 8''. ^e

123 ©.
Tabella indicante I valori delle Merci nell' anno 1896

per le statistiche commerziali. "^tom 1897, Sertero. gr. 8*^.

71 ©.

2. 5SeröffentIirf)t im Miuistero di Agricoltura, Tndustria e Commercio

oon ber Direzione generale delle statistica:

Aunali di Statistica. Atti della Commissione per la statistica

giudiziaria civile e peuale. Sessione del Giuguo 1896.

dlom 1897, 33occa. 8 0. XXVni u. 471 ©. 3 Lire.

Statistica delle societa cooperative : Societä cooperative di

consumo al 2^12 1895. SRom 1897, Socca. gr. 8^ XXII
196 ©. 2 Lire.

Popolazione. Movimento dello State civile anno 1895.

9iom 1896. Tipografia Elzeviriana. gr. 8*^. 43 ©.
Statistica delle scioperi avvenuti nell' industria e nell' agri-

coltura durante l'anuo 1895. 9iom 1897, Socca. gr. 8°.

05 ©. 1 Lire.

Statistica elettorale. Composizione del corpo elettorale

politico ed amministrativo e statistica delle elezioni generali
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amministrative iielP anno 1895. 9^om 1897, Socca. gr. 8 '^.

XXX u. 113 S. 1,50 Lire.

üon ber Divisioue credito e previdenza

:

Bollettino di Xotizie sul credito e la previdenza. Eegi

decreti di istituzione, atti constitutivi e statuti delle casse di

risparmio.

Appendice Xr. 1 (trento tresimo fascicolo publicato). 9tom

31. 7. 96, Wertere, gr. 8*^. 71 ©.

Appendice Xr. 2 (treutanovesimo fascicolo publicato). Dtom

31. 8. 96, Sertero. gr. 8^ 17 ©.

Soetfcl, Dr. 5pouI, $Heic^§genrf;t6rat : 9^eidj§gefe^ ü6er bie ^roangS^

üerfteigerung utib bie ^w'angSoerroalturtg nom 24. "D^iärj 1897 ncbft

bem @tnfü^rungöge[e^. StejtauSgabe mit Einleitung, 2lnmerfungen

unb ©ac^regifter ^um prahi[d;en ©ebraud^. Berlin 1897, %v. 'iSaljkn.

137 ©. 1 53tarf.

:3a]^te§6cric^t ber ©ro^§er5ogIi{$ SSabifd^en ?yabrifin[peftion für ba§

^al)r 1896, erftattet an bog ©ro^^erjoglii^e 9Jiinifterium beg gnnern.

^arlgrufjc 1897, STI^iergarten. 8". V u. 203 S.

3a^re§betid)t ber ^lanbel^fammer ^for§f)eim ü6er 1896. ^for.^^eim

1897. Srucf üon m. i^Iemm. 8". 128 ®.

3af)re§beri^t ber J^öniglirf; @ärf;[ifd^en ©eroerbeinfpeftoren für 1896,

neSft 33erid)ten ber 5?öniglidj Sädjfifc^en Serginfpeftoren , bie 9?er-

Toenbung jugenblidjcr inib roeiblid;er 2(r6eiter beim 33ergbau betreffenb.

3ufammengeftel{t im .^önigHci^ (5äd)fi|djen 9Jiini[terium be§ ^nnern.

©reiben 1897. ®rucf üon ?s-. Somma^fd; (2(. Sc^röer). Vni unb

561 6.

^anccft, 5!Jiarccttt: 2)ie flaatsreditlidie etettung be§ polnifd^en Slbell.

(Sin 33eitrag jum Streite über bie S^ronfolge im g-ürftentum Sippe.

«Berlin 1897, Stargarbt. 8^ 42 3.

Surnitjc^cf , Dr. jur. C§cor: Über bie roirflic^e @ntftel)ung ber ^apt=

talien. SSorarbeiten ^ur ßntfräftung focialiftifc^er STljeoreme. 33erlin

1897. ^iittfammer & 9Jiül)lbred)t. 8 •^. VI u. 144 B. 3 93iarf.

öon ftauftnann, 9iid)arb: S)ie ©ifenbaljnpolitif J-ranlreid;«. Gine 3{nti=

fritif. 6cporatabbrucf au§ ben „Slnnalen be§ 3)eut)c§en 3^eidjö",

1897. 5)iünd;en. 8^ 40 ©.

^mpp, ©corg g-riebrirfj: ©runbljerrfdjaft unb ^Rittergut. 9?sorträge

nebft biograpljifdjen 53eilagcn. Seip^ig 1897, 2)under & §umblot.

164 ©eiten.

Üo\)Ux, Dr. S., ^H-of.: 3ur Urgefdjidjte ber ®lje. 3:otemi§mu§,

@ruppenel)e, ^Mitterredjt. Stuttgart 1897, 6'nfe. 8*^. 167 6.

$loIoniaIe§ 3af)rbuc^. Seiträge unb Mitteilungen au§ bem ©ebiete ber

i^oloniahöiffenfdjaft unb ^otonialpraji^^. herausgegeben t)on ©uftao

gjteinerfe, 9^ebafteur ber beutfdjen ^olonialseitimg. IX. ^aljrg.,

§eft 1—4: ba§ ^al)X 1896. 322 6.
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ilunjc, ^x., DberDerrDallungggerid^tSrat, unb Dr. ®. ßaw^, 5Hegierurtgg=

rat: ©ie 9ied)t§grunb[ä^e be§ ^g[. ^reu^ifd^en ißern)altung§gerid;tg,

begrürtbet non ^. ^are^. 2. Sieferung ber 3., gänjUd^ neu bear-

beiteten unb big gur ©egenraart ergänzten Sluflage. 33erlin 1897,

S- S- §eine. 8». ©. 81— 240. 3 maxi

Lambrechts, Hector: Le travail des couturieres en chambre et sa

reglernentation. Bruxelles 1897, Societe Beige de Librairie.

16 0. 113 S.

Labriola, Antonio, Professeur ä 1' Universite de Rome: Essais sur

la conception materialiste de l'histoire. Avec niie preface de
G. Sorel. (Bibliotheque socialiste internationale, LEI.) Paris

1897, Giard & Briere. 12 ^ 348 ©. 3,50 fr.

Sonbgraf, Dr., au§ g^ranffurt a. Wl.: 2)ie g^rage ber SBarenbeleiljung

(2lHxrrantrerf)t). — ^-Bortrag, geijalten im Maufmännifd^en iserein ju

53tannf)eim am 27. Dftober 1896. ^Oknn^eim, 2)ru(f üon SRag
^aljn & So. gr. 8**. 15 ©.

Sanbgraf, Dr. ^., in ^^ranffurt a. Tl. : ^apier^olj contra ©äge= unb
^iunbljolj. @in 33eitrag gur (Sntn)id'elungggef^id;te ber beutfd;en

Snbuftrie. Berlin 1897. ©iemenrotf) & Xrofc^el. 8^ 89 ©.

Sonbwirtjc^aftUt^e Sofjrbftt^er. ^eitfc^rift für raiftenfc^aftlic^e Sonb=
n)irt)"rf)aft unb Slrdjiü be§ ^'öniglid^ 5]3reu^ifc^en Sanbeö = Dfonomie-
Jlüüegiumg. ^erauögegeben oon Dr. ^. 3:§iel, 2SirfI. ©eljeimer

Dberrcgierunggrat unb 5)finiftcrialbireftor im 5!önigl. ^^reu^. 9)iini=^

[terium für Sanbunrt[d;aft , ©omänen unb g^orften. — XXV. §3b.

1896.

GrgänjungSdanb III: 33 ei träge jur lanbroirt f d;af tlid^en
©tatiftif non ^:)Sreu^en für bag ^a^r 1895. 2. STeil, 6ear=

beitet im J^önigl. ^^reu^. 93iinifterium f. 2., ©. u. %.
©rgänjungebanb IV: ^Regifter über ^aljrgang I—XXV (1872

—

1896), bearbeitet oon Dr. 3^ ran,3; ßnget, 33i6Iiot^efar ber %(.
Sanbn)irtfd)aftnd;en ^odjfd^ule in 33erlin. — 33erlin 1897, ^aid
$arer). ©rgän,^ =33b. III: VI unb XXV unb 659, 55, 168 ©.
(Srgün3.=m. IV: 116 ©.

8anbloirtfdjaft§rat8, ©efdjäft§berid)t beg 3)eutfdjen . . . für ba§ ^a^r
1896. 53eiträge ju ben 9cadjrid;ten 00m S)eutfd;en Sanbmirtfdjaftg*

rat. S3errin, 25. gebruar 1897. 8*^. 24 ©.

gonbwirtj^afttitfjcn ßongre^, ^auptberidjt über ben internationalen,

abge()alten in 33ubapcft nom 17.—20. September 1896 unter bcm
9sorfi§ bcg §errn ^vgnag oon S)aräniji, i^önigl. Ung. 93iinifter

für älderbau. (Siebigiert oon Dr. ©ugen oon Stobicjf'i),

©eneralfefretär beg ^ongreffeg.) gragepunhe. — Slntroorten. —
®entfd;riften. Subapeft 1897.

Äa^rfiucö XXI 3, 5r§g. b. <BäimoUn. 24
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Sei^jig, 3)ie ©rgebniffe ber S^olf^ää^Iung üom 2. S^ejember 1895 unb

Seruf§^ unb @eroerbe,3;iil)(ung oom 14. ^uni 1895 in ber Stabt . . .

S3earbeitet im ©tat. 2(mt ber ©tabt Seip^ig. I. 2:eiL ©onberabbrud'

aug bem [täbtifrf;en iserroaltunggberic^t für ba§ ^sal)x 1895. Seipjig

1897. 2)uncfer & ^umblot. gr. 8 •^. IX u. 254 ©. 1 9Jtarf.

— , S)ie ©rgebnifje ber 3ö^}f'i"S Ieer[tef)enber 9.1>o()nungen in ber

©tabt ... am 1. 9Zoüember 1896. gr. 8^ 4 ©.

— , 95erroaltung§beridjt ber ©tabt . . . für ba§ ^af)r 1895. Seipjig

1897, 2)uncfer & ^umblot. IV u. 1029 ©.

Sci^JStöet ©tubien au§ bem ©ebiete ber ©efri^ic^te, (jerau^gegeben von

@. 33ud;r)oI,^, ^. Samprerfjt, ©. ?Karc!l, ©. ©eeliger. :3 S3b., l.^eft:

Dr. §ans 33ungerö: 33eiträge jur mittelalterlid^en 2:opograpl}ie,

9ftec^tlgefdjirf;te unb ©ocialftatiftif ber ©tabt Slöln, in^befonbere

ber Immunität Untertan. 9JIit einer ©teintafel. Seipjig 1897,

©under & §umbIot. 8*^. 135 ©. 3,40 maxi

Setotnftcin, Dr. ©uftaü, $Reba!teur ber ©eutfc^en 2:abaf,^eitung :
Sie

beutfd;e 3:aba^3nbuftrie. ©ine ©fi.s^e itjrer ©ntroidelung unb i()rer

roirtfdjafttidjen 33ebeutung. (§eft 142/143 ber 3>olf^5rairtfd}aftIic^en

3eitfragcn.) 33er(in 1896, ©imion. 8«. 69 ©. 2 SDiarf.

Sicjcgatig, ^n^ : 9iieberr^einifd)e§ ©täbteraefen, oorne^mlid^ im TlitttU

alter. — Unterfud;ungen jur 3>erfaffung^^gelc^id;te ber cieüifdjen

©täbte. (52. ^eft ber „Unterfu^ungen -^ur beutfd;en ©taat5= unb

5Redjt§gefc§ic^te", f}erauggegeben üon Dr. Dito ©ierfe, ^rofeffor

ber 9^ed;te an ber Uniocrfität Berlin.) 33reglau 1897, Sil^elm

<^oebner. gr. 8^ XX u. 758 ©. 20 maxi

mal), 9t. d.: Sie roirtfdjoftlid^e ©ntroidelung. Januar 1897. 3af)re§=

berid)t ber girma 2Uei:anber ^a^n & So. SSerlin 1897, ^^uttfammer

& gjiü^tbre^t. 8^ 156 ©. 2 gJiarf.

59le^enieb 6mtn effenbi, Dr.: S^ultur unb Humanität. 9SöIferpft)c^o=

Iogifd;e unb politifdje Unterfud;ungcn. Sßür^burg 1897, ©ta^L

8^ 164 ©. unb ©adjregifter. 3,60 9}car!, geb. 4,80 93krf.

SUtcijcr, ©eorg: Sie ©djulb ber beutfd;en Sanbmirtfd^aft an niebrigen

©etreibepreifen burd^ bie ©rjeugung minberroertiger ©etreibearten.

Serlin 1897. Dbft. 8«. 16 ©. 75 $f.

gjlitteilunQcn be§ Seutfd)en a?erbanbeg für ba§ taufmännifc^e Unter=

rid;töroefen. Qar^rgang 1897, 9^r. 2. Sraunfc^meig , 2(pril 1897,

21. Simbad;. 8^ 72 ©.

Mittetlungen beg ©tatiftifc^en 2Imt§ ber ©tabt Sreöben. 6. .^eft, au§=

gegeben im g^ebruar 1897. f^n^alt: Sie arbeitglofen 2(rbeitne§mer

in'SreSben nad; ben ^ä^Iungen am 14. ^uni unb 2. Se^ember

1895. ©tatiftifd^e 9iadjrid;ten über ba§ ^a^r 1895 nebft S^üdbliden.)

©reiben 1897, o. 3a(jn & ^än\^. 4«. 30 ©.
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Mittctiuttgcn be§ ©tatiftifc^en Slmts ber (Stabt 3)iünc^en. XV. 33anb.

1. $eft, I. Xdl:\ S3eruf§= unb ©eroerbejö^lung üom 14. ^uni 1895,
2. ^eft, L 2;eil:( 102 659!. 74 ©.
4. ^eft: SSoIföjäfjrung üom 2. ©e^ember 1895 in 53iimdjen, 34 ©.
6. |)eft: 3Inn)e[en= unb aöofjnungg^ä^Iung com 2. ®egem6er 1895
in 9}^üncf;en, 42 ©. 5)Mnc^en 1897, ^. Sinbauerfc^e Su^ljanbL
(©d;öpping).

Money and Prices in Foreign countries, being a Series of Ee^^orts
upon the currency Systems of various nations in their relation
to prices of commodities and wages of labor. — Special con-
sular reports vol. XIII. Part. II. issued from the Bureau of
Statistics, Departement of State. Washington, Government
printing office 1897. 8^. IV—V u. 154 ©.

9Jiünt^ener SßoIt§tt)ivtjdjQftlitfjc Stubien, IjerauSgegeben oon S. Brentano
unb 3S. So^. Stuttgart, 6olta. 8". 20. ©tüd: 2)ie ^nnberg=
politifdjen unb [onftigen üölferredjtüdjen 33e5iel)ungen jiuifdjen ®eutfc^=
lanb unb ben ^bereinigten Staaten oon Stmerifa. ©ine l^iftorifd;^

ftatiftifc^e ©tubie uon Dr. ©eorge 3)1 %i§t. 1897, XIV unb
254 ©. 5,60 Wlaxl

— 21. ©tüd: SDa§ 9]iünci^ener ©d^reinergeraerbe. @ine roirtfd^aftlid^e

unb [ociale ©tubie oon Dr. gri^ 2:burnei;[[en. 1897, 163©.
3,60 maxi

f. Pfleger.

Musee Social. Societe reconnue d'utilite publique par decret en
date du 31 aoüt 1894. Serie A (bulletin mensuel), circulaires

11, 12. Paris 1897. gr. 4«. ©. 185-240. Serie B (bulletin
mensuel), circulaires 6—8. Paris 1897. gr. 4**. ©.149—212.

The jS^ew York Association for Improving the condition of the
Poor. In the dog dags (the vacation schools season 1896).
New York, United charities Building, 105 East Twenty second
Street. 8". 32 ©.

Öfterreidji|d)e§ StaatgloörtcrBuc^. ^anbburf; be§ gefamten öfterreic^i[($en

öffentlid;en 9^ec^tg, herausgegeben unter gjiitroirfung jal^Ireic^er r;er=

üorragenber ga($männer uon ^rof. Dr. @rn[t gjiifdjler unb
^rof. Dr. So[ef Ulbrid;. 30. — 32. Sieferung (Ungarn—
2Bege= u. ©tra^enbau). 2Bien 1897, ^ölber. gr. 8« ^ce

80 ©. Se 1,20 ©ulben.

Olbenöcrg, ß.: Slrbeitglofigfeit. ©eparatabgug au§ ben g^liegenben
Slättern be§ 9^au§en §aufeg. 2tprir= u. 9Jkiljeft 1897. Hamburg
1897, 25ruderei beg 3ftau^en §au[e§. 8^. 37 ©.

Crtloff, Dr. i^ermann, 2anbgerid;t§rat a. 2).: 3ur ^rrengefe^gebung.
@tn [ociaI= unb red;töpoliti[c^er Segriff. SBeimar 1897. §. 23öblau§
3bc^foIger. IV u. 146 ©. 2,80 maxi

24*
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Pariset, Dr. Georges: L'Etat et las Eglises en Prusse sous

Frederic- Giiillaume 1'^^" (1713 — 1740). Armand Colin & Cie.

8^ 1009 ©.

Petition an ben 2)eutfd)en 9fieid^§tag, Serlin, betreffenb ben ßntrourf

eineg ©efe^es betreffenb bie 2Ibänberung ber G)ert)er6eorbnuiu3 (Dr=

ganijation be§ ^anbioerf^) oom „3>erein ber ,§anbel§= unb @eroer6e=

üeretne für ba§ öerjogtum Dlbetiburg". DIbenburg i. ©r., im SRär^

1897. gr. 8". 6 ©.

^Pftcßer, ty. ^., u. ©jt^winbt, 2.: Sörfenreform in ^eutfd^Ianb (®av=

fteKung ber ©rgebniffe ber beutfd^en Sörfenenquete). III. (Sffetten=

börfe nad) ben @r()ebungen ber 33örfenenquetefomnii)fion , mit 2(n=

l^ang: 9^eid;§faör[engefe^ üom 22. ^uni 1896. (Stüd 22 ber uon

S. Srentano unb SB. £o^ ^erauäg. ^[Ründ^ener 2SoIf^n)irt[d)aftIid;en

©tubien.) Stuttgart 1897, ©otta. 8". VIII u. 247 ©.

^ofctt, ©enffd^rift , bie SSerroaltung ber ^rootn?i . . . com Scjember

1830 b'hi 5um Seginn bes ^a^reS 1841 betreffenb. Berlin 1897.

©rud: ®eutfd;er 3]erlag. 8". 24 ©. (Seilage bee 93bnat§blatt§

„2)ie Dftmarf", gebruar 1897.)

?Prcufetit^c8 51r^iö. Sammlung ber ©efe^e unb ber bae 9^ed;t6uiefen

berüljrenben i^erorbnungen unb 2]erfügungen ^smi^en^ unb be§

9fteid^§. ä^eranttriortlidjer Seiter: Sied^teanmalt 2B eitler in $a(le.

3. Sa^rgang, 1896, Ta: 16. Seipsig, g^feffer. 8". ©. 437—503.
^äl)xü(^ (32 Sogen) 4 9Jiarf.

9tauc^berg, Dr. ^cinrid^, ^rof. in ^srag: ®ie ^aifer gran,^ ^ofef I.=

^ubiläumsftiftung für Solfsrooljnungen unb 5fi>o^(faljrtgeinrid;tungen.

2Bien 1897, ^ölber. 8". 44 ©.

^amh, 91. @.: ©efretär beg „^nbuflrielfen J^Iub;, 2Sien I., (?Iifabetf)=

ftra^e 6: S)ie Sebeutung ber ^nbuftrie für Dfterreid). ((Sine ftati=

ftifd^e ©fi?5e). — 2Bien 1897, ©. ©^elinfi, l f. Umo.=Sud;t)blg.

8^ 114 ©.

9icöeIunQ ber Heimarbeit in Dfterreid^, ®ie. — Serid^t, erftattet an ba§

I. Komitee ber §anbelg= unb (S^eraevbefammer in Steidjenberg üon

Dr. 5DkE üon 2:ar)entl)a(, klammer = (Soncipiften. 9teidjenberg 1897,

§anbeB= u. ©eraerbefammer. 8*^. 46 ©.

Report on contracts given out by public authorities to associations

of workmen. ("^^iublifatton bes Labour Department im Board of

Trade.) Presented to botli Houses of Parliament by command
of Her Majesty. London 1896, Eyre & Spottiswoode. 8*^.

346 ©. 1 s. 5 d.

Report on public baths and public comfort stations by tlie Mayor's

Committee of Xew York City. New York City 1897. 8°.

204 ©. unb tafeln.
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9lculing, Dr. aS., <^ai[errtc^er ^uftijrat: 5Da§ @ben6urt§rec^t be§ Stppi=

fc^en ^au\e§ md) §au§ge[e§en unb §augo6[erüan5. Diec^tggutac^ten,

©einer S)urc]^Iaud;t bem Jyürften gu ©d^aumburg = Sippe erftattet.

Serlin 1897, ^epmann. gr. 8". 308 ©. unb 3lnlagenbeft

178 ©.

ReTue^ du droit public et de la scieuce politique en France et a
l'Etranger. Directeur : Ferdinand Lamande, Professeur
de droit public general ä la faculte de Droit de Paris. (9Jitt

Seiträgen üonm 3 anicr;eai,5!JJ. S. mid)av'o, m. ^. ^Koreau,
Tl. 31. 2öal^( 2C.) Quatrieme annee. No. 1 Jauvier—Fevrier
1897. Specimen.

Revue politique et parlamentaire. Directeur: M ar cel F cur ni er.

T. X, no. 30; t. XI, no. 32 (10. XII. 1896 unb 10. IL 1897).
Paris, Armand Colin & Cie. 8 *'. ©. 489—732 unb ©. 241—
480. ^ä^rüc^ 30 frcs.

5t^cntu§, Dr. jur. 2Ö., 9^egierung€rat im i^aiferlic^en ^:|]atentamt : @efe|
gum <Bdini^ ber 2Baren6e5eirf;nungen üom 12. Wlai 1894, für bie

^rajig erläutert. Berlin 1897, §e9mann. 16 ^ 268 <B. Sein-

wanbbanb 2,60 Tlaxt

9iot§, Dr. aS., 3ur diefoxm ber Unfalloerfic^erung. ^m 2luftrag be§

^nftttutg für ©emeinraol^r ju g^ranffurt am Wlain.
^ranffurt a. m., ^nftitut für ©emeinroo^I. 8^ 53 ©.

©^ona, Dr. ©eorg, ^rofeffor ber 9?. D. in SSür^burg: 9ieue Seiträge
gur ^rage ber 3(rbettgIofen = Serfic^erung. Serlin 1897, öenmann.
8^ VIII u. 216 ©.

—
: 2)a§ @rbe ber 2Bittt)en unb 2!Saifen ber Untoerfttätgprofefforen.

©in Seitrag gur Söfung ber ÄoIIegiengelberfrage in Sägern. Sam=
berg 1897, 6. 6. Suc^ner Sserlag, di. ^oc^. VI unb 80 ©.

B6)axp\\, IKuboIf, 9ftegierung§rat im ^önigl. äßürttemberg. 9Kinift. beg
Qnnern: ^anbbud^ be§ 2lrmenred^t§. — @ine mit ©rläuterungen
üerfe^ene ^ufommenfteaung ber rei^§- unb roürttembergifc^en Ianbe§=

gefc^Iic^en Seftimmungen über ba§ 3(rmenroefen. ©tuttgart, 2S. ^ol)U
lammer 1896. 8 ». XXII u. 678 ©. unb ©. 679—695 2trp§a=

betifc^eS ©ac^regifter. 8,50 Tlaxt.

St^mibt, ©ireftor Dr. @. ^., 35ocent ber ©taatSroiffenfc^aften : S)ie

roirtfd^aftlid^en folgen ber Stegulierung beg Dberr^einS unb an*
frf;IieBenber ^aiialbauten. — ©in ©utac^ten. Äarläru^e 1897,
©. Sraun. gr. 8". 16 ©.

©d^riftcn be§ SSereing für ©ocialpolitif. Sonb 67, 69, 70 unb 71.
Unterfuc^ungen über bie Sage beg ^anbroerfs in ®eutf erlaub
(Sb. 71 in Oft erreich) mit befonberer 3ftüctfic^t auf feine Äonfur.
renjfäf^igfeit gegenüber ber ©ro^inbuftrie. Seipxig 1897, ©uncfer &
§umblot mi m. 71: 1896).
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SBanb 67 (6. Sonb 2)eutfd;lanb): ^önigreid^ ©ac^fen. dritter Seil.

8^ XI unb 705 ©.

S3Qnb 69 (8. 53anb SDeutfc^Ianb) : ©übbeutfc^tanb. ^roeiter Seil.

8^ XI unb 550 S.
Sanb 70 (9. Sanb S)eut[rf;(Qnb) : 3?er[c^iebene Staaten. 8 «. XIV

unb 734 ©. (einfdji. 3?er5eidjni§ ber 93]ttarbeiter unb Drt§=

u. ©arfjregifter für S3anb 62—70 ber edjriften, = ^b. 1—9
ber llnterfud^ungen in S)eutfd;lanb).

S3anb 71: Unter[ud)ungen k. in Dfterreidj. SSorroort t)on @. ö. $f)i =

lippoüidj, Einleitung uon 9i. 3ii'^er!anbl, XIX unb

690 ©. (ein[djl. ©ac^regifter).

Si^ttictäetil^c §anbel§ftatiftif. 3?ergleidjenbe ^^u6^fation über bie ^af^re

1885— 1895. .^erauÄgegelien rom ©d;n)ei5eri[d;en 3D'ttbepartement.

(Qn beutfd^er unb fransöfifd^er ©pradje.) SBern 1897. gr. 4°.

87 ©.

Sdjtoicblanb, Dr. ©ugcn : ^"'citei^ 3Sor6erid;t über eine gefe^(id;e 9lege=

lung ber Heimarbeit, ßrflattet an bie nieberöfterreidji[d;e C^anbels=

unb ©emerbefammer. 9Sien 1897, 33er(ag ber nieberöfterr. §anbell=

unb ©ercerbetammer. A^. 67 ©.

Sei)bel, 5(.: ^srebiger an ©t. 9?ifoIai in 93erlin: 3)ie l^umanitären ^e=

flrebungen ber ©egentcart, iljr ©egen unb i^re ©efatjren. S^ortrag.

Berlin 1897, ^nittfammer & 9)iüt)Uu-ec^t. 8^. 24 ©. 60 ^fg.

«Socioliftijdje SKonalgfjefte. 3. ^atjrgang be§ „©ocialiftifd^en 2lfabe=

miter". 33er(in 1897, 1. §eft. 8^' 66 ©. 50 ^j.

Socialiftij^c ©tubcnt, 2!er. 1. Qal^rgang, 9tr. 1: Januar 1897.

Berlin, S3aa!e in Äomm. 8^ 16 ©. ^'dljxM) 1,20 9JJarf.

Sociolog-y, American Journal of. Supplementary Nuniber May : The
science of sociology by James H. Hyslop, Pli. D., Professor

of Logic and Ethics in Columbia university. Chicago 1897,

University of Chicago Press; London: Luzac & Co. 8*^. 67 ©.

0,50 $.

<Sombort=6-nn§ie6cn: S^^ %^(^Q^ i^er inneren ^olonifation. 2)ie S3e=

red;nung ber 9ienten auf Sientengüter nad; bem preu^ifd^en ©efefe

com 7. Suli 1891. Seip^ig 1897, ©under & §umbIot. 8 «. VIII

unb 47 ©. 1 maxi

State Library Bulletin, legislation Ko. 7. Seveuth anual compa-

rative Summary and Index. Issued by the University of the

State of New York: Legislation by states in 1896. Albany

1897, University of the State of New York. 8^ 109 ©.

0,15 #.

Statifttt be§ au^roärtigen ^anbelg beS öfterreidjifdj = ungarifd^en 3^^=

gebiet§ im ^aljre 1895.° a>erfaf5t unb IjcrauÄgegeben »om ©tatifti=

fd;en S)epartement im f. f. 4-)anbelgminifterium. III. 23anb. 33or=



1141] Sitteratur. 375

merfüerfe^r—S)urcl^fut)r. 2Bien 1897, !, f. §of= unb ©taatSbrucferei.

VI unb 205 u. 177 ©. 3 fl.

©tatiftt! be§ ©eutfd^en diexd)§, bearbeitet im 5^ai[. ©tat. 2lmt. 9ieue

g-olge Sanb 102: S3eruf§=©ett)er6e3ä^Iung »om 14. ^unt 1895.

Seruföftatiftif für bag dieid) im ganzen. I. ^ei(. 4*^. VIII unb
153 6. [ijftem. u. alpf;ab. Serufgoerjeid^niS unb 341 ©. 3:abeIIen=

raerf. 6 Wiaxl

— Sanb 107: Serufgftatiftif ber beutfd;en ©ro^äbte. I. 5£eir. 33erlin

1897, ^puttfammer & 9)lü§Ibrec^t. gr. 4 ^. VIII u. 422 ©. 5 Wml
€tatifttfdjc§ 3aljrß«t^ für ba§ ©ro^^erjogtum S3aben. 25. ^aljrgang,

1892. 26. ^al)XQ., 1893. 27. Sa^- , 1894. «Rarlgrul^e 1894
hx§ 1896. gr. 8^ 417, 473, 468 ©.

6tatifttjt^c§ Saljtbudj ber §aupt- unb 5Refibenjiftabt Subapeft. I. ^a^rg.,

1894 (mit 9Jücfbliden auf bie ^a^^re 1874—93), rebig. u. bearb.

üon ^rof. Dr. ©uftao 2; § irr in g, 33icebireftor be§ fommun. ftat.

33ureaug, 9)iitgl. beS ftat. Sanbe§rat§. ^eraugg. com ©tat. Sureau
ber §aupt= u. S^efibengftabt Subapeft. S3ubapeft unb 93erlin 1896,
g. ©ritt unb ^uttfammer & g)cüf)Ibrerf;t. 4^ IX unb 340 ©.
^rei§ 4 fl.

€ttttiftijdjc 5)littcilungcn über bog ©ro^f^ergogtum S3aben, ^erouSgegeben

öom ©rü^f)er§ogI. ©tatiftifd;en Bureau. 10.— 13. Sb., 1893—96.
^arlgru^e. gr. 8^ 284, 268, 182, 68 ©.

Stotiftif(i^c ^Mitteilungen über ©teiermarf, f)erau§gegeben t)om©tatiftifrfjen

Sanbegamte beö ^erjogtumg ©teiermarf. 3. §eft: S)ie ©parfaffen
unb S^orfrfju^nereine in ©teiermarf im ^a|re 1895. Wi'xt befonberer

Slüdfidjt auf bie Sefteuerung ber ©parfaffen nad^ bem SanbeSgefe^e

üüm 4. ©eptember 1896 bearbeitet im ©tatiftifd;en Sanbegamte von
©teiermarf. ©rag 1897, Seufc^ner & Subengfi; in ^omm. gr. 8".

53 ©.

iStteba, Dr. aBiltjcIm: 2)ie Sebengfä^igfeit beg beutfd^en ^anbroerfl.

9tebe gur ^-eier beg 28. gebruar 1897. 9^oftod 1897, Slblerg

®rben. 8«. 31 ©.

Strafred^tü^c 5lbf)anblnnöen, unter 9)citrairfung ga^reid^er g^ad;männer

I)erauggegeben üon $rof. Dr. §an§ Sennede. §eft 3/4:

Dr. g^riebrid^ 2)örr: Über bag Dbjeft bei ben [trafbaren 2ln=

griffen auf üermögengred^tlid^e ^ntereffen. ©efrönte ^reigfd^rift ber

gjtündjener ^uriftenfafultät. Sreslau 1897, ©d^Iatter. 8^ 243©.
4,60 gjiarf.

— §eft 6: Dr. ^ameg ©olbfd;mibt: 3)ie ©trafbarfeit ber iuiber=

red;tlidjen ?Rötigung nad^ bem 3fieid)gftrafgefe^bud^. S3reglau 1897,
©c^Iatter. 8°. 41 ©. 1,30 maxi

©trutJC, dmil: ®er 33ierbo9fott üon 1894. @in Seitrag gur @efc^id;te

ber focialen ^faffenfämpfe ber ©egenrcart, aftenmüf3ig bargeftettt.

^Berlin 1897, £arl ^et)mann. 8°. VI u. 383 ©. 6 Wlaxl
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Studies in Histoiy, Economics and public law, edited by the fa-

culty of political science of Columbia University in the City

of New York. Vol. Vm. Number 1 : C. E. Chadsey, Pb. D.

The struggle betwen President Johnson and congress over

reconstruction. 141 ©.

Summarijdjcr Script ber ^anbel§= unb ©eroerbefammer in 33rünn

über bte gefd^äftlic^en 3>er^ä(tniffe in i^rem 33e,^irfe loäfjrenb be§

Qafjres 1896. Srünn 1897, §anbel§= unb ©eiDevbefummer. 8^.

215 ©.

Sabcüarijc^c Itberftd^ten, betreffenb ben ßiüilftanb ber ©tabt g^ranf=

fürt a. Wi. im ^ai)xz 1896. ^n S^erbinbung mit bem Stabtar^te

bearbeitet burd; ba-g ©tatiftifdje 3(mt ber ©tabt. 9>orIäufiger 2tb=

brutf au§ ben „Seiträgen jur ©tatiftif ber ©tabt ^-ranffurt a. SJi,,

neue ^olge." Stu^gegeben im Wdix^^ 1897. g-ranffurt a. m. 1897.

gr. 8". 32 ©.

Tarda, Ct.: L'opposition universelle. Essai d'une Theorie des

contraires. Paris 1897, F. Alcan. VTH u. 451 ©.

Sejner, Dr. gticbric^, ^^riuatbocent an ber Söiener Uninerfilät. ^oIi=

tifrf;e S3ilbung unb S]]atriotiömu§. ©ine unterric^typolitifdje ©tubie.

aöien 1897/g}knj. 8". 74 ©.

2tmm, 3of)-: 2)ie .tonfeftion§=Snbuftrie unb ifjre Slrbeiter. S^arlegung

unb ^ritif ber (?rl)ebungen ber 9^eid;§fommi|[ion für Slrbeiterftatifti!

unb ber ©efe^gelmng. g^Iensburg 1897, .^polj^äufer. 8*^. 78 ©.

20 $fg.

ö. 2;rcitj^fe, ^cinrtd): 5^eutfd)e kämpfe. 9?eue ?yoIge. ©d^riflen jur

3:agegpolitif. 1.— 3. STaufenb. Seip^ig 1897, ©. ^irjel. 8". VI

unb 421 ©.

— : öiftorifd;e unb po(itifd;e 2(uffä^e. IV. 58anb: Siograpf)ifc^e unb

f)iftorifc^e 9lb()anblungen, iicirnel)mli(^ au^ ber neueren beutfc^en ©e=

fd)id)te, mit einem 93orrDorte uon @ r i d; S i e f e g a n g. 1.^—3. iaufenb.

Seipjig 1897, ©. ^irjel. 8". XVI u. 664 ©.

Tandervelde, Emile: La question agraire en Belgique. Publications

du groupe des Etudiants collectivistes (adherent a ragglome-

ration Parisienne du Parti ouvriere FrauQais). Siege social

:

36 Rue de la Montagne - Sainte - Genevieve. (SRit einem 3Ser=

§eid^ni§ ber bi«I)er erfd^ienenen ©djriften ber ©ruppe.) Paris,

V. Giard & E. Briere, Eue Soufflot 16. 8 ^ 32 ©. 20 cent.

Vazeille , Le Dr. A. : La Question sociale est une question de

Methode. Paris 1897. V. Giard & E. Briere. 8^ 94 ©.

Veiga Fillio , Joäo Pedro da : Estudo economico sobre o estado de

S. Paulo. S. Paulo 1896. 8^ 137 ©.

— : Monographia sobre tarifas aduaneiras. S. Paulo 1896. 8 '^.

69 ©.
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aSoIfgttJirtjd^aftltc^c Scitfrogcn. 5Sorträge unb 2r6r)anblungen, l^erau§=

gegeben oon ber Siolfgroirifd^aftlid^en ©efettfd^aft in 35ernn.

Jeft 144: @. gfitger, SDie ^unafjme ber Seüölferung SDeutfc^Ianbg

unb bie J^^itt^ßl^'^e'^tragSpoIitif. ^eft 145: ^ur ©ntrairfetung ber

internationalen ©ocialbemofratie. 33erirf;t über ben 4. ©octa(iften=

fongref} in Sonbon üom 27. ^uli bi§ 1. 2luguft 1896, Überfe^ung
au§ bem Musee social, circulaire No. 3, Serie B, mit einem
SSorroort oon S. Samberger. Serlin 1896, ß. ©imion. 8*^.

33 ©. bsl. 56 ©. ^ä^rlic^ 8 §efte 6 9Jfarf; ginself^eft 1 maxi

a!ß'd^run9§bi6Iiot^cf be§ 3Serein§ ^^nm ©c^u|e ber beut[cf;en @oIb=
roii^rung. 7. §eft: 3ur i>orge[c^icfjte beg ^rä[ibentenn)ai)lfampfe§

in ben ^bereinigten Staaten. Son einem Stmerifaner. «Stuttgart

1897, 21. «ong & So. in J^omm. 8 ». 16 S.

Wages and hours of labour. Third annual report of the Board of

trade, Labour department, on changes iu wages and hours of

labour in the United Kingdom. 1895. With preliminary figures

for 1896. Presented to both Houses of Parliament by com-
mand of Her Majesty. London 1897, Eyre & Spottiswoode.
8". LXXVII unb 208 ©. 1 s. 2 d.

aSagncr, Dr. molpfi, ^rof.: Untemel^mergeroinn unb atrbeitglo^n.

Sftebe, gel^alten in 23orf;um auf ber 5?erfammlung be§ ©eroerfoereing

c^riftlid;er 2trbeiter für ben Dberbergamtgbejir! SDortmunb. ©öttingen
1897, 33anben{)öcf & ^Kuprec^t. 8". 19 ©.

Wnmv gotinarbciicrinncn , 2)ie 2(rbeit§- unb 2ot;noer]^ärtniffe ber.

©rgebniffe unb ©tenograp^ifc^eg ^rotofoH ber ©nquete über §rauen=
arbeit, abgeljalten in 2öien com 1. Wdv^ big 21. Slpril 1896.
2Bien 1897, @rfte 2öiener a^olfgbuc^^nblung. 8". 704 ©. unb
Sabeaenblatt. 3,60 ©ulben.

aSoIf, Dr. Julius, ^rof. in ^ürid^: ©teuerreform im Danton 3ürid^.

^ürid; 1897, 3^auftein. 8^ 46 ©. 1 fr.

Wolff, Maurice: L'education nationale. Le probleme de l'education
moderne et l'Universite. Paris 1897, Giard & Briere. 12*^.

213 ©. 3 fr.

Worlds Commerce, Review of the. Introductory to commercial
relations of the United States with Foreign countries during
the years 1895—96. Washington 1897, Government Printing
Office. Vm u. 292 ©.

aßrctft^fo, Dr. jur. QUfreb mut öoit: S)ag öfterreic^ifc^e SRarfc^att^

amt im ^Jiittelalter. ©in Seitrag ^ur ©efd^id^te ber 5^erroaltung in

ben 2;erritorien beg 2)eut[($en 9teic^eg; auf urfunblidjer ©runblage.
SBien 1897, SJJang. 8^ XXV u. 263 ©.

3a^cr, Dr., <^aif. ©e^. 9teg.=9f{at u. ftönbigeg 9JJitgIieb beg 9ieic^g=

SSerf.=2lmtg : Seitfaben gur 3trbeitert)erfirf;erung beg SDeutfrf;en 9tei(|g.

^eu sufammengefteat für bie 33rüfferer aBeltaugftelTung üom gieic^§=
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ocrfidjerungSamt. 3)ritte§ ^imberttaufenb. Berlin 1897, 2(fc^er «& 60.

S)eutfdj über englifc^ ober franjöficfj 20 ^f. — 50 §efte ä 15,

100 a 12, 300 a 10 ^^f.

3adjcr, Dr., ^a'xl &d). $Reg. = 9lat u. ftiinbigeS 9}titglieb be§ Widß-
Serf. = 2Itnt§ : S^iv 2I6änberung ber 2trkitemerfid)erung§gefe^e in

3lx. 9 ber „SDeutfrfjen ^urifteuäeitung" 1897, 11. Satjrgang. S3erlin

1897, D. Siebmann.

giegler, Dr. Ctto, 9>erbanb6fefretär : 2)enffdjrift ,^um 25jä(jrigen Se--

fte^jen be§ ä>erbanbeß beulfdjer ^sriüQt-5-euer=S>er[id;erungggefeU[d;aften

1871—1896. 33erlin 1897, SDrud ber 9iorbbeut[d;en 53udjbruderei.

8". 298 S. unb grapljifdje 3)arftellung ber 53ranbur[ad)cn 1890

biö 1895.



Die (Enttüttkclung htt beutfdien Jlrbnterfdju^-

gefc^gebung ("eit 1890.

^Ifreb Weber.

2)ie ^etrad^tung ber ()eiitigen beutfd^en 2trbeiterfd^u^gefe|gebunß

I)at an swei 9Jiarffteine ansufuüpfen : bie ^ai)ve 1887 unb 1890.

®a§ erftere 3^1^^ bebeutet ben ©leg ber ^rtncipien ber heutigen

©efe^gebung im Parlament, bog te^tere if)reu ©ieg bei ber 9fiegie=

rung. 9tO(^ 1886 loaren im ^eutfd^en 9teid)!§tag bie einlaufe ju

einer umfaffenben 3lrbeiterfd)u^gefe^gebung hei bem 2Biberftanbe üor

attem ber liberalen ^^arteien im ©anbe oertaufen, ^n bem 1887

gemät)Iten Sieic^stage mar biefer 2Biberftanb plö|lid; oerfd;n)unben

;

man brachte unter ^eit)ütfe aller — auc^ ber liberalen — Parteien

in fur§er 33eratung jraei ©efe^entroürfe juftanbe, meldte bie Umriffe

ber l)eutigen beutjc^en ©efe^gebung enbgültig feftgelegt l)aben. Sie

^Regierung aber, bie nod) 1889 biefe ©efe^entwürfe burd; S3unbe§=

rat§bef(^lu§ Ijatte ablcl)nen loffen, ooUjog 1890 jene burdj bie

g^ebruorerlaffe be^ ®eutfd^en ^aifer§ begeid^nete ©c^roenfung, an bie

fid^ bie Einberufung ber internationolen airbeiterfd^u^fonferenj nad^

S3erlin anfc^loB- 3Son il)r batiert bie im folgenben ju betrad^tenbe

erfte ^eriobe einer friftematifd^en beutfd^en 2lrbeiterfd^ut^politif.

®a§, tt)a§ in biefer je^t abgelaufenen ^eriobe ben ©ebanfen*

in{)att ber „^aiferlidjen ©ocialpolitit" bilbete, mar mel)r al§ eine

blofee Erfüllung ber SBünfc^e be^ 9teic^§tag§ oon 1887. @g mar,

attgemein angefelien, ber SSerfud^, bie beutfc^e Slrbeiterberoegung burd;

ein Eingeben auf einen S^eil i^rer g^orberungen unter gleid)seitigem

^a^röuc^ XXI 4, £)rig. ö. ©c^nioEer. 1
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2Iufgeben ber 9iepreffiopolitif gegen bie ©ocialbeniofratte in bog ^ett

einer nationalen ©trönumg jn leiten. Unb e§ mar auf beut ©ebiet

ber 2trbeiterfc^u^gefe^gebung im befonberen bie Einleitung einer

^olitif, bie biefe 5U einer 2lrt Magna Charta ber 2lrbeit ju machen

tierfncf)te. 3tber — ha§> mufe man bei ber 53etrad)tung ber (^efe^*

gebnng biefer ^eriobe im 9Iuge befjalten — e§ mar nidjt eine

^^olitif, bie einen eigentHd;en ©t;ftemroe(^fe( oorne^men unb oon ben

politifcf)en S^rabitionen ber beiben ^atjrgetjnte feit 1870 in irgenb

einem erljeb(id)en ^un!t grunbfä^lid) Ijätte abmeidjen raoHen. Sag,

wa§> man fid) 1890 entfc^tofe ber 3Irbeiterbcroegung ju bieten, raar

bie ä?ern}irtlid)ung beffen, wa§> man ben „nationalen" Parteien

§u ©unfton ber 3Irbeiter absuringen üermod)te. (B§ giebt feinen

anberen ^JJtaBftab a(§ ben, ber fid) t)ierau§ ergiebt, menn man ba§

erreid)te unb Unternommene ber bamatä inaugurierten 3lrbeiter=

fd)u^politif üom ©tanbpunft ber beutfd^en inneren 3?er{)ä(tniffe ner^

ftefien unb geredjt beurteilen mill. Unb eä mirb batjer, beoor im

fotgenben eine Sarftellung biefer ^'olitif unb eine Äritif i^rer n)irt=

fd)aftlid)en ^ebeutung oerfudjt werben fod, junödjft gezeigt werben

muffen, meldje§ ber (Spielraum mar, in bcm fid) ba§ 3Sorget)en ber

Sftegierung nad; bem ©efagten am Stnfang ber neunziger ^a^re jn

bewegen üermod^te.

I.

SBir ()aben e§ bobei unb überl)aupt im weiteren nur mit bem=

jenigen ©ebiet be§ 2lrbeiterfd)u|e§ gu tl)un, ha§> eine unmittet^

bare (ginfd)räntnng he§> Unterneljmens in ber Senu^ung ber it)m

§nr 5ßerfügung ftel)enben menfd)lid)en 3lrbeit§!räfte barfteHt, mit ben

33erboten ber SlrbeitSüermenbung unb mit ben 9?egeln über bie

®auer. Sage unb Unterbred)ung ber älrbeitggeit ^ 9hir biefeg ©er-

biet be§ 2lrbeiterfd^u^eg l)ängt mit ben attgemeinen ^rincipienfragen

beg mirtfc^aftlid)en Sebeng enger j^ufammen, unb l)ier f)anbelt es

fic^ um (Singriffe einerfeit^ in bie perfönlid)e greit)eit unb anberer^

feit§ um wefentlid)e ^:^srobuftion§faftoren ber S"buftrie, unb mit ben

fragen biefeg ©ebietS l)atte naturgemäß ex principio and) bie

internationale J^onferenj üon 1890 jn tl)un.

1 ®ä bleiben hcil)n- vov allem bie fanitäto» unb unfairpoti5eiIid)en S3eftim=

mungen ber liJefet^gebuni] , ber fog. „S8etriebäfdE)u^" aufeer 33etracl^t. 3tuc^ auf

bie 9luö6irbung ber g^abrifinfpeftion fann in bem Stol^men ber uortiegenben 9lr=

beit nidjt eingegangen merben.
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2luf biefem ©ebiei nun finb bie Slufgaben ber ©efelgebuncj uon

je^er nici^t einfod^ qu§ ©efic^t^punfteu be§ unmittelbar praftifc^eu

SebürfniffeS , fonbern an§> 33eiyegun9en attgemeinereu $juf)Qtt§ ent-

fprangen. 9ia^eUegenbe ^xocde l)ahen \id) l;ier immer mit roeit^

greifenben Sßlämn bei bem Verlangen md) gefe^geberifd)em eingreifen

in oft fe^r eigentümlid^er 2Beifc üerfc^lungen; unb oud) in ®eutfd;=

lanb ift bas, ma§> aU 3tufgabe ber ©efe^gebnng ber 9{egierung am

@nbe ber neunziger ^atjre a[§> reife gruc^t in ben ©d)oB fiel. bo§

^robuEt einer an§> fet)r oerfd)iebenartigen ©lententen jufammen^

gefet-ten (S-ntroidelung : bie focialiftifd^e Slrbeiterbemegung, bie breite

bürgerliche antilapitaliftifdie Strömung ber fiebriger unb ad)t§iger

3al)re unb ber roiffeufd)aftlidbei?atl)eberfociali^mu^5, raeldjebieg^aftoren

biefer ©ntroidelung barftellen, waren in ben Sielen, bie fie mit ber

©efe^gebung »erfolgten unb ben 2lnforberungen , bie fie ftellten, faft

in allen roefentli^en ^^un!ten oerfd)ieben. ®a§ Silb, ba§ bie beutfd^e

©efe^gebung infolge be^ 3wföi»"ieniüirfen)S biefer brei Seroegungen

bietet, l^at feine jvorben an§> Stopfen mit fet)r oerfd)iebenartigem

Snlialt befommcn. Unb eg ift nötig auf bie Elemente, au§> benen

e§ fomponiert ift, sur Drientierung furj einäugeljen.

3Som principiell breiteften ©tanbpunft an§> ging natürlid^ bie

focialiftifc^e 3lrbeiterberoegung an bie ^rage ber ©efe^gebung l)eran.

©ie fal) in ber 9Irbeiterfd^u^gefe|gebung feit bem ^nh^ ber fed^^iger

So^re tljeoretifdj ha§> iiorncl)mfte 9}iittel, bie il)rer 3tnfic^t nad^ för=

perlic^ unb geiftig mit Degeneration bebroljte Slrbeiterflaffe in il)rem

©mancipationSfampf ^u ftärfen; fie ftedte bal)er in ber ^rajig i^re

3tnfprüc^e an ben ftaatlid;en ©c^u^ foroeit aU nur mögtid). ein-

fc^ränfung ber 9trbeit§geit auf „ba§ gefeClfd)aftlidj notioenbige Wia^",

Verbot ber ©onntagSarbeit, ber ^inberarbeit unb aller bie ©efunb=

l)eit unb ©ittlid)feit fdjäbigenben ^Frauenarbeit roaren ^orberungen,

bie fid) oon felber ergaben ^ Unb el lag für biefen ©tanbpunft

fein ©runb cor, bcjüglid^ biefer ?^orberungen einen Unterfd)ieb §roi=

fc^en ®ro^= unb illeinbetrieb ,
^abrif- uab ^auSinbuftrie, ©eroerbe

unb ^anbel ju nmdjen; ber gongen breiten unterften ©d;id;t ber

©efellfc^aft — momöglid^ fogar in ber Sanbit)irtfd;aft unb ben per=

fönlic^en Dienften — fottte burd; mögtid)ft l)od) aufgeridjtete ftaat=

lic^e ©tü^en Suft gemadit werben, gegen ben auf it)r laftenben ®rud

ber oberen arbeitgebenben i^laffen.

ein berartigeg Programm oermoc^te natürlid) aU (Ban^iä Mnen

3Sgr. ba^ ©ot^aer Programm ber (Sociafbcmofvatte.
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unmittelbaren ©inftufe ßwf ^i« ©eftattung ber S^^f^ ^^'i' ©efe^gebung

5U ü6en. (B§> fonnte nur inbireft roirfen; unb e§ I)at in biefer

äöeife QU^ tf;atfäd)Ii($ geroirft, inbem eg ben ^intergrnnb abgegeben

I)at, auf bem bie roeit weniger roeitge^enben 2lbfi(^ten ber beiben

bürgerüc^en ©trönutngen bie öffentliche iüieinung für fiit 3» geroinnen

üern!od)ten. Siefe bürgerlid;en ©trömungcn [inb e» geiuefen, burd)

bie ber ©efe^gebung üon 1891 im einzelnen praftif(^ il^re ^kk ge=

ftedt raorben finb.

Sie antitapitatiftifdie (Strömung ber fiebriger unb aditjiger

^aljre, bie i^re ^auptuertretung politifd) in ber ultramontanen

Partei fanb, ftanb babei auf bem 33oben einer tiefgetjenben inneren

3tbneigung gegen bie mobcrne ©ntinicfetung von ^nbuftrie unb 33er==
,

febr. ^Jian empfanb biefe ©ntiuidelung al§ eine 3)cacbt, roeldje bie

(gd)ranfen be§ {yamitien(eben§ unb ber retigiöfen S^rabitionen 5er=

fprengte, unb man manbte fid; bai)er mit gangem ^ntereffe bem Xei(

ber 3trbeiterfdju^forberungen §u, ber geeignet fd;ien f)iergegen einen

®amm gu errid)ten. Bo trat bie ^orberung ber ©oimtag!orut)e in

ben 'ilJiittetpunft be§ ^ntereffeS, unb fo erljiett bie audb oon ben

©ociaüften geforberte befonbere Siegelung ber Frauenarbeit eine neue

uon biefen nic^t gewollte ^ebeutung. ®ie ©onntag§rul)e oerlangte

man nid)t niie bie ©ocialiften nur au§> fanitären, fonbern üor aüem

aue religiöfen ©rünben, unb für bie ^Frauenarbeit [teilte man unter

ber Seoife „©d)ut^ ber g^amilie" beren oottftänbige 33efeitigung in

fVabrifen al§ ^ki auf\ 3lud) nadjbem man fid) überzeugt batte,

ba^ eine gän§lidje 33efeitigung nidjt möglidj fei, gab man ben grunb*

fä^lidjen 5lern biefeS ©ebanfen§ nid)t auf. 9)can bel)ielt ilin oiel^

md)V in ber 33efdjränfung auf bie 33efeitigung ber Strbeit uerljeirateter

f^rauen in Gabrilen bei unb fudjte fid) biefcm 3iele burd) bie ^yor-

berung einer ocrfdjärften ©efe^gebung §u ©unften foldjer j^rauen

ju näl)ern.

Sind) burd) bie i?atl)eberfocialiften rourbe bie Siegelung ber

?vrauenarbeit in ba§ Ssorbertreffen ber S)i§hiffion gerüdt. Stber in

einer anberen Färbung unb mit einem mefentlid) anberen Siß^*^- ®i^

trat bier in eugfte principielle 33erbinbung mit bem Sd;u^ iugenb=

lieber ^erfonen unb llinber. 33on einer antüapitaliftifdjen 9iid)tung

war bei bem weit überwiegenben Steile ber beutfdjeu 5latl)eber=

focialiften im ©ruft nid)t bie Siebe. B^^ar fprad^en rabifalere Ele-

mente gelegentlid) oon ber Siotwenbigfeit „ber 9?erl)inberung einer

So S3tfc^of Äetteler in feinec 3?ebe auf ber iiiebfvauenroiefe 1869.
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fulturfeinblid^eii Unterjodjimg ber roirtfc^aftlid^en ©efettfc^aft unter

bie ^errfd^Qft be§ ©rofefapital»" ^ 3Uier e§ rourben barauio nirgenbö

praftifd) bie Jlonfequengen ber lUtramoiitanen gejogen. Sag, raas

man üon ber ©efe^gebung üerlangte, loar einfadj „bie ®urd)fe^ung

fittlirf)er ©runbfä^e im ©emeinroefen", roie e§ von © d^mo Her bereits^

1864 formuliert roorben roar^, „bie 3.^ert)inberung einer 3Ui§beutung

ber 9Mieit»fraf t , luelc^e mit iljrer 9iücf[tc^tö[ofigfeit gegen Qugenb

unb @efd)lerf;t, gegen bie Slnforberung ber @efunbl)eit unb ber Qv--

jieljung bie Seben^baltung auf bal Siiüeau ber nugenbtidlidjen 'Jcot-

burft lierabbringt", wie es &. (Eof)n 20 '^aijxe fpäter bejeidjnet

'iiat^. 58on einer gegen bie moberne ©ntroidehmg alg folc^e gerid^-

teten 2^enben§ aber mar nmn babei uotlfommeu frei; man moüte nur

it)re ©ntfteüungen unb Unfd)önl)eiten befeitigen. Unb fo trug man

benn and) in ber ^yrage ber Siegelung ber ^Frauenarbeit ben ^en=

beulen bicfer Gntmidelung üon üornt}erein 9ied)nung. 93ian badete

nidjt an bie 3.^erf)inberung ber ^rauenfabrifarbeit übertjaupt. ^m
(Segenteil, man benu^te umgefeljrt bereu unauSgefe^te 33erme{)rung

at§ 3(rgument für bie 9iotn)enbigfeit itjrer Siegelung. 2)iefe Siegelung

aber badjte man fidi in bem Skljmen eine^ gemeinfanum ftaatlii^en

©d)U|red^t§ aller „]ä)ma(i)en ^änbe". 3Ser fi(^ im i^ampf um bie

3lrbeit»bebingungen nid)t felbft ju fd^ü^en oermag, ben bot ber Staat

gu fd)ü^en. Unb raie er bal^er in erfter Sinie einen üornuinbfc^aft^

lid^en 2lrbeiterfd)ut^ für ^inber unb jugenblid^e 3lrbeiter ju über*

uelimen unb bie ©efel^gebung l)ier möglic^ft roeit auS^ubilben Ijat,

fo barf er fid) and) ben grauen gegenüber biefer ^flic^t nidjt ent=

§iel)en. @efunbl)eit unb ©ittlid^feit gerabe ber g^rauen bebürfen

Dielmebr im ^ntereffe ber SJation etne§ befonberen ©dju^es. ©o
mürbe burd; bie ^attieberfocialiften bie ^rage be§ j^rauen= unb

Kinberfdju|e§ al§ einl)eitlid;e^ ^^roblem neben bie t)on ben Ultra=

montanen al§ fold^e§ ausgeftattete g^rage ber Sonntag-Irulje geftettt.

Sieben biefen beiben ?5ragen trat biejenige eiue§ 3Jtarimat=

arbeit§tag§ errooc^fener männlicher Slrbeitcr in ©eutfdjlanb praftifd)

ert)eblid^ jurüd. ©§ lag ba§ nid^t nur an ben principietlen ^e=

benfen, bie man gegen feine ©infül)rung roie überall and) in S)eutfd)==

lanb lange 3ßil l)cttte. ^or allem war e§ bie g^olge ber 2lrt, in ber

ber SJlajimalarbeit^tog al§> folc^er jur Si^fuffton geftellt rourbe.

* Ö. D. ©c^eel in feiner „2:i^eorie ber fociaten ^i-'^tge" 1871, ©. 74.

2 „Sie 2tr5eiterfrage" in ben ^rcuBifd^en 3af)r&üci^ern 1864, <B. 594.

^ „2)er fog. 5lornia[arbeit^tag" in ben ^^reuBifd^en ^atjrb. 1885, (3. 64.
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Sie ©ociolbemofraten forberten il)n a{§ einen „bcn @efeEfd)aft§=

bebürfniffen entfpred)enben" 9iormaIarbeit§tng unb nerftonben bar=

nnter eine 3>erfürjung ber IHrbeitSjeit, bei ber bie inbuftrieße 9teferüe=

armee gur Slnfredjterbaltung ber gefettfc^attlid^ notroenbigen ^ro=

bnftionicmenge von ber Qubnftrie aufgefogen fein raiirbe. 33on iljnen

alfo luirb ber 9}Joi*inta(arbeit!§tag nic^t üi§> eine 3Irbeiterfd)ntjniaB=

regel, fonbern jur 9fieguUerung be§ 2trbeit§tttQrft^ nnb ber Söi)ne

uerlnngt. ä>on anberer Seite aber iiiarb er jnm ^m^d^ ber 3tb=

ftellung ber üermeintlicben mobernen Übcrprobnftion enipfof)(en.

'JtobbertnS i^aüe ii)n befanntüd; in feinem „SlonnolarbeitStag" §u

bem ^rojeft eincS betoiEierten obrigfeitlid) geregelten ©ijftemS von

^srobnftion nnb 3.>ertei(nng ausgebaut, nnb c^ roax nnr ein —
allerbingg üerbünnter — 2lufguB feiner ^been, roenn man fid^ vkU
]aä) am 2tnfang ber ad^tjiger ^a^re bie an§ ben 2(rbeitert)erfidjernng§=

gefe^en t)erüorge[)enben 33eruf§genoffenfd;aften al§ Organe üorftellte,

bnrd; bie man fünftig bie „3tnord;ie" ber getuerblidjen ^^robnftion

rcerbe abfteüen fönnen, nnb roenn bie ^eftfe^nng oon 9iorma(arbeit§=

Seiten bnrd) bie Sernfggenoffenfdjaften ein Siebling^gebanfe fonfer-

oatiüer .^ilreife roar. SOicbern focialiftifdje ^been fndjten bei biefen

planen in fd;roefterUd)er Umarmung mit ronmntifd; = jünftierifd^en

9Jeignngen unter bem '^aä) he§> 9Zorma(arbeit§tag§ ©d;n^ gegen ba§

©ijftem ber freien ilonfnrrenj.

®ie beutfdie Sßiffenfc^aft aber ftanb aüebem faft gefd) (offen

ablel)nenb gegenüber, ©ie oerroarf jroar ben SlJarimalarbeitetag er^

road;fener männlid^er älrbeiter principieH feine§rceg!§. (5d)on 1871

tjotten i()n üielmetir 3lbolf SBagner^ unb ©. ©djönberg^ a[§

burd)an§ bi§fntabe( bejeidjnet. 33rentano (jatte ibn in feinem

9iefcrat über j^abritgefe^gebung auf ber ©ifenadjer ^i>erfammlung

1872 nid)t üerlangt, aber aud^ ntd^t abgele()nt^; 3=. ^. 9Jeumann
roar 1873 in feinem 9fieferat über ba§ gleid)e 3:^t)ema auf bem erften

^ongreffe be§ ä5erein§ für ©ocialpolitif grnnbfä^Iid) für üjn einge^

treten* unb ©uftao ©ofin riet 1885 feine @infül)rung bireft an'^.

3lber man t)ie(t i()n üon ber 3>erbinbnng mit ben ^been einer

©ociaüfierung ber ^^robuftion forgfältig frei. Unb nmn roar, gerabe

^ 9iebe über bie [ociale grage, 1871, ©. 31.

2 3(r6eitöämter, eine 9(ufgabe beg 2)eutfc^en 3ieicf)ä, 1871, ©. 28.

^ 33erl^nnblungen ber (Sifenac^er 33erfammlung, S. 8.

* (Sd^rifteu be'j SJereiiuS für ©ocialpolitif II, ©. 175.

^ in „©er fog. Diormalarbeitotag".
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roeil er von anberer ©eite mit fotogen ^teen oerqutdt warb, in

feiner S^ertretung jurücf^attenber , qI§ ha§> roof)! fonft ber g^aH ge=

TOefen fein würbe. Wian 30g ]iä) lueift barauf jurüd, if)n nur aU
öu^erfteS ^ülfSmittel ju forbern, foroeit ficf) burd^ ©nqueten l;erau§*

fteßen fottte, ba^ ent)ad;fene 9}tänner in 33e5ug auf bie StrbeitSjeit

ebenfo fd^u^bebürftig feien wie ?^rauen unb ^inber, unb mon oer=

langte baf)er in erfter Sinie Unterfudjungen über bie Sänge ber 2lr=

beitgjeit unb fd^rittroeifeS 3Sorget)en. 9Ba§ man auf biefe SBeife

erreid^te, roar, ba^ man ben 9)iafima(arbeit§tag feiner tl^eoretifc^en

(Sd^reden entfleibete. 2lber mon ^atte iJ)n bamit üorläufig aud^ au^

bem ©ebiet ber S)i§!uffion gerücft, unb bie ?^oIge roar, bafe bie

rut)ige Betrachtung ber Singe ben oorraaltenben ©cblagraorten

gegenüber auf feinen: ©ebiet be^3 S(rbeiterfd;u^e§ fo langfam burc^=

gebrungen ift, roie auf biefem. — 2l(§ 1890 bie 9tegierung bie '^nu

tiatiüe gur 2lrbeiterfd^u|gefe^gebung ergriff, waren bie au§fc^Iag=

gebenben poIitifd;en ^^^arteien roo£)l üollftänbig für hen g^rauen^ unb

^inberfd^u^ unb bie gefe|Uc^e ©onntaggrul^e , nur ^alb unb i)aih

bagegen erft für bie ©infd)ränfung ber 2trbeit§5eit erraad^fener

9)iänner gewonnen. ®er 9'teid)^tag t)atte fowoi)l einen Qnitiatiü^

gefe^entwürf über <Sonntag§ruf)e wie über 3=rauen= unb ^inberorbeit

erlebigt, gegenüber ben 3lnregungen auf @infüf)rung be§ 9}Jarimal=^

arbeit^tage^ aber fid; mit ber 2lnnabme einer 9iefoIution, bie oor*

bereitenbe @rf)ebungen oerlangte, begnügt.

S)ie Situation, ber fic^ bie 9iegierung bei it)rem 5ßorget)en 1890

gegenüber befanb, war alfo bie, bajs fie bie ©onntag§ruf)e unb ben

j^rauen= unb 5^inberf($u^ of)ne weitere^ §u forbern oermoc^te, bafe

fie aber in ber ?^rage be§ 3)taEima[arbeit§tag§ burc^ ^ar(ament unb

öffentlid^e 9)ceinung t)öd§ften§ aufgeforbert war, ein eigene^ Programm
5U entwideln. Unb biefe «Situation warb nun aud; burd^ bie Be-

fi^lüffe ber internationalen J^onferenj, auf bie wir je^t einjuge^en

I)aben, nid^t ertjeblid^ geänbert. Siefe Sefdilüffe waren in feiner

Sßeife geeignet, ber SfJegierung für einfd^neibenbe , über ba§ oom
9^eidE)§tag bereite Befd^loffene weit f)inauggef)enbe 2}Jafenaf)men einen

9iüdf)alt gu geben.

Sie laffen fid^, foweit fie bie f)auptfäc^ ticken inbuftriellen ^on==

furrengftaaten S)eutf(^lanbg in ©uropa: ©nglanb, ^ranfreid), £)fter=

reid^, Belgien unb bie Sc^weij — Stu^Ianb war auf ber Äonferenj
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ntd^t vertreten — betreffen, in ifirem progronimatifd^en 2^eil huvä)

folgenbe %ahiUe §ur 2(nf(^Qnung bringen ^

(Ste^e bie Jnbeüe auf ber folgenben Seite.)

3u ben programmatifd^en g^orbeningen, TOe(d;e bie S'abelle geigt,

treten nodf) 33efd^Iüffe einerfeitS über sujuloffenbe 3lu§nQ{)men —
man faf) foldje befonbcr§ für bie (Bonntagsarbeit ©rroadifener im

einzelnen üor — nnb anbererfeitf^ über bie Stotroenbigfeit uou (Bä)u^'

üerfc^ärfungen für ^ranen unb ^inber in nngefunben uiib gefäl)r=

liefen S3efrf)äftigungen t)in5u^.

9)can fie()t, bie 23efd)lüffe befc^äftigten fid; nur mit ber Sonn=

tag§rut)e unb ber g^rouen^ unb ^inberarbeit. ®ie ?^rage be§ MavimaU

arbeitS^tagg mar oon ber beutfd^en Siegierung in il;rer erften 9In*

regung ber Ä^onferenj mit gur SiSfuffion geftettt raorben; fie raar

aber infolge be^ 2Öiberfpru(^§ nor allem (Snglanb^ unb g^ranfreidjS

fc^on oor ber ©röffnung ber J^onfereng üon bem ^srogramm uiieber

abgefegt raorben. 9iur für befonberf^ gefunbdeitS^gefäfjrtidje 33erg=

merf^^arbeit f)atte man fid^ tro^bem mit ü)X befd^äftigt, aber otjne

gu einem roefentlid^en pofitioen ©rgebniS ^u fommen. SBeber g^ranf-

reid^, nod^ ©nglanb, nod) enblid) gar 33elgien luaren gu. einer ^u--

ftimmung gum ^^rincip bes 2)(arimaiarbeit'5tag§
,

felbft in ber be*

fd)ränfteftem ?yorm, gu beioegen geroefen^. — 2)ie ©ebiete, auf benen

man gu 93efd;(üffen, bie auf eine ©efe^gebung Ijingielteu, fam, blieben

allein : bie Sonntaglarbeit unb bie 3trbeit üon g^rauen unb J^inbern.

SBeldjcr 2trt aber mareu nun bie 33efd)lüffe, bie man ()ier fa^te?

Sie S^abetle geigt, bafs fie nur gum fleinften 5teil unter üoller Über=

einftimmung ber fed^§ Staaten ergingen, unh ba^ fie gu einem nic^t

unerf)eblid^en S^eil fogar bireft gegen ba^ ^otum gerabe eingelner

ber inbuftricll bebeutenbereu unter iljuen erfolgten. 9iur Cfterreid;

unb bie (Sdjroeig Ijatten in alten fünften rüdIjaltloS gugeftimmt;

tl^re ©efelgebung leiftete bereite mel)r at§ bie ilonfereug forberte.

©ropritannien aber roar bei ber ?yrage ber ^inberarbeit nid^t ber

SMjrljeit gefolgt: eö Ijatte iiä) mit bem ^inroei^ auf bie guten ßrfotge

feines ^albgeitfijftcmS gegen ben 9XuSfd^IuB fc^ulpflidjtiger ilinber

1 SSgr. bie ':}:M-otofolle ber internationalen girdeiterfd^u^fonferenj, Seip^ig

1890.

2 ©nblid) über eine dieii)e focialer ^nftitutioncn an 33ergrcerfen. Siefe

Sefc^Iüffe gelten ung bei ber Slbgrenjung unferes Sl^emas i^ier uid^t§ an.

3 Man tarn nur ju einer giefohition, nacf) ber es jebem ©taat überlaffen

treiben [oltte, bie Stbüirjung ber 3(rbeit§5eit in befonbers gefunb[)eit6gefäf)rlirf)en

Sergroerfen burd) bie ©efefegebung ober burd; anbere SEeife f;erbei3ufü[}ren.
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erflärt. '^xantxd^ fjatte fid^ §u einer 3iiftimmung gur Spiegelung ber

airbeit üottjäi)riger g^rauen nirf;t oerftanben, unb Zeigten enblid; roar

ouf faft aßen ©elneten in feinen 3wfa9ßJi löeit ()inter beu Wie^x=

{)eit§forbeningen gurütfgeblieben. 2Benn bafier bie ^onferenj, roie

bie Tabelle seigt, bod} auf bent ©ebiet ber ©onntagscarbeit bie

©arantierung ber ©onntag§ru{)e für alle Qnbuftriearbeiter
' , auf

bem ©ebiet be§ ?yrauen= unb ^inberfc^u^eg beu 2lu§fc^iufe elementar-

frf;ulpf(id;tiger iünber ou§ ber g^abrif, ha§ ä>erbot ber Dtadjtarbeit

unb einen von 11—6 ©tunben abgeftufteu 9)tai-inia(arbeit§tag ai§>

^oftulate aufftellte, fo luaren biefe g^orberuugen nic^t etwa ein ge=

meinfameg 2lrbeiterfd)u^programm ber i)auptfädjlid)eu S^buftrieftaaten,

fie raareu ein fold^e^^ oielnieijr nur für einen je nad; ben in 33etrac^t

fommenben iOiaferegelu gröf3eren ober geringeren 33ru(^teil berfelben,

unb fie r)ermod;ten bat)er aud^ nur in befdirönftem '^Tia^a einen

®rud auf bie Segi»latiüe ber üerfd^iebenen Sauber gu üben, g^ür

©eutfc^lanb inibefoubere i)atkn fie mir nad; einer 9iid)tung eine

tüefentli(^e Sebeutung. 2)a§, roaS fie oerlangten, toar nur in einem

fünfte mef)r aU ba», roa§ ber Stegierung oljuebieg burd; suftinnnenbe

S3efc^lüffe be§ 9Jeid)§tag^^ gcfid;ert mar. Sie gefe|Udje (Sonntag!o==

ruf)e, ben 2lu§fd;luB fc^ulpfüdjtiger i^inber, ba§ SSerbot ber 9iad)t=

arbeit burd; erroadifeue Strbeiterinnen, atteso ha§> Ijatk ber 9?eid)§tag

bereite 1887 unb 1888 bef^toffen. Taiv be^üglid; beg 9J{arimaI=

arbeit^tagS enüad)fener 2lrbeiterinnen lag groifdjeu 9teid^§tagg= unb

ilonferengbefd^tüffen eine S)ifferen§ uor. Ser 9teic^§tag ()atte ben

3e(jnftuubentag für oerfjeiratete g^rauen geraünfdjt, bie g^orberung

ber J^onfereng aber ging , rote toir fatjeu, auf ben ©(fftunbentag für

alle erraai^fenen 3(rbeiterinnen. S)ie i^onfereng f)atte I)ier alfo einen

umfaffenberen, roenngleid; uiefeutlid; ma^üolleren (Singriff proflamiert,

unb fie bot inforoeit ber 9tegierung aüerbingg einen Siüd^alt für ein

^inau^get)en über bie 33ef(^Iüffe be§ 9teid;§tag§. ^üv eine ^^olitif

aber, bie eine fdjarfe l^Ibfürjung ber 3lrbeit§geit ober bie ben ad-

gemeinen 9)iaj:imalarbeit§tag t)ätte {)erbeifül)reu rooHen, toar loie man
fie{)t, burd^ bie Sefd^Iüffe ber Äonferenj fo roenig, raie burd^ bie=

jenigen be§ ^Jieid)§tag§ eine 33afi§ geboten,

©ine ^olitif großen ©ti(§, bie fid) ouf biefen 33efd^Iüffen auf=

1 ynian i)at aud^ ^ier 5e5üglic^ ber %xao,e, ob bie (SonntagSrul^e burc^ @e=

fc$ einsufül^xen fei, in ber Slefolution bie formelle Äon5effton, bie§ nid)t auä=

brüölid^ ju betonen, machen muffen. Sonft märe gar nidilö ju ftanbe ge=

fommen.
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bauen fotite, mu^te ba{)er i[)re «Stärfe itacf; einer anberen 9?id;tung

a(§ no(^ berjenigen unmmlsenber ajiajsregeln fud^en. ©ie mu^te, je

weniger bie 33ef^Iü[fe eine Slufforberung §u fdjarfen (gingriffen in

ba§ roirtfd^afttic^e 2ehen ent{)ie(ten, um fo metir rerfuc^en ha§> burd)

biefelben aufgerollte ^sroMem ber @efe|ge(ntng in ber breite ju

faffen. Unb auf biefeni ©ebanfen berul)t benn anä) bie 1890 ein=

geleitete beutfd;e 3llieiterf(^u^poIitif.

9Jfan fann fie al§> ben 3Serfuc^ bejeic^nen, bie burrf) bie inter=

nationale i^onferenj für bie 9tegehing ber g^abrifinbuftrie proflaniierten

^rincipien in 3lnle()nung an eine Siegelung öiefer burd^ ein jd)ritt=

toeifeg 3Sorge§en auä) für alle übrigen ^eite beS geroerbUd^en Sebenä

§ur ©eltung ju bringen. 2Bir ffigjieren im fotgenben 3unäd)ft bie

äußeren »Sd^idfate biefe^ 3]erfud)§ unb feine allgemeine ^ebeutung.

II.

3Som 15. bis 29. äliärj 1890 f)atte bie internatioiwle ^onferenj

in ^Berlin getagt, bereits ant 8. 9}{ai beSfelben 3al)re§ trat bie

9iegierung mit il)rem 3(rbeiterf(^n§gefe|entrourf, ber bie 2lui?fübrung

ber 33efd^lüffe ber ilonferenj unb bie ©runb^üge für ba§ weitere

$ßorgel)en entl)ielt, l)ert)or. 9ioc^ einjäliriger eingel)enber Beratung

burd; ben 9'ieid;§tag tüurbe ber ©ntrourf mit einigen ^erfd)ärfungen

6efe^, nad^bem bie 9tegierung im Saufe ber 33eratungen melirfad^

@elegenl)eit gef)abt l)atte ii)X Programm über ben 2lu§bau ber gabt*

reid^en 33lan!ettparagrapben beS neuen @efe^e§ gu entroideln'.

2)amit raaren für ®eutfd;lanb bie 33efc^lüffe ber internationalen

Äonfereng gur ©urd^fübrung gebrad^t, — auf bem ©ebiet ber ^inber*

arbeit Ijatte man fie fogar burcb ©rböbung beS gJHnimalalterS auf

13 Qabre üerfd;ärft — , aber e§ toar weiter gleicbgeitig eine erbeblid;

über fie binauS in bie breite ge^enbe ©efe^gebung eröffnet, ber

man, roie mir feben werben, einen großen ^uq nid^t abfpredben

fann.

®ie Verallgemeinerung ber ^rincipien ber i^onferenjbefdblüffe

erfolgte nadb sraeierlei 3iicbtung: auf bem ©ebiet ber gefe^lid^en

Seftinimungen felber unb auf beut ©ebiet ber ©rroeiterung be§ 2ln=

roenbungSfelbS ber ©efe^gebung.

3n erfterer Segiebung nabm bie ©efe^gebung baS Problem be§

3)ioinmalarbeit§tag§ in 3lngriff. 3)ie internationale ilonferons b^tte

^ ©urd^ ®rflärmigen be§ §onbeIämintfter§ üon ^cxlep)6) in ben

©i^ungen »om 14., 18. unb 19. gebruar unb 8. unb 13. atpril 1891.
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btefe§ ^roMem, mie lüir fa()en, für fid^ a{§> 511 ftac^elig befimben,

unb in ber ?^orm be§ aögeineinen 9)?Qi-inta{arbeit§tag§ log eg oiid)

für bie beutfdje ^Jtegierung auBeri)alb iljreg ^^rogromm^. 2lber fie

naf)m e§> in ber 53egren§ung auf eine oon ^all ju g^all ooräune()menbe

@infd)ränfung gefunbljeitSfd^äblidjer Slrbeit^bauer auf. ^n biefer

Segrenjung erfd^ien ber 93iQi*iniQ(arbeit§tog lebigHd) ai§> eine ilonfe=

queng ber oon ber internationalen ilonferenj profianiierten ^rincipien.

Söer mit biefen ^rincipien ernft madjen raoQte, fonnte fid) feiner

S3ered)tignng in biefer ^orm nidjt entjieljen. Unb fo gelang eio ber

Dtegierung o()ne ©c^roierigfeit 00m 9ieid)§tag bie gefe^Iidje 3>o[Iniadjt

ju erlangen: „^ür fo[d)e ©ercerbe, in raeld^en burd) übermäßige si^aner

ber täglid)en 2lrbeit§5eit bie @efunb()eit be^ 3lrbeiter§ gefäljrbet mirb,

S)auer, 33eginn unb ©übe ber ^uläffigen 2lrbcit§,^eit unb bie gu ge=

roäl)renben Raufen üorgufdjreiben, unb bie jur ®urd;fü{)rung biefer

^orfi^riften erforberlidjen Stnorbnungen ^u erlaffen" \

Man fiebt, ber 9teid)!otag öffnete t)ier für bie umfaffenbften

9JiaBrege(n beibe Xbore; benn e§ l^anbelte fic^ nid^t um ba§ 9iecbt,

in befonber§ gefunbt)eit§gefäf)r(id^en ©emerben bie 2lrbeit»jeit einju^

fd)ränfen; biefe§ dUdjt ftanb ber 9iegierung fdjon uor 1891 ju unö

fie l^atte bawon an(^ fd)on ©ebraud^ gemacht ^. ©onbern q§> l^anbelte

fid^ um bie generelle 33efugni^5 , in ben and) an fid) n i d; t befon=

ber§ gefuubl)eit§gcfäbrüd;en G)eTüerben gegen eine gefunbljeitSioibrig

lange Sauer ber 3lrbeit§5cit üor§uge^en. Sie Stegierung erljielt mit

biefer S3eftimmung bie 5Diad)t, ein ^ödjftmaB 5uläffiger 9Xrbeit^^5eit für

bie gefamte ^nbuftrie unb ba§ gan^e ^anbroerf praftifi^ §ur föeltung

§u bringen; fie fonnte mit il;r mit anberen SBorten in praxi bo§=

1 § 120 e ber ©etüerbeorbnung. äßä^renb alle übrigen l^ier äu befpred^enben

2(rt)etterfcf)u|üor[c^rttten burd^ pofitiDe SSorfd^rift and) auf 'öen ^Bergbau au§'

gebefjnt toorben finb (ugl. § 105b unb § 154a ber ®en:i.=D.), ift bteö für bos

Siedet auf 2lnorbnung beS SKajimalarbeitötagei nid^t gefdjeben. .t"*ier f)at ftrf) bie

preufeifd^e ?{e(tierung 1892 für bie 33ergpoIi3eibe[jörben (Dberbergämter) bas

gleid^e 3ied)t erteilen laffen. § 197 aibf. 1 beö preufj- 33erggefeJ5c5.

2 g-ür bleifarben unb 33lei3U(ferfabrifen burc^ 33unbeöratSuerorbnung uom

12. 2(pril 1886 (3roölf1iunbentag); für Quecffirber=©piegetbeleganftalten ift 1889,

fettenCi ber preufeifd()en unb baijrifcfien S^egierung fügar ein ad^tftünbiger, im

(Sommer fec^gftünbiger 9Jiarimatarbeitätag eingefüf)rt toorben (^JJin.'Steffripte üom

18. 3uni unb 30. Suli 1889). — 9(ud) für befonbero gefunb^eit^fc^äblid^e 33erg=

raerfsarbeit ift non einseinen preufeifd)en Dberbergämtern fd}on lange ein a)IaE[mal=

arbettstag eingefül^rt morben: nur fed^gftünbige Jöefd;äftigung unter 3:ag hei

^Temperaturen von met;r al§ 29 beäiu. 30° C.
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fetbe erreid^en, rote mit einem gefe^lic^ generell angeorbneten 9}iQji=

molarkitstog.

Unb in äJinüd^ nmfaffenber SBeife gelang if)r bie SSerottgemeine^

rung ber Slrbeiterfd^u^principien nnn and), foioeit e§ fid) um bie

©riüeiterung be§ 3lnn)enbung§gebiet§ ber @efcfegebung {)anbelte. Sie

beutf(f;e ©efe^gebung bejog fid) f)ier üor 1891 aufeer auf ^abrifen,

nur auf ^ergroerfe, ^üttenroerfe, (Salinen \ ben in .Saul)öfen unb

äöerften betriebenen Xeil be§ 33angeiüerbe§ unb auf 9Ber!ftötten, in

benen S)ampffraft benu^t rourbe. iltic^t nur ^anbel unb ^^erfet)r,

auä) ^anbmerf unb ^au^inbuftrie lagen bal)er im loefentlid^en au^er^

l)alb il)reg i^reifeö. @§ fam junäd^ft barauf an, ^anbroerf unb

^auSinbuftrie foraeit al§ möglid) in biefen ^ereingusietien. ©nglanb

unb ^ranfreid^ l)atten ba^ löngft fd;on mit einem einjigen g^eberftrid;

hnxd) bie generelle ätuöbe^iumg iljrer g^abrifgefe^gebung auf olle,

auc^ bie fleinften 9Irbeitioftätten getlian. @§ l)ätte für 2)eutfd^lanb

nalje gelegen, ebenfalls biefen bequemen 9Beg gu ge^en. !J)ie 3«==

ftimmung be§ Steic^^tagg wäre ba§u roa^rfd;einlic^ ju erlangen ge-

mefen. 3ltlein meber bie ©rfal)rungen ©nglanbso nod) g^ranfreid)§

fprac^en für biefe^ ^i^erfal)ren ; l)ier töie bort mar bie 2lu§bel)nung

§um großen S^eil lebiglic^ ^uc^ftabe geblieben. Wlan entfd;loB fid^

batier in ©eutfcblanb raie beim 9}iarimalarbeit§tag aud; l)ier gum
fafuiftifdjen 58orge§en. 9Iur bie leicbt fontroUierbaren Seftimmungen

über bie ©onntag^rulie beljnte man gefe^lid^ gleid^mä^ig auf aEe

SBerfftätten auä^; für ben g^rauen= unb i^inberfc^u^ aber üerlangte

nnh erljielt bie Regierung bie ä>otlmad;t, feine Stu^be^nung auf

aSerfftätten unb 33auten je naä) bem Sebürfnig unb mit ben nötigen

^})Jobififationen im äöege ber SSerorbnung lierbei^ufüliren'^. ®a i^r

bie ä>oEmadjt jur Slnorbnung be§ fanitären a)ki-imatarbeit§tag§, mie

roir fallen, ol)ne Unterfd^ieb für @roB= unb Kleinbetrieb erteilt

roorben mar, fo l)atte bie Siegierung alfo ben gefamten 2lrbeiterf(^u|

für ^anbroer! unb ^au^inbuftrie üöllig frei in ber ^anb. 3iöei ber

^ 3m @efe^ finb auBerbem no6) auähvüäüä) aufgefül^rt: 2luf6ereitung§=

anftalten unb unterirbifd^ fietriebene ißrüc^e unb ®ni6en. § 154 ber ©ero.=D.

Don 1883.

2 § 105 b ber ©ero.=D.

3 § 154 3t6f. 3 u. 4 ber (55era.=D. 3" bemerfen ift babei, ba| nl(e 3tege=

leten, bie ntd^t „blof; DorüBerge^enb ober in geringem Umfang betrieben roerben",

ben 3=abrifen gteic^gefteEt unb baf)er bem ©efe^ unterftellt rourben. § 154 2lbf. 2

ber ®en).=D.
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gröBten ©ebiete be» geroerblidjen ßeben§ raoren if)r für ti)re roeitere

Sljätigfeit o£)ne 8c^ranfen jur SiSpofttion gefteUt.

@tne gletd^e au^gebe^nte 33efugm§ war für ha§> ä^erfet)r»= unb

§anbel§geroerbe md)t inöglt($. .^ier fonnte e§ fid) uid^t um einfad;e

2lu!obeI)nung ber Seftiimnimgen ber ^obrifgefe^getning Ijanbeln. ®er

fabrifgefe^Itc^e pyrauen- unb .Qinberfd^ul^ pafste f)ter grofeentcilg nii^t

:

eine üottftäiibige (3onntag§ritt)e war and) ai§> Siegel md;t benfbar;

ber 93iQrimaIarbeit£itng mujste obfohtt aiibere f^^ormen annetimen ai§>

in ber ^nbuftrie. @^ fem barauf an, eine qüu^ neue, ben befonberen

l)ier üorüegenben SSerljättniffen angepaßte ©efe^gebung 5U fd^affen.

®a§ aber fonnte nid)t im ST^ege bloßer ^erorbnung, fonbern mufete

burrf) eine rao^t oorbereitete 3pccia(gefe6gebung gef(^el)en. g^ür eine

fofortige 'Siegelung burd) berartige ©efe^gebung erfdjien 1890 nur

bie ^rage ber ©onntag^ru^e im ^anbelggewerbe al§ fprud^reif. 3iur

ben fünfftünbigen (Sonntag§=9Jcarima(arbeitltag im .^anbelf^geroerbe

l)at ba()er bie 9(0oeIIe t)on 1891 gebracht. Sie gange fonftige

Sftegelung be§ ^anbelSgeroerbe^ unb bie gefamte 9tegehing be§ 5ßer=

fef)r^geuierbes fomie be§ mit biefem eng jufammentjängenben ©aft=

unb Sd;an!n)irtfd)aft5geraerbe§ blieb üorläufig --^jrogramm. 9Uier ber

Sieid^^^tag f)atte biefem Programm ^ mit ber 3tnnal)me be» ©efe^e^

üon 1891 inbireft feine 3i'fti""i"i"9 erteilt. Unb c§ war fomit

tl)atfäd)(i($ auä) bie gefamte Siegelung oon ^anbel unb a>erM;r

burd) bie ^olitif oon 1891 in bie SBege geleitet.

@-3 rooren im S^erljältniffe gum gangen fleine ©ebiete be§ ge=

merbtic^en Sebeuic, bie barnad) oujser^alb be§ 9tal)men§ ber in 2lu§=

fid)t genommenen ©efe^gebung blieben. @§ roaren einmal Steile ber

^auginbuftrie: S)er Heimarbeiter a\§> folc^er ftanb überliaupt auBer=

t)alb be» Swöi-'^ff^^^'i)^^ ^^r ©efe^gebung, bie iljre 33eftimmungen

nur auf bie im betrieb be§ Slrbeitgeber^ felbft oorgenommenen 2lr=

beiten gufdjnitt. 2luf äi^erfftötten aber, in benen ber 2lrbeitgeber

au§fd)liefUid) gu feiner Familie geljörige ^erfonen befd^äftigt, foUten

bie 33eftimmungen ber ©efel^gcbung nad; pofitiüer 58orfd)rift unter

feinen Umftänben 9tnroenbung finben^. — Unb eg roaren meiter

überhaupt aüe biejenigen ^eile be§ geroerblic^en Seben§, bie fic^

gemiffermaBen in bem 3wifd;enraum giüifd^en beut feine Bitten bar=

^ 9^gl. barüber bie oben eriüäFjnten Grnärun(:ien be§ §tnbelömtnifter§

üon 33erlepf d^ in ben citiertenSlcic^stansfi^ungen, inöbefonbere in ben Si^ungen

com 19. 5-ebruar unb 8. 2lpnl 1891.

2 § 1.54 2(bf. 4 b. ®en).=D.
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fteUeiiben geraerbUd;en ©ingelbetrieben bewegen: bie Soufburfd^en,

^eget-' iinb Beitung-cjungen unb ä(;n(ic^e ^aria§, ferner rao^t ber

größte ^iTeil ber g^erfonen, bie in ber 33erufgftatifti! unter ber 9iubri!

„Sotjnarbeit raed)fetnber Slrt" auftreten unb ba§ ^ßerfid^erungSgeroerbe

würben cntroeber gar nid)t ober nur fefir teilraeife burd) bie @efe^=

gebung berül)rt. 3öt)It man aber bie letztgenannten ^^erfonen=

Kategorien mit bem fid^ etwa auf 300 000 ^^^erfonen umfaffenben

nid^t erfaßten ^eil ber ^au^inbuftrie sufannnen, fo erbält man
wenig met)r ai§> im ganzen 500000 oon bem '^lan ber @efe^=

gebung überf)aupt nid^t berübrte in abhängiger ©telinng in ^anbel,

S3erfet)r unb ©eroerbe t^ötige ^erfonen; unb biefer ()alben 9JiilIion

fteJien 7^3 3)iißionen 9)ienfd)en gegenüber, bie ber %4an ber ©efe^=

gebung in @eban!en umfpannte^

e§ war feine fteine 3lufgabe, bie man ()iernad; fic^ ftettte. ^ie
weit ift e(o gelungen, fie in bie %[)at gu überfe^en?

®a§ ©efe^ oon 1891 ()atte fid), wie wir fotjen, foweit e§ enb=

gültige gefe^lidie Siegelung fd^uf unb nic^t nur 9öed^fel auf bie

3ufunft entl)ielt, auf ben ?^rauen-' unb J^inberf($u^ in ^abrifen unb

bie @infül)rung ber ©onntag§rul)e in ^anbel, ^anbwerf unb ^nbuftrie

befd)ränft. ©d^on ba§ wirflid^e ^n^lebentreten biefer Seftimmnngen

ging nid;t fo fd)nell wie il)re gefe^lid^e (Statuierung oon ftatten, ber

f^rauen* unb i?inberfd)u^ Swar Konnte gleidjjeitig mit bem gangen

@efe^ am 1. 2tpril 1892 in ilraft treten, bie ©onntag^ru^e mit

bem 1. Suli be^felben ^abre§ in Äraft gefegt werben 2. ®ie gewerb^

lid^e (Sonntaggarbeit aber madjte infolge ber 9Jotwenbigfeit ber oor=

^erigen g=eftfegung ber 2lu§nabmen fc^on fo erl)eblid)e 33orarbeit nötig,

baB fie erft mit bem 1. SIpril 1895 ^ in SBirffmnfeit treten Konnte. —
Unb ganj anberg umfangreid; war bie Slufgabe, bie für bie @in=

fül)rung beg fanitären a)^ajimolarbeit§tag§ unb für bie 2lu§bel)nung

ber ©efe^gebung auf ^anbwerf unb ^au^inbuftrie , auf ^anbelS-,

@aftwirtfd)aftg= unb 3]er!el)r§gewerbe gu löfen war. Sie @efe^==

gebung foüte t)ier ftreng fafuiftifc^ oerfal)ren; fie fottte fid^ überall

mögli^ft eng an bie ©truKtur ber S^erljältniffe anfdjmiegen
; fie fottte

iljre fünftlid^en (Sd;ran!en nur bort autric^ten, wo fie bie natürlichen

©d^ranfen burd)brod;en fanb. (Sie mufete alfo bie i^ert)ältmffe.

* So ftelten fid) bie ^al)kn naä) ber neuen beutfd^en 33eruf^3äl^Iung

üon 1895.

2 Äail'erlid)e ^öerorbnung üom 28. 9}Jäv3 1892 (5«.©.^l. ©, 339).

^ Äaiferlidje Sßerorbnung üom 4. gebruar 1895 {&.&.m. @. 11).
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bie fie regeln follte, big in§ einjetne üorfier ftubieren, fie mufete

bie fd^w)a(f;en (Stellen, an beneu fie iljre 33anbagen auflegen

wollte, üorl)er ausfinbig mad;en; fiirj, fie ntufete bog geroer&li(f)e

Seben groingen, in langem Quq hüx6) ba» ^nreou eine§ Untere

fu(^ungi?au§fd)uf)e§ 5U luanbern. — (S§ mav gang unmöglid^, ha^ ber

reguläre 33ern)altung§apparat biefe enorme 2lufgabe löfte. @§ roar

ein eigenes Drgan, ba§ fic^ au§fd)lie§lic^ mit ber '^eftfteüung ber

3>erf)ältniffe unb ber barau§ refultierenben 3?orfdjläge befaßte, eine

2lrt focialpolitifd;cn jtoeiten @el)irn§ ber 9iegierung bafür notioeubig.

(Sin fotd^eS Drgan i)at fid^ bie 9iegierung benn aiid) tl)atfäd;lid) 1892

gefd^affen. 2]on inbuftrietter ©eite loar im 9teid)§tag ber ^^slan ber

©infe^ung einer Äommiffion für fortlaufenbe ®rl)cbungen über

2lrbeit§oerl)ältniffe angeregt roorben. Sie 9tegierung griff biefen

^^lan auf unb mad)te il)n i^rem 3wede bienftbar. ®ie bement=

fprec^enb im ?yrül)ial)r 1892 errichtete £ommiffion für 2lrbeiter=

ftatiftü, bie fid^ au§ 14 je jur ^älfte 00m 33unbe§rat unb 9teid^§tag

geuiäl)lten 'üJtitgliebern ^ufammenfe^t , ift, wie il)r 9tegulntiü fagt

„jur Jltitiüirfung bei ftatiftifd)en ßrl)ebungen , meiere bei ber isor-

bereitung unb 2luyfül)rung ber bie 3>erl)ältniffe ber geroerblid^en

3(rbeiter betreffenben ©efe^gcbung erforberlid) roerben, berufen". 2)iit

i{)rem ^n^lebentreten mar bie ^»«^"gnffiialji^iß ber 2lu§fübrung be§

planes oon 1891 gefidjert.

®ie ^vorarbeiten famen fofort nad^ aüen 9iid)tungen, in bcnen

ber 2lu§bau ber ©efe^gebung 5U erfolgen Ijatte, in j^-lufe^

S)ie ?vrage be» fanitären ^JiarinmlarbeitiotagS roarb burd^ Unter=

fuc^ungen über bie 2lrbeit§geit im 93ädereigeroerbe unb in ber @e-

treibemüllcrei , ben beiben ©eroerben, in benen, fomeit man fel)en

tonnte, bie traffeften 9}ii§ftänbe beftanben, in Singriff genonnnen ; bie

2lu§bel)nung ber ©efe^gebung auf ^anbel unb 3.^er!e^r roarb burd^

@rl)ebungcn 5unäd;ft im ^anbelSgeroerbe, algbann and) im ©aftroirt^

fd)aft§geroerbe in bie äBege geleitet; unb für bie 2tu§bel)nung auf

bie ^auSinbuftrie roarb eine @rl)ebung über bereu mit ber ^^abrif^

inbuftrie in ^onfurreng fteljenbe ^eile, auf bie eine il)ren Umfang ftei=

gernbe 9iüdroirfuug ber g^abrifgefe^gebuug ju befürdjten mar, augeregt.

®er ^auptnad^brucf aber roarb junäc^ft auf bie g^rage ber 2lrbeit§=

geit im S3ädergeroerbe unb bie Slufftärung ber 3uftänbe im §anbel§=

^ 3](5l. über bie 2trbetten ber Äommiffion : Sie 2)rucf"[ad)en ber Äom'

uüffion für 2lrbeit^ftatiftif (33erlin). SJer^anblungen 9Jr. 1—13, ©rl^ebungen

9Jr. 1-10.
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(^etoerbe gelegt. Q§ war ein forgfättig burc^bad^te» ©d;enta, \\a<^

beiu man £)ier wie bei ollen fpäteren @rl)ebungen oorging. 9)Mn fing

mit ber ©amnthtng [tatiftifd)er Xakn burc^ fc^riftücfje Umfrage bei

einem beftimmten ^^rojentfa^ fämtlid)er 3Irbeiter unb 3(rbeitgeber an.

'^iadjbem man auf biefe SBeife eim allgemeine Henntniso ber SSerljäÜniffe

unb eine Unterlage für ba§ weitere 33orget)en gewonnen ^atte, fd)ritt

man jur @in()olung oon ©utad;ten über eine mögli(f;e 9^ege(ung bei

Unterne!)mer unb 2(rbeiterüerbänben K ©rft mit bem auf biefe SBeife

gewonnenen grünblirf;en ©inbücf, ging man an eine münblidje 3Ser=^

ne£)mung oon 3(u5ifunft§perfonen au§: Unternel)mer= unb 9tr6eiter=

freifen t)eran, um enhlid) in einem Serid^t an bie Stegierung präcis

forum üerte SSorfdjIäge gu mad)en.

^OJiitte 1894 waren für bas? 53äd"ergewerbe, @ube 1895 für bag

^anbel^gewerbe, alle biefe ©tabien burd^laufen. ®ie5?ommiffton fdjlug

für Sädereien unb ^lonbitoreien ben ^wölfftünbigen 9)?ai-imalarbeit§tag

uor unter genauer ^eftfeljung ber gwifdjen jwei 2lrbeit§fd;id)ten ju

gewöl)renben 9fiul)ejeit (8 Stunben), ber 2)auer ber ©onntag^mlie

(16 <Bt, in ^onbitoreien 12 St.), unb mit einer befonberen Siege-

lung ber :^eljrliug§t)erwenbung (1, bqm. 2 (£t. fürjere 2lrbeit^3eit

aU für (Srwad;fene) ^ ®urd; ^unbesrat^üerorbnung com 6. 9)iärä

1896 würben biefe SSorfdjläge ber .flommiffion in allen wefentlid;en

^^unften jur 2lu§fül)rnng gebracht ^. ©ie fielen feit bem 1. '^nü

1896 in ^raft. — g^ür ba§ ^anbeliSgewerbe gingen bie 5ßorferläge

ber i^ommiffion auf eine eingeljenbe Siegelung ber Slrbeit^üerljältniffe

in offenen ä^erfaufiSftellen (Säben). ©ie entl)ielten al§ Äern ben

obligatorifdjen au§naljm§lofen ©d^lufe aller 2ähen um 8 Ul)r abenb§

unb führten alfo ebenfalliS ben 9Jtaj:imalar6eit§tag ein*. — Sediere

^i^orfd;läge rut)en, wenigftens foweit fie ben ilernpunft, ben ^Jtarimal-

arbeitStag betreffen, feit 1895 im ^ortefeuiUe ber Siegierung. 33ereit§

gegen fie fe^te ber erfte ©egenwinb gegen bie ^l)ätigfeit ber ^om=

miffion ein, ein ©egenwinb, ber feitbem ben fv)ftematif(^en Stu^bau

^ @(et(^5eitig ftellte man SRütffragen ü6ev unaufgeüärte ^iinfte an.

2 33ei^aubrungen ber Ä. f. 21. 9?r. 6.

3 Sieid^ägefe^btatt (S. 55. S)te 33efttmmungen lüurbeit auf 3laä)tiMevekn tmb

^onbitoreien, bie gteicf^jeitig 33a(fraaren f}erftel(en, befd^rnnft. 3(urf; ganj Heine

33äcfereien (folc^e, in benen tt)öcf)ent[id) nid)t mef)i- alä bueimal gebaden lüirb,)

iDurben aufgenommen. 2)te ©onntag§ruI)e war bereits mit bem altgemeinen

^nlrafttreten ber Seftimmnngen üon 1895 etu)a§ abtüeidjenb oon ben SSor*

fd^lägen (14 ftatt 16 ©tunben Jiul^e) geregelt roorben.
'

* «er^anblungen ber Ä. f. 2(. 9tr. 8.

afa^rfiurf; XXI i, ^rgg. ö. ©^moUcr. 2
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ber ©eje^gebuiiß üon 1891 511 frühzeitigem ©tiüftanb gebrad^t l^at.—

3unä(^ft freilid) luurbe bie J^ommiffion 2lnfang 1896 au§ 2lnIaB be§

großen ilonfeftion^arbeiterftreifeö be^felben ^aljteS bitrd; ben un-

mittelbar §11 erlebigenben Sluftrag, bie 3Xrbeit§i)erl)äItmffe in ber

^onfeftion ju iinterfurf)en, noc^ einmal in Iebl)afte 3:f)ätigfeit gefegt.

Sie Unteriud}nng mürbe mit großer ©eroiffcnfiaftigfeit gefüt)rt unb

bereite im ^aljre 1896 erlebigt; fie lief, fomeit fie ben 3Irbeitcrfd)u|

anging, in ben SSorfd^lag ber 3Iu§bel}nung be§ fabrifgefeljlidjen grauen*

unb £inberfd)ul5e§ auf bie bauSinbuftrietten $l>er!ftätten ber i^on=

feftion, unb in ^i^orfdjläge über Öoljuäettel unb über bie Sicherung

ber 3)urd)fül)rung ber für g^rauen unb ^inber üorgefdjlagenen

9)iarimalarbeit§3eit (i^erbot be» $)iitnad;l)au§gcben§ üon 3lrbeit) an§>^.

®urd) ^^unbeÄrateuerorbnung uom 31. 9)iai b. ^, finb bie ben

grauen^ unb 5linberf(^u| betreffenben 93orfd)läge ber Äommiffion

§ur 3lue^fül)rung gelangt, bie übrigen ^orfd^läge liegen in g^orm

einee ©efegentmurfS bem 9Mdj^^tage oor-. — Die f xjftematif d;en

2lrbeiten ber ^ommiffion aber finb feit ©übe 1895 nid;t raieber in

2lngriff genommen ^ Die Konuuiffion felbft unb bie ®uri^fül)rung

be» ^Mam von 1891 finb feitbem ©egenftanb ber Ijeftigften Eingriffe

geroorben, unter benen ber Ssorfi^ ber £onnniffion in furjer Seit smeimal

gemedjfelt i)at 3lm 27. ^uni 1896 ift ber preufsifdje ^anbel§minifter

üon 33erlepfdj, ber S^räger bes ©ebanfens ber ©efe^gebung an§>

bem 2Imte gefdjieben. Unb z§> fd^eint, hafi biefe ©efe^gebung in

iljrem je^ügen Buftanb al§ ein balbfertiger 9iol)bau ^u einer gongen

9teil)e öon Übenointerungen beftimmt ift.

2Ba!o finb bie ©rünbe, burd; bie bie ©egner ber ©efe^gebung

biefen ©tillftanb berbeigefü^rt Ijoben, unb mie tjat man fie gu be*

merten '?

S)er £ampf gegen ben 3lu#bau ber ©efe|gebung l)at fid; äu^er=

lici^ in ben ^^ormen eine§ g^elbjugg gegen bie @infül)rung be§ ^33iari=

makirbeit§tag§ im ^äcfergemerbe üollsogen. Qv entbehrt in biefer

1 ßDb. Ta: 13.

2 Sie finb leiber biivc^ ben in'^n3ifd)en erfolgten Sd^fnf? ber (Seffion 3U=

näd^ft mit in ben großen parlanientarifdjen ^^sapierforb gemanbert. d)lan fann

nnr hoffen, bafe bie ^Regierung fie lieber nortegen luirb.

^ 3[nfang 1896 lunrbe für 9J?ai 1896 bie g-ortfe^nng ber Grfjelnmgen über

bie ©etreibemüllevei angetünbigt. ©ie I)at bi'Sl^er nicf;t ftattgefunben, itnb eö

fdjeint, baf( bie forgfältigen ^Arbeiten, bie I)ier unb im ©aftroirtfd^aftsgeiDerbe

geteiftet finb — auf beiben ©ebieten mären bie ©rl^eOungen nur nod) burc^ bie

münblid^en S^ernefimungen ju ergiinjcn — einfad^ »ergebend gcmefen fein foKen.
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g^orm nid;t ber iloinif. S^ro^bem bereite 1891 bie Siegelung gcrabe

biefeS ©etoerbeS in 2tu§ftd)t geftettt worben war, tro^bent man bie

üon ber ^ommiffion für Slrbeiterftatifti! gemodjten ^^or)d)(äge §n

feiner Siegelung feit naljeju giuei ^aljren fannte, nnb feinerjeit faft

allgemein guftimmenb aufgenommen l)atte, degann man nad; bem

©rlaf3 ber 33erorbnung uom ^Diär^ 1896 urplöijlid) erftaunt nnb mit

Intterftem ©ruft bie Siegierung ju fragen, mie fte eigentlid; 5U einer

berartig unmotioierten 9)taBregel fomme. SJcan liefe ben ^"9^»""
ber „gefnebelten" 93ädermeifter lo^, unb »erlangte unter ^iniüei§ auf

bereu ftattlid^e 53äud;e in offenbarer Umbeutung ber 2ll)fid;ten be§

©efe^eg oon 1891, ben Siad^roei^, bafe ba^ 53ädergeraeiiie al§ fotd^eS

ein befonberS gefunbl)eit§gefäl)rlic|e§ fei, eine teiliiici;o übermäßig

lange airbeit^jeit genüge für ben ©rlafe einer folc^en ^erorbnung

nid^t. — 2Bir l)oben nid;t nötig auf biefe Eingriffe eingugeljen. ©ie

tragen e§ an ber ©tirn, bofs ber ilampf tiefer lag, al§ bei il)nen.

©er mir!lid)e 2lngriff mar ein grunbfä^lidjer nnb allgemeiner. @g
t)anbelte fid; borum, gleich bei bem erften praftifd;en (Sd;ritt, ber §ur

SlU!ofül)rung be§ ^lancy oon 1891 getljan marb, ben a^ertreter biefeg

planes unb feine ^oliti! gum ©tolpern 3U bringen. Unb e^ fommt

für un§ ba^er nur baranf on, baSjenige Slrgument — e§ ift nur

ein ein§ige§ üorgebradjt luorben — gu beleudjten, mit bem man aud^

offen grunbfä^lid) ber bergeitigen SBeiterbilbung ber ©efe^gcbung

entgegengetreten ift^: e^^ ift bie S3el)auptung, bafe bie S»buftrie

bi§t)er nid;t imftanbe geroefcn fei, bie 1891 eingeführten ©d)U|-

beftimmungen ju «erbauen, b. l). mit anberen äBorten, bafe burd^

bie ©onntag§rut)e unb ben ?^rauen^ unb ilinberfd}u^ eine biSl^er

nic^t überunmbene ©d^äbigung bei geuierblid^en 2ehen^ l^erbeigefüljrt

raorben fei.

@!c ift flar, bafe biefe Sel;auptnng bie ^olitif oon 1891 in il)ren

g^unbamenten angreift. Senn biefe toollte ja nur eine S3efeitigung

fraffer 9Jiifebräudje, nid)t eine eigentlid^e Selaftung ber ^iibuftrie

für J^ulturgroede fein. Unb mir fragen baljer: SBag ift an il)r

rid^tig ?

^ 3]on feiten etne§ Seils ber Snbuftviellen. ®ie 9iegierung l)at fid; oon

il^rem 2ßerfe noc^ nirf)t toSgefagt. (Sie f'önnte an fid) jur Qeit ben 3^aben

üon 1891 immer nod} mieber aufnefjmen. ^e [änger fie freilid} bie j^ommiffion

für 9lr6eiterftatiftif nu^er 3:[;ätigfeit gelaffen I)a6en lüirb, befto fd^iuerer roirb

bns werben.

2*
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III.

®er äu§erlid) betrai^tet weitaus loidjtigfte %äi ber ©efel^getning

war bie ©infiUjruiu] ber ©oniitagforulje. ©ie foüte ^nnbel, §anb=

werf itnb ^nbiiftrie, b. f). au^er bem ^erfef)r§- unb @aftti)irtfd)nftS=

(]eroerbe, ba§ gefamte cjewerbddje Seben iimfpaunen, unb babei luar

fie n(§ attgemeineio 2lrbeit§red;t in if^reni ganjen Umfang etwas

9{cue§. 2^i>ä{3renb ber g^rauen^ unb Äinberfd)u^ nur ben 5Iu§bau

gettenben ?fieä)t§> barfteHte, raar atteS, ma§ bie ©onutag§ru{)e an

allgemeinen 33eftimmungen üorfanb, baS wenig belangreiche 3]erbot ber

gabrüarbeit jugenb(id)cr ^^perfonen (bis 16 ^al)r) am (Sonntag\

unb bie ganj wertlofe Seftimmung, baB eine rec^ttidje 3]erpf(id;tung

5ur ©onntagSarbeit nid)t fonftituiert werben fönne''. @S war feine

fteine Süifgabe, ben formalen ^äjn^, ben bie (elftere ??eftimnuing ent=

t)iett, mit einem Sdjlage für alle gewerblid^en Slrbeiter, im gangen

etwa 7 gjUtlionen gefdjü^te ^erfonen, in einen tl)atfäd)lid)en ju üer=

wanbeln. 9UdjtS aber wäre uerfel^rter, als bie 3>orftellung, ba§ eS

fid) babei um eine wirtfdjafttic^ umwätgcnbe Xi)at gel)anbelt ^ätte.

ßS ift im ©cgenteil biSljcr wol)l faum eine große fociale 3feform*

maferegel burd)gefüf)rt worben, bie — wenigftenS foweit bie ^nbuftrie

in Setrad)t fommt, — fo wenig einfdjueibenb bie wirtfd;aftlic^en

^utereffeu berül)rt t)at, wie gerabe bie ©iufüljruiuj ber SonntagSruljc

in 3^cutfdjlanb. ßS liegt baS fowol)l an ber 9trt, in ber fie jur

©infüljrung gebradit worben ift, wie an ben allgemeinen 33ebiugungen,

bie iljre Ginfübrung uorfanb. ®iefe Sebingungeu lagen in ^eutfd^-

lanb fo günftig, wie außer in (Snglanb, ber ©djweig unb Ofterreid^,

wof)t faum in einem anberen europäifdjen ^nbuftrieftaat.

®ie ©infüljrung ber allgemeinen SonntagSrul)e fanb in ber

gefe^lidjen ©infdjriinfung ber ©onntagSarbcit feineSwegS tabula rasa

öor. S^ax ein gewerbtid^eS unb überliaupt ein aHgenteineS ©onn^

tagSrec^t, an baS fie fid; l^ätte anlel}nen fönnen, war nid)t t)orl)anben.

Um fo üielgeftaltiger aber war öie lofale auS religiöfen 3}totiüen

entfprungene ©onntagSfitte entwidelt unb fobifijiert ^. 9}tit il)r

1 § 136 3l6f. 3 ber G5eiü.=D. »on 1883.

2 § 105 Ülbf. 2 ebb.

^ 33gr. tnäbefonbere bie „3u[n"""enftettwns bei in ben beutfd^en Sunbeä=

ftnatcn geüenben f^efe^e unb SSerorbnungen, betreffenb bie 'Süufje an ©onn= unb

?;-eiertagen". Stenograpljifd^e 33ei-id)te bes ^ieid^ötagö 1885/86. Sb. 4 ©. 190 ff.

unb 33b. 6 S. 1559 ff.
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ftonb ®eutfd;(Qnb in ber 9)iitte äiüijdien bem puritanif($en ©nc^Iaiib

nnb ben rettgiög begagierten roniantfc^en Staaten, ^n eiuseltien

%eikn «Süb* unb 9Jiittelbeutjdjlaiib§ (5. 33. in äßürttemberg unb

Slurljeffen) , beftanb graar raie in ©nglanb nod^ ba^ alte firc^lid^e

33erbüt aller förperlidjen 3hteit am (Sonntag. Sie 9)ie()r5at)( ber

Staaten aber, yor atteni andj ^reu^en, Ijatte biefen rigorofcn firc^=

Iid)en Stanbpnnft nid^t anfred;t erljalten. Sie Ijatte bie öffentlidö

nidjt (jeroortretenbe geuierblidje 2trbeit unb gum 3:^eil anä) ba§

.*QanbcI^jgen)erbc am Stnfang be§ 19. ^aljrfjnnbertiS uon ber g^effel

ber Sonntag§rnf)e befreit. 3I(Ie „geräufdpolle unb öffentlid) be=

merfbare, 3(rgerni§ erregenbe" 3(rbeit aber mar nad^ toie cor an^
in ifineu am Sonntag oerboten geblieben. 3iirgcnb§ max, roie in ben

romanifdjen Staaten, biefer alte 9{eft !irdjlid)cr ^I>ormunbfd;aft ber

^J)eorie ber Trennung uon Äird)e unb Staat §nm Opfer gefallen, ^m
©egenteit, feit ber bie prot eftantifd)en Sauber bnrdjgieljenben ortljo=

boren Strömung ber fündiger ^abre, Ijatte man i()n forgfam gepflegt

unb, foiueit el ging, §u einem fird^Udjeu Sonntag§red)t tüieber au^--

gebaut. 9I>o eine ftarfc g^abrifinbuftrie ftd) entroidelte, l)atte man fie

auf ©runb be§ „öffentlid) tjeroortretenben" 6t)arafter^^ itjrer 3irbeit

unter ba§ generette l^erbot ber SonntagSarbeit geftellt; aller öffent=

lid) bemerkbaren ^anbioerfsarbeit, uor allem ber 33augeiüerb§tl)ätig!eit

TOar man mit gunelimenber Sdjärfe entgegengetreten, unb wo ber

gefteigerte 3]erfel)r sunt Dffenl)alten ber Säben oertodte, luar man
bem mit met)r ober meniger meitgeljenben ©infdjränfungen bes

Sabenuerfetjrg begegnet. Überall, au^er in ben wenig oon ber mo=

bernen ©ntwidelung berütjrten ^srooinjen be§ preu^ifd^en Dftens,

liatte nwn bie 33efreiung be§ ganjen Sonntag oon ber 3Irbeit

burd;äufetien gefud;t.

9)Zod^te bie Surc^fül^rung biefer religiös infpirierten 53eftim=

mungeu noc^ fo mangelfjaft fein, il)re ©giftenj fjatte bod) ein al(ge=

meiue^ hinabgleiten ber Sitte üerljinbert, fie Ijatten feit 1850 unb

befonber§ in bem legten Qo^irgeljut üor 1891 bereits ben 3(nl)alt

für eine fociale SonntagSpoIitif in lofalen Sejirfen gebilbet (fo be=

fonberS im iRegierungiSbegirf Süffeiborf ^), unb fie waren für bie

' 3n ben 3lf)ein(anben wat feit bem Stnfang ber fünfjigcr Safere Deveits

bie ©oimtagäarßeit unter bem 3Jiit[pie[eu [ocialer ©efid^töpunfte geregelt. Surd;

«ine 3lniiHn|ung ber SJegierung in 3)üffelborf uon 1884 mürbe fie in biefem

inbuftriellften preufeifdjen 33eairf 6etonber«§ ftart eingefd^ränft. aöeftfaten, Sad^fen

unb bie ^roöinä Sdjlefien tjatten um bie SBenbe ber fieöäiger unb adjtjiger
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generetle 2)ur(^fü§rung berfelben ein geroii^tiger Stü|pimft. S)ie=

jenigen ^eftimimmgeii beio neuen ©onntagC^redjt^ niuBten am Iet(^=

teften burd)5ufiU)ren fein, benen am weitgeljenbften burdj biefe§ alte

(Sonntag§red)t uorgebaut luorben mav.

3(ni ungünftigften (ag e§> unter btefem @e[id)t^ipunft mit ber

g'infüijrung ber ©onntagjcrulje im ^anbelC^gercerbe. ^ie @efe|=

gebung oon 1891 f)atte fic^ ^ier bie ©urdjfiU^rung eineso fünfftün==

bigen Sonntag!§=9)JanmaIarbeit§tag§ gur 3tufgabe gemad;t. 9hir au^

9iüdfid)t auf bie öefriebigung ber notroenbigen 33ebür|niffe ber ^e=

üölferung follte eine 33ertängerung für einzelne ©eroerbe, je nad)

beu sBebürfniffen (ofaler Sejirfe guläffig fein^ Qu offnen Säben

fodte ber gefamte ©efdjäft»betrieb , nidjt nur bie 33ertoenbung oon

2(rbeitern, in bie ©renken biefe» g^ünfftunbentag» eingefpannt loerben ".

©erabe auf. beut ©ebiete be§ ^anbe(^ in offenen Säben aber tjatten

ilonfumentenbequemlii^feit unb @efc^äft§intereffe im Saufe be§ 3a()r=

f)unberty bae alte (Sonntag§red;t loeitgeljeub burdjbrod;en. 33ei allen

tofalen 23erfc^iebenl)eiten, bie auc^ l)ier t)errfd^ten, waren bod; gange @e*

werbe, oor allem ber ^anbel mit 9ial)rung§mitteln unb Gigarren, faft

überall ju einer ganj allgemeinen, mir burd; bie Stunben be5 ©otte^^

bienfte§ unterbrod;enen ©onntagSarbeit übergegangen^. S^aburd^, ba§

man bei ber gefe^lid;en Siegelung ben lofalen 53ebürfniffen 9?ed)nung trug,

inbem nmn bie g^eftfe^ung ber ^l^erfauf^-'ftunben in geioiffen ©renjen

örtlidier Siegelung überlief *, unb f elbft baburd^, bafe man ben 33erfauf

t)on 3ial)rung§mitteln unb (iigarren in einjelnen Staaten^ — bie preu^^

feifdje Stegierung liefe fid; baju nid)t l)erbei — auf ©runb be^ oben

eriüäljnten Slu§nal)merec^t§ ganj aligemein mit einer ^Verlängerung

^a§re fic^ 'oa§' ftrengere fird)lic^e (£onntag§recI)t ber Sif^eiiilanbe außieigiiet.

^m ilöni(^i-etd) <Ba(^U^ viav 1870 ein uni5efä[)r (j(eid) rcett ge^enbes, aücrbingö

roeniger fc^arf buvd^gefül^rteä SonntagSgefe^ juftanbe gefommen.

1
§ 105 e ber @eiu.=D.

2
§ 41a.

3
33g[. 311 allen tf)atfäd^Iid^en 3(nga6en über bie Sonntag^arbett uor 1890:

„®ie ©rgebniffe ber ©r^ebungen über bie ©onntagsarbeit geioerblidier 2(rbeiter

nn ®otm= unb gcfttagen, 5ufammengefteUt im Sieicfiioamt beö Innern. Berlin

1887" unb „Öeneralbeiicbt" barüber in ben ftenogr. 23erid)ten be§ 9ieirf)e:tagö

188788, 93b. 3, S. 1 ff. Jsie Srl)ebungcii ijaben aufeer in bem @enera[berid)t

93earbeitungen gefunben t)auptfäc^Itd^ burd^ ©oetbeer: 2)ie @onntagöarbeit

int S^eutfd^en 9leid) , ^unt 1888, unb 33ebel, S^ie Sonntag^nrbeit, <Btutt-

gart 1888.

* § 105 b 3(bf. 2 ber @eiB.=D.

^ (So beifpiel^n^eife im ©rofe^erjogtum Reffen.
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ber 33erfauf§ftunben beboc^te, foiinte man beii ©infc^nitt, ber f;ter

tminer{)in in bie geinerbüdjen ^ntereffen nötig ronrbe, nnr etuia§ ah'

fdjiüädjcn, md)t üermeiben. @§ mn^te l)ier in geroiffem Ma'^t eine

5ßertd;ie6nng ber gefdjäftlid^en Sage, cor atteni aber eine er{)eb(i(^e

Umgeroöfjnung be§ ^sub(ifnm§ nnb ber ^anbe(§!reife erfolgen; nnb e§

war nnoenneibüd;, bafe biefeg ©rjietinngSftüd an ber eriuad^fenen

9}ienidj ()eit oon biei'er gnnäc^ft mit einem entrüftnngSonfnH beant=

lüortet rourbe. ©^ gelang ttjatfädjüd), eine 33euiegnng gegen bie then

eingeführte ©onntoggruf)e gnftanbe jn bringend 9iidjt weniger ahj

54 ^^etitionen, bie if)re 9tbfc^affnng , 3lbfdjroäd;nng ober Stnberung

»erlangten, lagen frü!)er a{§> ein 3a()r nac^ ifjrent Inkrafttreten bem
9ieidj§tage üor. Unb eg geprte bamatg ber Wait ber Übergengung

bajn, nm, mie ber banmlige pren^ifdje ^anbetSminifter, gegen beffen

^rari§ fid; ber ©türm roefentUdj ri(^tete, eg tljat, angefic^t^ biefer

SBeroegung an ben beiben ©rnnbfä^en feftjulj alten, nad) benen er bie

(Sonntag§rut)e in ^reufeen gnr ®nrdjfüt)rung brad)te : ber 3=reit)a(lnng

be§ 9ia($mittagi§ üon ^erfanfsftnnben unb ber ©infc^ränfung ber

2tn!§nat)men tebiglid; auf bie ^^reigabe ber frütjeren 9}(orgenftunben

für f^leifdjv, ^adroaren^, 9JiiIdj- unb ^orfoftt)anbe( unb nur einer

9Zad)mittaggftunbe für ben 33adn)aren6anbe[ — unb befonberg: bie

tebt)aft geforberte ©urdjbrec^uug bur($ ben eigarren{)anbe( non fid)

ju meifen.

Sie ©ntroideluug freilid^ t)at biefer Haltung ingroifc^en in oollem

Umfange 9te^t gegeben. ®§ finb sraeimat in ^reu§en ©nqueten

(1893 unb 1895) über bie äßirfung ber ©onntagSru^e angeftellt

morben; fie ^ahzn beibe bie roirtfd;aft(id^e S^otroenbigfeit einer 2lb^

fd;n)öd)ung nidjt ergeben. Sie (Sutrüftung be§ gu „eräietjenben"

^ublüumg aber ift f)eute oerftogen. man ^at fid; mit ber burd^

ba§ ©efe^ herbeigeführten „Umteruung" befreunbet, unb bie ^rage,

um bie el fid) ^anbett, ift jur 3eit bereits bie, ob man nidjt eine

^erfd^ärfung ber gefe^tidjen Seftimnumgen eintreten (äffen unb burd^

bie jyeftfe^ung einer eint)eit(icben Sabenfd;tuBftunbe, bie bisher noc^

gefd;onten Sifferengen ber lofalen @emot)nt)eiten ausgleichen foU.

©0 fann man atfo uon einem „Unüerbautfein" ber ©onntagS^
ru()e im ^anbelSgeroerbe roenigftenS f)eute nid;t met)r reben. (Ban^

1 2)ie einjernen 3:r)tttfoc^en barüber finbet man im „Sociarporitifd^en

eentralblatt", ber je^tgen „Socialen ^rajis". 'Seihe fteUen burc^ i^re fort-

laufenben SKitteilungen eine anwerft roertooUe ©l^ronif ber ©efc^ic^te ber ®efe^=
gebung bar.
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ebenforaenig akr läfet fi^ ein fo(d^e§, tro| ber !ursen 3eit ii)re§

^eftet)en§ oon ber Sonntag^rulje in ^nbuftrie unb ^aubroerf k=

J^Qupten. ®ie ©oiintaggrut)e l;at t)ter in lueit I)öf)erem ©rnbe, aU

im ^anbelSgeroerbe, nnr einen 2lu§glei(^ ber ä^erf($iebent)eit ber

lofalen ©en)ol)nI)eit, in raeit geringerem ©rabe ahS^ bort, einen eigene

lid)en ©infdjnitt in ha§> geiuer6lid)e Seben bebeutet. ®er (Eljarafter

ber Sonntag^arbeit, ben bie ©efel^gebnng üorfanb, war ein nnberer,

a[g im ^anbel^^gciuerbe.

©ort mar [ic ein Uax überfet)barer 9}til3braud; geiuefen, ber fid;

in bem ^anptgebict, in bem er üorfmn, bem Ätein{)anbel, uor aller

2(ngen entroideü ijatU. Tian ()Qtte ben S8orfoft()änbIer, ^otoniaf^

luarenfjänbler, S^rogniften, ben 6igarren()änb(er nnb enblid) gar ben

^IIJanufaftur= unb ®d)nittiüarent)änb(er einen nad^ bem anberen bie

©emoljnfjeiten beg g^leifc^er^ unb .^äder^ anncl^men feigen. ©§ mar

eine uerbältnic^mäfeig einfad;c Slufgabe, fie micber su if)ren alten

öemoljntjeiten sn bringen. — ^n »Qanbuicr! nnb ^nbuftrie bagegen

mar ^luar bie ©onntagSarbeit im gangen üon erl)eblic^ ge-

ringerem Umfang; fie fam beifpielSroeife in ^^reu^en nid)t mie im

^mibel in brei Vierteln, fonbcrn nnr in meniger a{§> ber ^älfte ader

33etriebe uorS unb fie mar nidjt mie bort, regelmäßige, fonbern

5um großen Xeil nnr gelegentlidje 3(u§nül3ung bc§ (Sonntag^. 9lber

fie mar, foiucit fie unnütjeriueife üorfam, uiel fdjmerer ah% mirf(id;er

gjtißbraud) gu erroeifen; benn fie berufjte auf einem uersraeigten unb

unburdjfidjtigen i!omp(er uon ^erantaffungen.

©d)on foioeit fie unmittelbar bem ^^ebürfniS bes '':publi!um§

biente — foroeit alfo neben bie ©onntag^arbeit ber S3äcfer unb ^•leifd)er

biejenige ber 33arbiere unb ^rifeure, ber ^:|sbotograp()en unb teilmeife

ber Ul)rntad)er, unb neben biejenige ber ^JJiineraliüafferfabrifanten bie

ber @a§s @Ieftricität§= unb SBafferroerfe, unb ber 3eitunggbrudereien

getreten mar, fonnte nmn fie nid;t fo ol)ne weitere^ roie ben feonn=

tag^^ljanbet bcö .Holonialmarenbänblers befeitigen. ^Jüdjt nur bie

Sntereffen ber ©croerbtreibenben, aud; biejenigen be» ^ublüums

Ijätten ba§ in redjt empfinblid)er SSeife gefpürt. Unb bod) maren

Ijier nur erft teilroeife ted)nifd)e 9tötigungen jur ©onntagi^arbeit

im (Spiele, ©omeit fold)e in ben S^orbergrunb traten, mie in ben

Sag lüib 9cad;t geljenbcn Setrieben: ben ^üttenmerfen , ©laS--,

1 «Rac^ einer im 2lnfd)Iuu an bie gvofje beutfdje ©onntagsenquetc uon

1885 Don bev preuBif(i)en Dtegievung ueronftalteten befonberen (Si-r^ebung; ugt.

Den oben cttierten 0enerntbevicf)t.
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^opier^, 3ii'fßi"f'^i^i^^f^" ' öeu 33iet6rQuereien , 33rennereien 2Cv ober

foroeit fie üerquidt mit rairtfcfjaftH($en ©rünbeii bie ©onntaggQrkit

bebingtcn, tute in ben betrieben mit unregelmäfaiger S^riebfraft (9Binb^

unb aBaffermüliIen), lagen bie ©|ancen für bie 53efeitigung ber

©onntag^arbeit nod) gang rocfentlid; f(^[ed)ter. S)ie Sefeitigung

toar Ijier nur bei einer genauen Unterfud)ung be§ W^a^^§> he§ an--

geblid) tec^nifd;en 3wöng§ unb Ijciufig nur unter gleidjjeitigem @in=

griff in bie i^onfurrengoerljäftniffe ,^raifd)en tedinifdj fortgef(^rittenen

unb äurüdgebüebenen 33etrie6en mög(id). Dealern nmn aber einmal

auf bie (enteren ^üdfid)t, fo befanb nmn fid) bereite auf bem Staube

punft ber 2lnerfennung ber StuSnu^ung be§ ©onntagS au§ lebiglid)

roirtfd)aftüd;en 9Jiotiüen, unb man fonnte bann aud) gegen bas britte

gro^e ©ebiet ber Sonntagsarbeit, bie gelegent(id;c 3tu§nu^ung

be§ Sonntags aU Slrbeitstag gum S^ede ber Über§eitarbeit nic^t

mit (Sdjörfe mefir üorget)en. 9Jian mu§te barnad^ entroeber furger

^anb burd)t)auen unb wie in ber (gd^meij ber ©refutiue eine giemUd^

itlimitierte ^ßoßmad^t §ur ?veftfe|ung oon 2lu§na{)men gebend ober

man muBte ba§ i^nänel ber uerfdiiebenen ©rünbe ber ©onntagSarbeit

ju entmirren oerfudjen unb ein umfangreiche^ Sijftem gefe^üdjer 2lu§=

nal;men auffteüen. ^nbem ©eutfdjlanb ben letzteren — übrigen^

auc^ oon ber internationalen itonferenj oorgefd^lagenen — SBeg ging,

ift z§>, mie wir fe(;en werben, ju einer uerljöltnismäBig feljr milben

S3el)anblung ber ©oimtagSarbeit in Q'i^iifti'ie unb ^anbioer! ge-

fommen.

ß'!o ift intereffant, an einem 33erglet($ ber beutfdjen Siegelung

mit ber auf benfelben ^rincipien beru^enben öfterreid)ifd;en ^
fid^

ha§ beutlidj 5U mad)en.

S3eibe Stegelungen beruljen auf bem ©ebanfen, bie lebiglid; au§>

rairtfdjaftUc^en ©rünben oorgenommene ©onntagSarbeit oon ber

tec^nifdj notroenbigen ju unterfdjeibcn unb beibe getrennt ju be=

l)anbe(n. Dfterreid) (äf5t babei innerljalb ber 24ftünbigen 9tu^epaufe

amSonntog — abgefetien üon ben §ur ^eaufftcbtigung, 33eroad;ung,

Steinigung unb ^"ftanbljaltung ber 33etrieb§an[agen nötigen Strbeiten

unb ben Strbeiten in glätten ber 3cot, bie bcibe aud) in ®eutfd;Ianb

1 33(?I. 3(rt. 14 be§ fdjiueiäerifc^en g-abrtfgefehes üoiit 25. 3Mv] 1«77.

2 Dfterveic^ r^at fett bem 16. Januar 1895 ein etcjeneö ©efe^ über bie

©onntagönU}e, ha§ einen mefentlidjen 2(uö[iau ber frü[}er cjültigeu Seftimmungen
ber ©eroerbeorbnungsnoueUe oon 1885 barfteüt. 3tni 14. 2(pril 1895 tft eine

iimfafjenbe Sdisfü^rungSüerorbnung ba5u ergangen.



2Q 5ttfreb SSeber. [1170

of)ne raeitereg erlaubt finb ^ — nur 2(rbeiten ju, „bie jur Sefriebigung

täglicher ober am ©onntag befonberS tjerüortretenber 53ebürfniffe ber

53et)ölferung notroenbig finb" ober bie „it)rer 3Jntur nacf;" eine Unter=

bred)ung ober einen 2luff^ub nidjt geftatten-, unb e^ fet^t bie be§=

tuegen ertaubten 9Irbeiten burcf) 'i>erorbnung be» ^anbelÄminifterS

a b f c^ U e B e n b feft. Qx> f erliefet alfo atte ©onntagS ü b e r 5 e i t rabifat

au§ unb legt ben Umfang ber au§ t e d^ n i f c^ e n Örünben gu erlau^

benben 2lrbeiten ganj in bie ^anb ber 'l^erroattung. ^n beiben

fünften ift bie beutfd^e 9?ege(ung milber. 3"iiöct;ft in bem ^'unft

ber ^ulaffung ber Slrbeiten, „bie il)rer 9catur mä) einen 2luffcl;ub

ober eine Unterbrecfjung nicl;t geftatten". <Bd)on bie ©üffelborfer

9iegiernng, bereu ^^orgel)eu in ber ^anbljabuug be§ alten ürdjlidjen

«Sonntag^^redjt^i für bie 3tu§fül)rung ber geiuerblidjen Sonntagsruhe

in ®eutfd)lanb in oielen ^^untten uorbKblic^ geroorben ift, l)atte

bier unterfdjicben jraifdjen ben 2lrbeiten, bereu a^orna^me am ©onn^

tag unrflid) au§ jmingenben, lebiglid) ted)nifcben ©rüuben notiuenbig

erfd)eint unb anberen, bei benen bie ted^nifc^e 9iotraeubigfeit melir

ben gl)arafter einer bequemen unb roirtfd)aftlid; rentabeln ©iuric^^

tung beg 33etricbe5 trägt. Sie l)atte bie 3lrbeiten erfterer 2lrt

bauerub, biejenigen ber legieren 2lrt nur „bi§ auf rceitereic" guge*

taffen. Ungefäljr biefelbe Uuterf^eibung l)at auä) ba§ ©efe^ oon

1891 acceptiert, — acceptiert aber nur, um baburd; hm roirtfdjaft^

lid^en ^ntereffen fe^r oiel weiter al§ in Öfterrei(^ entgegen ju

!onunen. ß§ bat alle Slrbeiten, bereu a^orna^me am Sonntag „jur

2Bieberaufnal)me be§ ootten roerftägigen ^etriebiS" ober jur „^er=^

l)ütuug be§ ^.^erberbeug von 3^o]^ftoffen unb be§ 93äBlingen§ üou

Strbeitierseugniffen" erforberlid) ift, b. l). ade ted^nifd; uotroenbige

Soimtaggarbeit generell unb otjne raeitereio geftattet^, im übrigen

aber bem Suube^rat unb für bie „^ebürfniggeroerbe" * ben oberen

aSerroaltunggbeljörben biefelben 2lu§nal)mebefugniffe wie in öfterreic^

erteilte Q§> l)at baruad) oüe tecbnifcb notroenbige Sonntag^-

arbeit überljaupt ber §anb ber asermaltung entzogen unb nur bie 2lrbeit

Sroeifell)aften ©barafterg §ur ®i§pofition ber 9iegierung beljatteu. —
SSiel liberaler aber noc^ ift ba§ ©efe^ in bem sroeiteu oben eriuäljuten

1 § 105 e mi 1 dh. 1 u. 3 ber @ciü.=D.

2 9lrt. III unb 2h t. VI beä öfterr. ©efe^eä.

3 § 105 3l5f. 1 3lv. 3 u. 4 ber @ero.=D.

* b. i). bie ©eraerbe, beren 2(usübun(; am Sonntag für bie ^Bebürfniffe

be§ $u5Ufumä nötig finb.

^ § 105 d unb 105 e ber «eiu.-D.
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fünfte ber ®ef)Qnb(img ber ©onutaggüber^ett arbeit. 3ln

eine rabüale S^efeitigunc; berfelben roie in Öfterreid) beiift bn§ beiitfrf;e

@efe| nidjt. @§ gtebt i^ve 2lufred)ter{)altung für „©aifongeraerbe"

bem 33unbelrati, iljre 2ßeiteröeftattung „jitr SSer^ütung eine§ un*

üerpltni^moBigen ©d^abeng" ben unteren S^erTOoltunggbeprben ^ in

bie .Qanb. ^ene ted;nifc§ Surüdgebliebenen S3etriebe aber, bie mit

unregehnäfeiger 2ßinb= ober äßafferfraft arbeiten, an bereu raefentlid^

rairtfdjaftlic^em Sebürfutg uac^ ©onntag^arbeit ba§ öfterreidjifd^e

©efe^ falt üorbeigebt, f)at bn§ beutfc^e ©cfcti ebenfaH^ burd) eine

befonbere 2lugna^me cor ben 9kc:bteiten be§ 2]erlufte§ ber (Sonutag§==

arbeit gefd^ü^t. SDie t)öf)ere SSerroaltunggbeprbe barf ifjuen bie

(Sonntag^3arbeit lüeiter geftatten ^.

2ßie fteHt fid;, fragen n)ir, nad; attbem hk ^xap3 ber ©onu'
taggrul^e in ®eutfd;(anb'?

^an fottte benfeu, ba^ trolj aller 2lu§uatjuien ha§ ^anbioerf

am meiften oou i^r betroffen fein müBte. 'S&enn and), roie wir

fal)en, anberg a{§> in Dfterreic^, uidjt tebigtic^ bie „Sebürfnieljanb^

raerfe", a(fo bie ^äder, ?vleifc^er, Sarbiere, ^^otograptjen 2c. mit

3lu§na()men bebad^t finb^ foubcrn a(g „Saifonljaubroerfe" bie

©c^neiber, <SdjuI)mad)er, ^n^mac^eriunen , türf(^ner für eine

3lu3at)l üon (Sonntagen im 3at)re oon ber ©onntagSru^e befreit

fiub^, unb „gur ä^er^ütung eine^ unoerf)öItnigmöBigen ©c^aben§"

fid^ aud^ bie übrigen .^anbroerfe gelegentlid; üou i^r befreien

fönuen: fo mü^te bod;, ba alle aib^ „ted)uif(^en ©rünben" ge=

roät)rten 9Iu§ual)meu t)ier fet)(eu, im ©ebiet be§ ^anbroerfä burc^

bog ©efe^ eine er^ebUdje ^eränberung fjerbeigefütjrt roorben fein.

1 § 105 d ber ©eio.^D.

2 § 105 f bei- ®ero.=D.

^ § 105e ber &em.-D.

* 2)aö Siäl^ere ber 2lu§na[)men für btefe Qmeäe fe^t bie obere S^crroattuncjg;

beprbe feft. @g ftnb nad) ber vreufeifc^en 2(u^fü^rungganroeifung ben Bädern
ntc^t mef)r alä 10 ©t., ben g-rei[cf)ern ntcf)t mef)r alö 3 ©t. Sonntaggarbeit ju

geiDä^ren, iinb ift ben ^Barbieren i^r 33etrte5 nur bt§ 2 Ul^r nad^mittagö, ben

^l^otograp^en im ©ommerl^arbia^r für 6 Stunben 5i§ 5 U^r nnd^mittagäf, im
SBinter^albJQ^r für 5 ©tunben big fpätetenä 3 U^r nachmittags 3u geftatten.

33gl. preuB- Stuäfüfjrungöanraeifung üom 11. JJiärs 1895 sub Ilf.

^ ®ie Sdjneiber, ©d)u[)macf;er unb ^u^mad^erinnen für fed^€, bie ^ürfd^ncr

für üier Sonntage, bie oon ber oberen Sierioattunggbe^örbe feftjuje^en finb.

Sefanntmad^nng betreffenb 3üt§nal^men ju bem Verbot ber ©onntagc^arbeit im
©eroerbebetriebe »om 5. ^ebruar 1895 (3t.©.33r. ©. 12 (fünftig citiert a(ä

S.3i.2lu5f.5j\D. — sub H.)
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2^f)Qtfö(^U(^ ift bQ§ nid^t ber g^att. ®§ ift groeiertei, iüa§ olg ©runb

bafür in 53etrad}t fommt. ßinmal; ha§> @efel5 Iiat bie ©onntagÄ.

arkit be!o ^aubwerfioineifterg felbft nidjt befdjränft: luof)! gegen bie

^älfte ber tianbroerfgumfeigen ^robuftion roirb nifo burc^ ha§> ©eje|

übertjanpt nid;! krnf)rt. Unb giueiten^: in hen ^anbraerfen , in

benen bie SonntngMrbeit nidjt fd^on burd) ha§> alte ©onntagyret^t

befdjränft mar, in benen fie alfo burd^ bas neue S^ec^t an fid) f)art

getroffen werben niüBte, uermag fie ?^ormen gn finben, in benen fie

ber ßinfd)ränfnng übertjaupt fid) entjietjt; fie üermag beni ©efe^ in

biefen öanbiuerfen in ber ^ornt ber ©i^gefedenarbeit ober ber nnr

gelegcntlid;en Heimarbeit ein Sdjnippdjen gu ferlagen. 33ei ^au=

I)anbiuerfern freitidj, (Stettniad^ern, 2^ifdj(ern, ©(^mieben, ©djtoffern

nnb Klempnern, raäre ba§ gar nic^t ober nur in bcfdjränfteni 3JJa§e

möglid). ®a§ finb aber etroa gerabe bie ^anbiuerfe, auf bie

fd)on Tuegen be§ lauten 6l)ara!tere iljrer 2trbeit au^ hai^ alte

©onntagsredjt 2(mt)eubung fanb. %üv bie (Sd)ui)mad;er, ©djueiber,

©attter, 33ud;binber, bie fidj i^m im roefentlit^en entzogen, ba=

gegen ift nid)t nur bie bauernbe .Heimarbeit ber ©efelleu, fonbcrn

and) bereu gelegentlidje Heimarbeit über ben Sonntag fcbr gut an=

gängig unb aud; in erbeblidjem ''Dla^t entruidelt. äßie it)uen ba§

alte SonntagSrec^t wenig Umftäube nu^d)te, fo berütjrt fie baljer auä)

hav neue Sonntagc^redjt wenig. 9Jiit itjueu ober unb ben gefetjlid),

wie wir fat)eu, üon ber ©onutagSru^e befreiten „S3ebürfnisf)anb=

werfen" ift ber ilrei§ aller großen uon bem alten <Sonntagcn-ed)t

nidjt erfaßten H'i»'5^ußi"f'^ umfd;rieben; unb man fieljt barnad;, ha^

bafe bo§ neue 9ied)t eine wefentlic^e ©infdjränfung ber (Sonntag^^

arbeit im Hß^bwerf nidjt barfteHt.

Unb in ber ©roBinbuftrie — ^at e» uieüeid^t in iijr eine wefent=

lid^e Umwälzung gegen früfier I)erbeigefüf)rt?

9Sir fafjeu, baf; bie (Srofeiubuftrie im allgemeinen bereits nad)

bem alten 9ied;t bem 3>erbot ber SonntagSarbeii unterlag, wir faljen

babei aber bie gülle oon 2lu§nal)men, bie tro^bem ba§ ©efe^ oon

1891 für fie bereit Ijielt, unb wie man in breijäliriger ^Vorbereitung

oor ber ßinfüljruug beS @efe^ei§ biefen Sluciualjmefobef benu^t l)at,

um jebem einzelnen 33ebürfniffe gerabe ber @rof3inbuftrie nad)5ugel)en.

Unb in ber %i)at, e§ bürfte ber ©ro^inbuftrie Ijeute nidjt leidjt fein

einen ^^unft aussfinbig gu madjen, wo ein einigermaßen ju rec^t=

fertigenber 3öunfd^ uon i^r uic^t berüdfidjtigt worben wäre, ©o
weit fie fid; aU „53ebürfnif^gewcrbe" d)arafterifiert , l;at man bem

burd; 2lu§ua(;men für 93iineralwafferfabrifen , @a§=, @leftricitäts=,
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Sßafferroerfe imb 3ettung§bru(fereten 3fierf;nunn getragen ^
;

foroeit fie

„©Qifongeroerbe" ift, fte()en if)r, abgefe{)en von beut oügeineinen 33e-

nnlligunggired)! ber unteren SSern)altung§bef)örbe , befonbere 91u§=

nttl)men für bie 3lnfertigiing üon ©pielroaren, bie g^abrifation oon

©tro^büten uiib bie ^erfteHung von G{)ofoIabe-- unb 3wcfei^^Qi'en

jur 'i>erfiiguiuj ^'
; unb fomeit fie enbürf) ber ©onntngSnrbcit an§>

„k(i)m)d)tn ©rünbeu" bebarf, finb ibr, gufä^Ucb ^u ber generellen

@rtaubni§ ber ted^nifd) notroenbigen 2lrbeit, in ber -öüttcninbuftrie,

ber &la§', ^alh unb Gementinbuftrie, ber d^emifdjen ^nbuftrie, ber

^apierinbuftrie unb enblid) für 3iiderfabri!cn, ©piritui§brennereien

unb Brauereien ^ nidjt nnerf)eblid^e, jum 3:;i)eil TOefentlid; rotrtfd;aft*

Ii(^ motiüierte a>ergünftigungen burd; 33unbe§rat§oerorbnung oerlieljen.

^Ind) bie ^ai)i ber loirflid^ gen)äl)rten 2lugnat)men ift alfo nid;t

flein unb bafe bei it)rer Slbgrengung tüeber gärten gegen bie ^nbuftrie

untergetaufen finb, nod) and) eine erf)eb(id)e Uinmälsung gegen ben

3uftanb, ber üor ber (ginfüt)rung ber ©efe^gebung in ben fort=

gef($rittenen beutfd^en ©ebieten beftanb, ^erbeigefüt)rt roirb, jeigt

Ulieber eine a3erg(eid)ung mit ber Siegelung Dfterreic^g unb ber

©üffelborfer 9iegierung.

.Keine ber 2lu§not)inegeit)öf)rungen, bie in biefen beiben 9iege=

tungen üorfommen, febÜ in ber f)eutigen beutfc^en. ®ie ^af)l ber

2(n§na()men ift jraar äufeerlid; fteiner, bag aber foigt lebiglid) barauio,

ba^ in Seutfdjlanb bie tedjuifdj notroenbigen 2lrbeiten ot)ne weiteres

geftattet finb. ®ie beutfd)e Siegelung ift audj in einigen fünften,

S.S. bei ber ©taSinbuftrie* fpecialifierter unb inforueit bafier etraaS

fd^ärfer. 9iur in einent ^unft aber greift fie rairflic^ raefenttid^

ftroffer burd) a\§ bie beiben anbern. &§> ift be§eid;nenbertüeife an

1 SSgl. bie nerfc^tebenen 2(uöfül)runflöanraetfungen bei- ©inselftaaten, bie

f)ienn übereinftiminen. ^reuB- Stuäf. -- Stnrceifung sub III. Sie nixl^ett 2lu#=

geftattung ber 3luönar)me fte^t f)ier nad^ § 105 e ber ®en). = D. ben o&eren ^tv-

umUunggtieprben ju.

2 g^ür (Spielwaren unb 6^ofoIabe= unb gucferiüaren fec^ö, für (Strof)t)üte

liier (Sonntage. 33.3(t.9(ugf.9S.D. sub H.

3 g^erner nod^ für eine 3(n5af)[ fteinerer ©eroerbö^roeige. SSgl. über biefe

3(uönar)men aug tecfjuifc^en ®rünben S.^R.Slugf.aS.D. sub A—G. 3^ie Snbuftrien

finb bort in ber ^ieifjenfolge ber beutfdjen ©eroerbeftatiftif aufgeführt, ©ar

feine befonberen 3luänar)men aus ted^nifdien ©rünben braucC^ten beroißigt 3U

roerben in ber 2;eEtilinbuftrie unb ber Qnbuftrie ber Holzbearbeitung, nur ganj

unbebeutenbe in ber DJZafd^ineninbuftrie.

* ©benfo bei ber ÜDIetaffeentjuderung unb für aSerfo!ungä= unb Stein-

fol^Ienbeftißationganftalten.
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einem ber ftorfen ^^unhe ber beutfd)en ^nbiiftrie: bei ber (?ifen=

itnb (Sta^lbarftellung. 2Bä£)renb in Dfterreicft 93iartin= unb S3effemer-

werfe, bie mit «oodjöfen in birefter Sserbinbung fteljcn, unnnter=

brodjenen betrieb Ijaben bürfen nnb ©dnüeifi- unb isubbelraerfe mit

©agfeuerung, foroie^n biefen getjörige ai>al§n)erfe nur r2(Stunben jeben

©onntag ju pmifieren brQud)en, ift für bie gefamte Sci^miebeeifen=

unb @tal)tbnrfteUnng in 2)eutid)lQnb bie Slbfür^ung ber 31rbeit!§ruf)e

auf 12 ©tunben nur an jebem §roeiten ©onntog erlaubt, im übrigen

aber eine 36ftünbige ©onntagsrufje geboten, ©er Ijobe ©tonb ber

inbuftrietlen entiuideUmg (}at I)ier ein cnergifdjeS (Singreifen möglid)

gemadjt, nnb biefer fd)arfen 33el)anblnng einer bnrd; bie äußerlichen

^robuftionSbebingungen beuorjugten ^nbuftrie getjt benn and) eine

l)öd;ft djarafteriftifdje iHüdnd)tnal)me auf mirtfdjaftlid; fdjroädjer ge=

ftellte Snbuftrien unb 33etriebe jur Seite. ®ie beutfd)e ^egehmg

ge{)t in biefer 9tüdfidjtnat)me bebeutenb weiter a\§> biejenige Dfter=

reid^g, ja ift fogar ans biefer ^Jiüdfic^tnaljme auf bie „©^wäd;ern"

{)inter bem in 2)üffelborf bereite üor 1891 erreiditen Staub jurüd'-

geblieben, ^^^apierfabrifen, für bie bort bie 2)arfte((img ber ^:papier=

nmffe nur für SBaffermütjlen am Sonntag erlaubt mar, t)aben unter

ber Ijeutigen 9?egelung infolge ber 9tüdfid)t, bie man auf bie

fdjmädjer funbicrten betriebe be§ beutfdjen Süboften^ nalmt, bie

generelle ©rlaubuic^ be§ ^etrieb^ il)re§ «Dial)lgang§ für 12 ©tunben

am Sonntag erlangt, ^n ber 33ierbrauerei t)at man ben unter=

gel)enben fleineren betrieben burd) bie ©eftattung be§ fonft am Sonn^

tag nerbotenen 33rauproseffef^ für Brauereien, bie jätirlid) nid)t länger

a[§> 10 a)iouate im Betrieb finb, unter bie 2lrme gegriffen, eine StuS-'

nal)uie, bie man meber in Dfterreic^ fennt, nodj in ©üffelborf fannte;

unb für bie gefamten rüdftäubigen mit unregelmäßiger äÖinb= unb

aßafferfraft arbeitenben 9Jiül)lenroerfe Ijat nmn bie ©algenfrift iljrer

eriften§ hmä) eine roeitljeräige ainmenbung ber für fie im @efe^ nor-

gefebeucn 2lu^na^me §u oerlängern gefud^t^ Öfterreid) fennt, raie

mir faljen, biefe 9tu§nal)me nic^t, unb l)at ©etreibenüiljlen nur au§

ted;nifd;en ©rüuben Sonntagäarbeit bemittigt. 3tlfo auä) l)ier in

®eutfd;lanb meitgeljenbe 9i!üdfid;t au§ mirtfdjafttidjen 9Jiotiüen.

Blidt man barnadj jurüd, fo wirb bie erfte (Smpfinbnug fein,

1 Siefe (entere aiuonaljme finbet man lüdjt in ber 33.3i.2luöf.«.D., fon=

bcrn ba es ftd^ um eine 3Iu6nar;nte auä § 105 c IjanbeW, in ben 2lu5füfjrungs=

aniDeifungen. dUd) ber pveufeifcfien 2tu5fül^rung§anraci[ung tann @etreibe=

mül)Wn bis ju 26, anbern mmen bi§ 311 12 Sonntagen bie 2lrüeit freigegeben

merben.
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boB bie ®onntag§riil^e in S)eutfdjtanb burd) bie ^yüUe ber 2lu§'

ttaljmen eigentlid^ illuforifc^ gemad^t fei. ©rfreulid^erroeife überfd^ö^t

^mn iiüt biefer ©mpfinbung bie aaerbingg faft unenblid^e 3aI)I ber

®urdjlöd;erungen, bie fie erfaljren I)Qt. @§ ^anbelt fid; meljr um
riele als um quantitotio erljeblid^e Sluf^ebungeu beS ouSgefprod^euen

^rincip«, unb man Ijat mit 3ied)t barauf Ijingennefen ^ baf3 uod;

uid;t 10 " aüer in ^nbuftrie unb ^anbroerf befd;äftigten atrbeiter

benjenigen ^nbuftrien angetjören, für meldte regelmäßige ©onntagS^
arbeit oom 33unbe§rat jugelaffen ift, unb baJB yon biefen weniger

ol§ 10 ^0 burdj bie ftarfe ©pecialifierung ber Siegelung bie ©onntag§=
arbeit tljatfädjUd; nur für einen a3rud)teil beroiEigt ift. Slber ba§
ergiebt fid) allerbingS am bem ^>orftel)enben mit alter ermünfd)ten

2)eutlicljfeit : eine 33elaftung ber S^buftrie ober audj nur eine Um^
mätsung be§ gemoljuten 53etriebe§ ftellte bie ©infüfirung ber (5onntag§=

ru^e in S)eutfdjlanb nun unb nimmermehr bar. ©ie mar eine mit

großem @efd;id unb mit einer unenblidjen (Sorgfalt, mie foldje vuU
Ieid;t nur oon ber beutfd^en 33ureaufratie geleiftet mirb, au§gefüt)rte

fanfte Unu3arnung ber Snbuftrie; fie mar aber nidjtg meuiger al§

eine reoolutionierenbe 2^l)at. 3Son 1773 älrbeitern, bie üor i^rer

einfüt)rung im ^ejirf ber berliner ©eroerbeinfpeftion ©onntagS

befdjäftigt mürben, finb ctma 350 b. ^. 19 ''/o burd^ fie je^t üon

ber ©onutag§rul)e befreit ^ Um eine ©infdjränhuig ber ^robuftiou

um 2,8 "^0 burd; bie ©onntag§rul)e mürbe e§ fid^ alfo, menn umn
üon ba aus weiter fd^ließen barf, (janbeln! - S)ie (Sonntagsruhe,

baS fann barnad) nid^t gmeifelljaft fein, ift in Seutfdjlanb burd^=

gefüljrt morben, ol)ne ha^ eine ©infdjuürung beS gemerblid^en SebenS

erfolgte.

IV.

Unb mie fte^t eS nun mit bem g^rauen^ unb ^inberfdju^? Sn=
mieroeit ftellt Ijicr bie ©efe^gebung oon 1891 eine (Sd^äbigung ober

Sceubelaftung ber 3»buftrie bar?

^ir geben gunäd^ft ein oberfläd^lid^eS ^ilb ber ä^eränberungen,

bie burd^ bie 9ZoüelIe öon 1891 t)erbeigefü()rt mürben, auf nad)*

fteljenber S^abelle:

1 2Berner, Sie ©onntaggnil^e in Snbuftrie unb ^anbioeri", ©. V. ©ie^

93ucl^ ift für jeben, ber fid^ burd^ ben Sßalb ber beutfd^eu ©onntagörul^e»

beftimmuugen [)inburtf)finben raill, unentbel)rncf).

2 2lmtltcf)e aiJitteitungen am ben 33eridE)ten ber @en)erbe=2lufficl^tSbeamten

für 1895, ©. 382.
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©efc^ü^te

'^evfonen

33 e ft i m tn u n g c n

üor 1891 und) 1891

1. ilinber

(big 14 Sar)v)

a. 3ulnffung pr Ströcit.

i). 12 {j'ifji'cu, 1. iliiiiimalaltev v. 13 3fl§ren?Jcinima[alter

(5(emcntin-fc^u(pftii^ticje 5l'tn=

bev muffen täijUcö 3 @t.

eine ga6i;t!fcf)ule befud^en.

b. StröeitövcöcUing

SSerbot ber 3iacf)tat6eit

(8'/-2U^ra6enb§5i^5V2U^i-
ntorgen'3).

Sec^öftunbentag (mit ^^aufen

uon 5uf. 1 ©t.).

iunfjerige Sriebigung ber

Giementnrfdjule.

Unoeränbevt

'

2. "^unqe Seute

(14—16 Stt^v)

Verbot ber 3Jacf)tarbeit
.

(8V2 U^r aüenbö 6iö 51/2 U^r
morgend).

3ef;nftunbentag (mit -Raufen

von juf. 2 St.) 3" Spin=
neveien: ©Ifftunbentag.

Unneränbert unter 2lttf=

t}e6ung ber 9(u§nal^me

für Spinnereien.

3. 2lrbeiterinnen

(über 16 3nf)r) 2lrbeit§üerbot

rinnen: 3 JBoc^en,

Sierbot ber 3lrbett

a. Sulaffung jur Slröcit.

für 3[ßöcl^ne=
I

"} S^erlängerung berÄjtrenjäeit

>

5JJög(icr)teit be§ 5>erbot§ ber

i)iacf)tarbeit burd; S5erorb=

nung.

auf 4 SBoc^en. g-ür tüei=

untev
I

j
tei-e 2 Sßodjen ift ba§

!

' 9(tteft eine§ 3(v3te§ nötig.

Strbcitövegclunn.

1. 9]er&ot ber Dcad^tarbeit

(81/2 lll^r abenbö biö 0I/2

Uf)r morgend).

©Ifftunbentag mit 1 ©t.

^paiife. !Sonnabenb§:,3el5n=

ftunbentag unb @d)Iufe ber

^nbrifen um 5^'2 lll^r.

Unüeräiibert beljielt ber ^imbe»mt aufserbem nad) 1891 bie

i|nt bereite 1878 vevikljem Sefiigni^, für ade .%te(jorien gefdjü^ter

^erfouen bie 9lrbeit in ^abrüationwjuieigcn mit befonberen ©efal^ren

für ©efunbfjeit unb ®ittlid;feit gänjUd) gu unterfagcn ober uon be^

fonberen 33ebingnngen abi)ängtg ju niarfjen.

Wlan fiel)t, bie beiben ©ebiete, auf benen fid^ bie ©efet^gebung

f)auptfä(^(id; üorroärt§ berocgte, waren bie Frauenarbeit unb bie 2lr=

beit unterüierjel^niäliriger 5?inber. ®ie 2trbeit jugenblid^er ^crfonen

(14.—16. '^al)x) TOor bereits vov 1891 oerljältniSmälig fo ftreng ge*

* ^ebod) fann bie 2lrbeit5unterbreci^ung feit 1891 sufammenfjängenb in

einer großen ^nufe üon 1 ©tunbe gegeben werben.
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regelt, bo^ J)ier nur eine — praftifc^, tyie mir unten fef;en toerben,

allerbingg nic^t uner^eblid^e — ^efeitigung einer 3(u§na^mebefttm=

mung erfolgte.

2(uf bem ©ebiete ber Frauenarbeit beftanb ber ?^ortf(f;ritt , ben

bie ©efe^gebung brachte, in ber ©infü^rung be§ ©IfftunbentagS unb

bem 35erbot ber 9iad)tarbeit. 3Son ben Seftrebungen , ber @t)efrau

unb 9}iutter einen befonberen 'Bd^u^ angebeiljen gu laffen, roar nur

in ber 3Serfd)ärfung be§ Slrbeit^üerbotg für äßöd)nerinnen unb in

einer — in ber S^^abeße nidjt befonberg l;ert)orget)o6enen — roenig

belangreicf)en Seftintuiung , luonad; grauen, bie ein ^auSroefen §u

beforgen i)abtn, auf itiren Eintrag eine ijalbz ©tunbe üor ber

^Jiittag'Spaufe gU entlaffen finb, ein 9tad)f(ang üerblieben. ^m übrigen

lüaren bie robifaieren, in te^ter :ii^inie auf Sefeitigung ber 3^rauen=

fabrifarbeit übertiaupt ^inauiolaufenben Sl^enbenjen nic^t jur ©eltung

gelangt.

Slber üielleid)t ftedten t^a^ 9iad)tarbeitgoerbot unb ber @If=

ftunbentag fd^on an fi($ für bie beutfd)en ^erbältniffe rabüale 3)Ja§=

regein bar? ©ie blieben alierbingso er^eblic^ 3urüd i)inter bem, raas

burd) bie (Sinfütjrung bejc jeijnftünbigen 3ionnalarbeit^tage§ für bie

engiifd)e Xertilinbuftrie fcbon 40 ^atjre unb für bie übrige englifdie

^nbuftrie 25 '^a\)xe früher erreid)t roorben toar, unb gingen nidjt

über bie ©efe^gebung ber ©djroei^, Dfterreic^S unb jyran!rei(^§ f)in=

au§. 3lber fie fonnten tro^bem für bie beutfdje Qnbuftrie fd;n)er

in§ ©eraidit fallen. S^enn bie roirtfc^aftlii^e 53e(aftung, bie fie im

2(ugenbU(fe it)rer ©infübrung barftedte, lä^t fi(^ nur au§ bem 2lb^

ftanb, in bem fie fid) mn ben ii)nen oortiergeljenben 3uftänben be-

Tüegten, entnehmen. @§ fragt fid^, roie grofe biefer Slbftanb raar,

unb Tvie roeit man iljn etroa burc^ 2lu§nat)men unb Übergang§=

beftimmungen ausjugkidjen oerfucbt ^at.

2BaS junädjft ha§> SSerbot ber Siadjtarbeit angebt, fo mar bieg

von ben ^nbuftrieüen felber feit ben fiebriger ^aljren üerlangt

raorben^ @§ bebeutete für bie raeit übertoiegenbe 9Jiet)r3abl ber bei

ber Siegelung ber ^Frauenarbeit in Setradjt fommenben ^nbuftrie-

jroeige nur ben gefe^lid)en (Stempel auf eine ooCljogene 3^l)atfad^e.

9}iebr al§ bie ^älfte aller von ber ©efe^gebung betroffenen Str=

beiterinnen (äufammen etraa 300000) roaren 1891 in ber X^itiU

inbuftrie, gegen 50000 in ben fabrüntä^ig betriebenen ^^eilen ber

^ <Bd)on 1877 ]. S. von bem 2(5g. Stumm. Stenogr. 33ecicf)te b. JHetc^ä^

tagä, 3. Seg.=^er. 1. ©eff. ©. 107.

Saljvbucö XXI 4, J)r§g. b. Sc^moIIer. 3
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^eüeibungSinbuftrie (Bdmly , 9öäf(^e=, Xxitotmaxeiu , i^orfett^

^uU 2C. ^abrifen), 60—70000 in ^abaffabrifen, inSgefamt 100000

enbüdj in kleineren ^nbuftrieätücigen 3lrbeit, üor allem in ber £lein=

cifen=, ©olb-, Silber-, 9tenöolb*, Sleufilber-' 2C. ^nbuftrie (suf. gegen

BOOOO), in ber ^or§ellQn=, Spielraaren- , ©untmi-, ©nttaperrfja-,

^:papieriünren=, 33nntbrucl', ©teinbrud= 2C. ^nbuflrie (^nf. jiDifc^en

50 nnb 60000), unb in ber Gljofolabe-, 3"'Jenüaren= , Sitnbeln-,

^onferöen^Snbnftrie (jnf. 10— 20000) befdiöftigt^ 5Da§ QÜeS

waren ^nbuftrieu, in benen fein ted)nifd)er ^roanci gnr 9lad)tarbeit

norlag nnb in iljnen allen fam 9kd)tarbeit üon g^rouen nnr gan^

oereinjelt nor. 2lber aud) in ben roenigen, im allgemeinen mit 2:;ag-

nnb Dkdjtbetrieb arbeitenben ^»^ufl^ien, bie 3trbeiterinnen galilreidj

ücriuenben, mar fie feinesraegS allgemein. ®ie ^apierinbnftrie be-

jdjäftigte uon iljren ca. 20 000 3lrbeiterinnen nnr einen üerfd)roin=^

benben Xeil and; 3iir 3cad;t, bie mel)r aU 6000 Slrbeiterinnen be=

fd)äftigenbe ©la^inbnftrie Ijanbelte überall, an&er in ben prenBifd;en

^roüinjen öftlid; ber @lbe, ebenfo. Unb nnr bie Su^t'rinbnftrie

unb bie mit ber elenben oberfd^lefifdjen 23eüölferung arbeitenbe

bortige 93(Ontaninbuftrie mad)ten 3lnenat)men größeren ©tilg, ä^on

ben etma 7000 älrbeiterinnen , bie bie erftere in itjrer Gampagne

bei ber Saturation be§ Buderfaftes unb ^n nerfd)iebenen ^ülf§*

arbeiten (Slblaben, aiufmerfen ber 9iüben auf bie (Slenatoren, äBiegen

unb 9ieinigen ber 9iüben) gebrand)te, arbeitete ein großer Xeü anä)

§ur 9iadjt, unb von ben etma 14 500 2lrbeiterinnen ber lel3teren

Ratten met)r al§ 5700 regelmäßige 9tad)tarbeit-. S" ber S3el)anb=

lung biefer beiben ^nbuftrien alfo lag bei ber ©infüljrnug be§ 58er==

bot§ ba§ gefe^geberifd)e ^^problem. @io mar auf einige taufenb

2lrbeiterinnen befd)ränft unb felbft feine 9lid)tberüdfi^tigung burd)

bie ©efel^gebung, bie glatte auiSnaljmglofe ®nrd)fül)rnng be§ 9Jad;t=

arbeit-^erbotio, bie äufeerften %a\i§> bie (Sntlaffung biefer 3lrbeite=

rinnen gnr g^olge getiabt ^ätte, märe nid)t§ 3lbenteuerlid)e§ geraefen!

2lber fie l)ätte nid;t in bem (Eljarafter ber bentfdjen @efe|*

gebung gelegen. S)iefer erforberte ein bel)utfame§ 58orgef)en, roie

mir e§ uon ber ßinfüljrung ber ©onntag§rnl)e tjer fennen. Man

1 aingaben über bie 3af;l ber 9lrbeiterinnen finben fid) 5uerft in bem

fyabri!in|pettion§berid}t für 1892, bie oben angegebenen Qnl)kn finb aus biefen

unb ber Serufsää^lung üon 1895 geroonnene 3lpproEimatiübaten.

2 33ericf)t ber 9icid)'3tag§fomintjfton über ben ©efel^entraurf jur 3lbänbe=

rung ber ©eraerbeorbnung. 33er(in, (£. öet)mann, 1891, ®. 137.
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folgte batjer nid^t bem S3eii"piel oon ©nglanb unb ber «Sd^toeig, bie

feine 2lu§nal)me von bein 58erbot ber g^raueniiac^tarbeit fennen, offer*

bing§ aber aiid) feine ?yranenarbeit in ber SJtontnntnbnftrie nnb

feine größere, g^ranen befd)äftigenbe 3w^ß^i^übeninbnftne fiaben.

©onbern man (ie^ fic^ für g^abrüen, „meldte mit ununterbrorfjenem

^euer betrieben werben, ober TOeid;e fonft bnri$ bie 3lrt be§ S3e=

triebet auf eine regelmäßige ^ag= nnb 3tad)tarbeit angeraiefen finb,

foroie für fold^e Gabrilen, beren 33etrieb eine ©intciümg in regel-

mäßige 2{rbeit§fc^id)ten nidjt geftattet, ober feiner 9iatnr nad) auf

beftimmte ^f^IjrcSjeiten befd)ränft ift", bie Sefugnig erteilen, unter

Slufljebung be§ 3^erbot§ ber 9iad^tarbeit eine ben 33ebürfniffen ent-

fpredjenbe 2lrbeit5'rege(ung oorjnfcljen^ Unb man ()at bann biefe

auf bie 9Jiontan= unb Sucferinbuftrie in erfter Sinie jugefc^nittene

Befugnis ba^u oerraanbt, um für biefe beiben ^»^wft'^i^» — ^ie

3uderinbuftrie allgemein unb bie SKontaninbuftrie in ber 33egren3ung

auf Dberfd)Ief{en — eine Specialbebanblung ber Frauenarbeit ein=

treten ^u faffen, bie beibe ^"buftrien mir gu einer fd;rittraeifen Se=

feitigung ber näd)tlidjen ^Frauenarbeit nötigt^, '^an exlauW in

beiben Si'buftrten bie 3tad)tarbeit oon J^rauen für bie 9)Zet)r3af)l ber=

jenigen 3trbeiten, für bie fie übtidj geraefen mar, unter beftimmten

im @efe^ üorgefefienen lauteten (jetmftünbige Strbeitggeit, loöc^entlic^er

(Sd;idituied;fel 2C.) weiter, aber man oerbot in ber oberfdjleftfd;en 9)tontan=

inbuftrie bie 2lnnat)me weiterer 3(rbciterinnen gur S3efd)äftigung in

2;ag= unb 9iadjtfc^id^ten oon bem 1. Dftober 1S93 an^ unb ftellte

ber 3i'tfen"^nfine eine grift üon 6 Qafjren (bi§ jum 1. 9tpri( 1898),

innert)alb beren fie burc^ ^erabfe^ung ber Qai)i ber 9tad)tarbeiteriimen

von 2 ju 2 Satiren um je ein drittel bie g^rauennad)tarbeit bei fid^

abgefd;afft tjaben nuiß. %nx le^tere ^nbuftrie oerbanb man bamit

gteidijeitig eine Siegelung ber g^rauenarbeitsoerljältniffe übertjaupt,

inbem man, wie ba§ fd^on oor 1891 in äljulic^er äöeife für SBatj^

unb ^ammeriuerfe nnb @la§l)ütten gefd^el)en mar, eine Sieibe für

2lrbeiterinnen ungeeigneter 3lrbeiten für biefe gän§lid; oerbot.

1 ©ero.^D. § 139 a 3iff. 2.

2 $öefanntmacf)un(^en üom 24. 93Jävj 1892 betreffenb bie 58efcf)äftigung non

Strbettertnnen auf ©teinfo[)Ien£)evgraeifen 2c. im Siegievungo bewirf Dppeln unb

betreffeiib bie 33efd)äftigung von 3(tbeitennnen xmb jugenblidjen Slrbeiteiu in

3to[)5U(ferfal)rifen unb 3urferraffinerien (3i.=®.=53(. ®. 3o4).

^ 2)ie SBefd^äftigung foUte urfprünglid^ mit bem 1. 3(pnl biefes 3ii^i-"e^

qanä auf[)ören. Sie {^-rift ift je^it bi'5 jum 1. 2tpril 1898 uevtängert roorben.
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3JiQU fielt, bie ©efe^gebung Ucb ii)r Si^U ^^6 gänjlid^e 216*

f(^affung ber 9krf;tar6eit, §raar nid;t au§ ben 3lugen, aber fie üermieb

forgfältig jeben turbulenten ©c^ritt für feine ©rreidjung. llnb nic^t

anberg ftet)t e^ nun and) bei ber @infüt)rung be§ ©(fftunbentagtS.

'änä) I)ier roor bie SBirfUdjfeit oon bent ^beal ber ©efe^gebung 1891

nur nodj wenig entfernt unb bod) rourbe aud; tjier forgfältig auf

öie beftei)enben Differenzen 9tüdfid)t genommen.

®ie regelmäßige Slrbeiticseit in ben üorjug^tüeife g^rauen unb

i^inber befd;äftigenbcn ^nbuftrien tjatte in ben breifeiger unb üierjiger

3al)ren be^5 Sß|i^i)it'ibcrt§ sioifdjen 13 unb 14 3trbeit§ftunben ge=

fd)raan!t. ©ie toar in ber 2^ej:tilinbuftrie, luo man bama(§, wenn

nid)t 3cadjtarbeit ftattfaub, jum minbeftcn in htn ©ommermonaten

uon 5 lU)r morgen-S bi§ 9 U!)r abenb§ arbeiten liefe, fogar teihuei»

no(^ länger geroefen \ 33ereit§ in ben fedjjigcr unb fiebriger Satiren

aber mar fie üon biefer ^öt)e gefunfen. Sie 1875, aüerbiug^ alfo

in ber 3^^^ einer J^rife, über bie 3^raueu= unb i^inberarbcit ange^

ftellten ©rmittetnngen laffen ernennen, ba§ eine metjr al§, 12ftünbige

2trbeitiojeit bamol§ bereits bie SluSnaljme mar^ Unb in ben

loirtfdiaftHi^ günftigen ad^tgiger 3at)ren fd)ritt bie ©infdjränfung

weiter fort. 2I(§ 1885 gum erftenmat burdb bie j^^abriünfpeftoren

au§füf)rlid)ere ßrtjebungen über bie SlrbeitSjeit angeftcüt unirben,

ergab fid), bafe ^i^iar nod) eine grofee Suntfdjedigteit tjerrfdjte, bafe

aber „in ber 9}tel)r3a()l ber 33etriebe o^ne 9iad)tarbeit eine 11= b\§>

12ftünbige 2(rbeit§5eit bie Siegel bilbete'"^. ©elbft bie mit ber

c*0au(?inbuftrie fonfnrrierenben g^abriÜnbuftrien, bie für ?yrauenarbeit

in 33etrad)t famen, oor allem bie ©igarren= unb bie i?leineifen=

tnbuftrie, bie frül)er ber S^ertilinbuftrie in ber Sänge ber 2(rbeit§^

§eit am näc^fteu geftanben Ratten, waren auf eine airbeitto^eit üon

etwa 11 ©tuuben beruutergegangeu ; unb nur in ber 3::ej:tilinbuftrie

unb in ber al§ ^»buftrie mit g^raueuarbeit bislier nod; nid)t näljer

eriuätinten Si^öeleiinbuftrie — fie befdjäftigte 1890 etwa 20000 3tr=

beiterinnen* — famen 2lrbeit§3eiten oon 12 unb wuljv «StunDen

nod; in erl)eblid;em Umfange oor.

3n ber 3ieöeleiinbuftrie fjatte fidj ba§ and; bi§. 1891 nidjt er=

1 SSgr. Ure The Cotton Manufacture I, <B. XXXV.
^ ©rgebntffe ber über bie ^yrauen» unb Ätnberarbeit in ben Jadrifen an=

geftellten ©r^ebungen. 33evrin 1877, ®. 107 ff.

^ atmtlid^e 5Jiittei(ungen aus ben 3«f)i"e^^ei"tc|tt'n ber mit ber 33eauffid^=

tigung ber gabrifen betrauten ^Beamten für 1885, S. 48.

* 33erid^t ber Äommiffion jur ®etD.=D.=3RoDelIe, ©. 156,
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^eUiä) geänbert. ®ie mar 1891 nid^t anberS rote 1885 in ben
bie a}cef)r3al)r tt)rer Setriebe bilbenben ^elbstegeleien eine fornmer-

lidje ©anipagneinbiiftrie mit einem gegen aüe ©trapogen and) ber

nu^gebe^nteften airbeitSjeit gleirfjgültigen ^perfonol von äöanbcr--

arbeiten! unb mit einem infotgebeffen in ben fangen (Sommertagen
big auf 16 effeftiüe 3lrbeit§ftunben üerfängerten 2trbeit§tag. ^n ber

STertitinbuftrie bagegen ijaüz ]iä) big 1891 eine ertiebtic^e 2öanblnng
üoüsogen. 53ereit§ 1886 fiatten ftd^ bie erften 3(n5eid^en bauon gezeigt.

9(nf atnregung ber ©üffelborfer 9iegiernng erneuerten bamalg bie

©pinnereibefi^er be§ für bie SaumraoHinbuftrie in S)eutfcb[anb

roefenttic^ften 9)hinc)^en - ©(abbad^er ^anbelgfammerbejirfg ein 9rb=

fommen an« bem ^atjre 1868 über bie einljaltung einer 12ftünbigen

^i)Ja£imaIarbeitgäeit. ^a§> gefcbat) unter bem ®rucf ber Überprobuftion
in ber 3eit einer S3aiffe. S)ie eigentlidje 2Benbung bradjte bie 3eit

ber .§auffe mit ber ftarfen 3lrbeiterbeuiegung ber ^alju 1889 unb
1890. ,3m erftereu 3at)re famen in ber 3:nd)inbuftrie bie föd^fifd)en

Snbuftrieüen (unter S3orautritt äi^erbaug) unb in ber Sanmrooa=
inbuftrte bie 2(ug§burger ^abrifanten ben 2lrbeitern mit ber ein=

fü^rung bei ©IfftnnbentagS entgegen, ©ie roürttembergifdjen g^abri=

!anten folgten gröBtenteilg nod) im gleid)en ^aljre, bie rtjeinifd^en

JöaumiüoIIinbuftrieaen bei a)tünd;en:=©labba^er Segirfg, roeftfäüfd^e

©i|e ber ?3aumrooainbuftrie (9if)eine) unb, roenn aud) (angfamer, bie

t)oigtIänbifd;eji unb fdjlefifdjen ^nbuftrien folgten 1890. ^m beut=

fdien ©übroeften aber brachte ein ©trife in ber obtreIfäffifd;en '^e0U
inbuftrie bie S3eroegung in ©ang. 9kd^bem (jier 1890 burd) biefen

ber (Slfftunbentag burc^gefe^t roorben mar, begann er fid^ über

Unter = @(fa§, Saben unb ha^ obere ©d^roarjroatbgebiet §u üer=

breiten ^

®ie gefefetidje @infü{)rung bes @(fftunbentag§ fiel alfo mit feiner

freiroiüigen ©infü^rung in ber au^er ber Siegeteiinbuftrie einzigen

großen ^nbuftrie, bie oorber nod^ eine längere Slrbeitg^eit gehabt

fiatte, snfmnmen unb bie ©efe^gebung ^atte baljer aud^ bei ber 2(r=

fürjung ber airbeitgjeit nur ein begrenjteg Problem, bie Umroanb=
hing ber 2lrbeitgoer^ättniffe in ben ^-elbgiegeteien, ju löfen. ©ie tjat

bieg Problem, gang roie bei bem 33erbot ber 9tad^tarbeit, burd^ ein

(gingef)en auf bie @igentümlic^!eiten beg betroffenen ^nbuftriegroeigg

ju (Öfen gefud;t. ^nxd) eine befonbere Seftimmung würbe ber

^ 5ßgr. über bog Sßorftel^enbe bie Stintrid^en aKilteilungen auä ben gabri!»

infpeftionäberid^ten für 1886, 1889 «nb 1890.
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^tegierung bte 3So(ImQd)t erteilt, für B^es^teien eine 3Irbeit§geit oon

70 ©tunben raöcf)entUc^ 511 geftQtten^ S)ie auf ©ritnb biefer 9]ott==

mai^t erlaffcne 9>erorbming - — gleid^geitig eine allgemeine Siegelung

ber ^Frauenarbeit in ßieß^t^^ieii — gewäfirt in fommerlic^en ^e{h=

Siegeleicn für öie ^rancnbefdjäftigung eine StrbeitSäeit oon 12 (Stunben

täglid) unb 66 (gtunbcn bie äöodje. Sie erlaubt gleid)§eitig biefe

Slrbeitsjeit auf bie 3^^^ swifdjen 4^2 U^r morgen« unb 10 Ut)r

abenbij nad) 33ebarf 5U uerteilen unb macljt baburc^ itjre @ingliebe=^

rung in einen länger bauernben männlidjen 3(rbeit^^tag möglid).

6ine Umn3Ö(§ung ber gefamten 3lrbeitcoerf)ältniffe in g^elbjiegeleien

burd) bie ©efe^gebung mar bamit oermieben^.

dJlhi^U nun aber uid)t bie gefe^üdje 9Jiaj:imaIarbeit§5eit al§

fold^e für bie gefamten g^rauen befdjöftigenben ^nbuftrien fdjon

burd) bie 2lu§fdj Hebung ber ^DtögÜdjfeit beliebiger Überarbeit^seit

umiüäl^enb fein?

S'afo abfolut freie «Schalten mit getegentlid^en Überftunben mar

in ber %i)at ber ^unft, an bem bie ©efe^gebung buri^ bie Siegelung

ber 3lrbeitio5eit am empfinblii^ften eingriff, i^anm über eine Se=

ftimmung ber ©efe^gebung ift uon inbuftrieller «Seite fo nicl geflagt

roorben, wie über ben früljen ©onnabenbfd)luB ber g^abrifen um
5^2 Ul)r. 3äd)t bie Xijatiadje, bafe ha§> ©efe^ um feinetmiHen bie

regelmäßige Slrbeitg^jeit für bie Sonnabenbe auf nur 10 Stunben

feftfe^te unb fo an§> ber @lfftuubeutag§iuo(^e eine weitere 3trbeitg'

ftunbe l)erau§brad)
, fonbern bie burdj ben obligatorifdjen ©d)Iu§

um 5^-2 Ul)r bebingte 33ernidjtung ber gelegentlidjen llber§eitarbeit,

bie nmn frül)er gerabe mit 3L>orliebe am Sonnabenb mad^te, l)at ben

Kern biefer aud) gegen bie fonftige ^l^ernidjtung ber beliebigen Über^

5eitarbeit geridjteten Klagen gebilbet^. Slber Ijat benn nun eigentlid;

ba§ ©efe| bie 9)iöglid)feit gelegentlicher ^Verlängerung ber Slrbeit^^jett

1 @en).=D. § 139 2lb[. 2.

2 23efanntmad)ung betr. bie 33efd;äfttgunc{ uon 3(r6eitertnnen xtnb iugenb=

lid;en 2(r6ettent tn Siegeleien Dom 25. Slpvil i893 (3i.=6.=«r. ©. 48).

^ Sine äl^tUic^e Siüd'fid^tnal^me ift nocf) bei ben 9Jteiereien baburd; geübt

roorben, ha% man audi l^ier bie 33el'(^äftigung uon 3lrbeitern non 4 ]Xl)x

morgen^ biä 10 lU)v abenbs für bie 3eit "oni 16. a)?är3 bis 15. Oftober ge*

ftattet ijat. 93efanntmac^ung betr. 'iyie SBefdjäftigung uon 2lrbeitern in Mek'
reien 2c. oom 17. ^uli 1895 (3i.=@.=Sl. e. 420).

* Um a.n Sonnabenb über 5V2 Utir l^inauS arbeiten 3U (äffen, bebarf e§

einer befonberen, oon ber gerooljnlic^en Grlaubni^ jur Überjeitarbeit nerfc^iebenen

ßrlanbniö. Öera.=D. § 138 2tbf. 3.
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tü{r!li($ üernid^tet? ^enn ®eutfc^(anb bie ^efttmmungen @ngtanb§

unb 3=rQnfreid;§ tieföBe, fo wäre ha§ für bie cjro^e 9J(affe ber 3nbu=

ftrien rid^ttg. ^ier fiiibet Überseitarbeit nad) beni ©efe^ nur in einer

Slngol)! burc^ 33erorbnung gu befttmmenber 3aifon= unb Gampacjne^

inbuftrien, nad; ber ^rajig oor allem in ber ^onfeüion, ber ©piel»,

2:;abletterie= unb ^opierranreninbuftrie, ber Sud)=, ©tein= unb 33unt=

brucferei, berSlonferoenfabrifation, beng^elbjiegeleien ftatt. 3n®eutf(^=

lanb bagegen oermag fic^ „raegen auBergeTOö^nlid^er Häufung ber 3lr=

beit" ber 3Ir6eitge6er jeber ^nbuftrie eine Verlängerung ber regulären

Slrbeitgjeit bi§ um 2 ©tunbcn auf 40 S^age im ^ai)x unb bei %u^-

glei(^ung burc^ fürjere Slrbeitggeiteu fogar no(^ für länger oon ber

3SerroaItung§beliörbe gu erroirfen^ S)ie Übergeitarbeit ift a(fo i)kv

oljue Unterfc^ieb ber 33rand)e aufrecfjt erl)a(ten unb rceld;en geroal=

tigen sßorfprung für bie 58eroegung§freil)eit ber ^nbuftrie ba§ gegen-

über ©nglanb unb ?yranfreid) bebeutet, gefjt barau» Ijeroor, bafe in

bem (S)efd)äft§auffc^iüung be§ ^af)v^§> 1895 aüein in ber STertit-

inbuftrie in Seutfertaub für 167 540 3lrbeiterinnen unb im 33etragc

mn mei)r aU 3 Wäll. Stunben Überseiteu beroiüigt roorben finb^

roäl^renb in ©nglanb fid; in bicfer ^^buftrie überljaupt feine Über-

seit finbet^ unb in ^^ranfreid^ in ber jmeiten ^älfte be^felbeu

SoI)re§ nur von gufammeu 1571 9lrbeiterinnen in ber STertilinbuftrie

Überftunben gearbeitet luurben*. — 9Iud; t)ier raürbe man raieber

bei 23eurteilung biefer 3lu§na^megeroä§rungen fef)I ge^en, mmn man
in it;nen eine SSereitehing be§ ^wed^^ ber ©efet^gebung fät)e. 2)ie

beroilligten Überftunben betrugen in ber 2^ej:ti (inbuftrie auf ben

topf ber in Überseit befc^äftigten 3lrbeiterinnen 18,6 ©tunben im
.3af)r b. (). fie famen etwa einer breitoöd;ent(id^eu 33efd)äftigung ber=

felben im 3wölf=, ftatt im ©Ifftunbentog g(eid); fie betrafen in ber

1 § 138 a ber ®eio. = D. Slufeevbem l)(it ber 33unbe5rat bie ben engüfc^en

unb fran5Öft[djen Sefttnimungen entfpredjenbe 33efugniä ein für altemal für

£aifoninbu[trien in bemfelben Umfang, toie es burcf) ^JJlerfügung ber ^erxvaU
tung5ber)örbe möglich ift, Überäeit ju geftatten. § 139a 3fr. 4. @ö ift von
biefer 33efugnis 6isf)er nur für bie Äonfeftion ©ebraucf) gemacht roorben. ipier

i)at man für „aSerfftätten" unter 3rnroenbung einer 93eftimmung, bie bei 2lu§=

be^mtng auf Sßerfftätten bie notroenbig erfcf;einenben SJfobififntionen ber ®e=

fe^gebung bem ^öunbeärat überlädt (§ lo4 3lbf. 4) — fogar 60 Überjeittage

im 3af)r ein für ademat geftattet.

2 3lmtric^e StUitteilungen für 1895, 2lnIoge V.

^ Slu^er für aippreturen, 33Ieic^ereien unb ^^ärbereien.

* 3nfpe!tionäberic(;t für 1896.
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2;ertilinbuftrie 51 '^ o, in ber ^nbuftrie überfiQupt 35 '' o ber 2lr=

beiterinnen, fie mad^ten in ber erften eine ä^erlängernng ber ©efamt-

art)eit§§eit um 0,28, in ber legieren um 0,22 ^o auä, [ie hielten

fid) bat)er tl^atfädjlid^ auf einem niebrigeren ©tanb qI§ bie nod^

1889 im erfteren ^njpeftiouÄbesirf 0,40 ^o ber ©efamtarbeitSgeit

betrogenben (2d)roet5er 3luenat)meben)iaigungen nad) einer mel)r al^

5et)njä{)rigen ©eltung^bauer be§ bortigen @efe^e§^ 2lber ben et)a-

ra!ter ber beutfdien ^rauenarbeitSregelung fonn man au§> if)nen,

roenn man fie mit allem a>orl)ergefagten in 33erbinbung bringt, gut

erfel)en. Si>ie bei ber Siegelung ber 6onntag§arbeit, fo 'i)at man e§

aud) bei berjenigen ber Frauenarbeit mit einem ^orge^en ju tt)un,

ba§ als ein ^>erfud6 ber ©urdjfe^ung eines mirffamen Sdöu|e§

unter gleidjjeitiger peinlid;er ©djonung aller in 9Jiit(eibenfd)aft ge=

§ogenen tt)irtfdjaftlid)en ^ntereffen bemertet fein mill. Unb e» faim

ni($t 5tüeifell)aft fein, bafe biefer 33erfud) aud) geglüdt ift unb ber

^nbuftrie in ber Xt)at feine ©d)äbigung gebrad^t l)at.

V.

2Benn bal)er bie 33efd)merbcn ber ^nbuftriellen über ba^ ©efe^

berechtigt fein follen, fo märe bie§ nur bei ber biöljer nid)t be=

traditeten 9ieuregelung ber S^erroenbung oon jugenblid^en 3lrbeit§-

Gräften möglid). ®ir fal)eu, bafe ber große ®d)ritt uormärtS burd^

bag ©efe^ Ijier in ber ^efeitigung ber Kinberarbeit beftanb. ®ie

23efd)äftigung 12jät)riger i^inber {)örte mit ben neuen 33eftimmungen

gänjlid), biejenige ISjäljriger, ba für fie bie oorljerige ßrlebigung

ber 58oIf§fd)ule, bie in ^eutfdjlanb faft überall erft gegen ba§ (Snbe

be§ 13. 3al)re§ ftattfinbet, jur 5^orau§fe^ung gemad;t mürbe, faft

gänglid^ auf. ^m 3al)re 1890 mürben 26 591, im ^aljre 1894 —
in§> baljin reidjte bie im ©efelj oorgefeljene Übergangöseit — nur

nod^ 4259 ^inber in beutfd)en ^abrifen befdjäftigt. 3In bie ©tette

üon etma 22000 ^albjeitlern mußte alfo, menn nidjt ted)mfd)e ä?er=

befferungen ober ^:iH-obuftion§einfdjränfungen oorgenommen raaren,

SSoüjeitarbeiter getreten fein. ^l\ä)t burd) biefe Umroanblung

be§ airbeiterftammeS aU foldje, bie an fidj feine ^:probuftion§=

Verteuerung bebeutete, ba bie £öl)ne oon jugenblidKn SBoHseit- unb

^atbseitarbeitern üor bem ©efe^ ber Siegel nad) mie 1 ju \'2 fid^

rerf)ielten -, mot)l aber burdj bie aßgemeine iRüdrairfung, bie fie auf

1 Sericfit bei- fd^raei^eril"d}en gabrittnfpeüion für 1889/90.

2 Sßgt. 3(mtac^e 3[)Iitteiliingcn füv 1896, @. 76.
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bie Sot)nt)erf)ältniffe ber jugenbli($en 3Irbeiter oermöge ber gefteigerten

9lad)frage naä) fotd;en au^juüben geeignet tüor, fonnte babei eine

roirtfdjQfttidje 33elaftung ber ^"^wftnß I)erbeigefüE)rt roorben fein.

IXnb btefe 9iüdti)ir!ung unb ^elaftung mar an fid) in ber Xljat ju

rermuten: bie oor bem ^nfrafttreten be§ @efe^e§ in g^abrüen be-

fd)äftigten 5linber maren überroiegenb in wenigen ^nbuftrien iinb

^ejirfen 5ufanimengebrängt ; 1 2 885 oon iljnen würben im Äönigreic^

©ad;fen im luefentUd^en in ber ^ej-til- unb ßigarreninbuftrie, 2360

im raefentlidjen in ben gteid^en ^nbuftrien in Saben, 1797 ebenfalls

in ben gleidjen ^"'^i'ftnen in SBeftfalen unb 3Jiinben befdjäftigt^

3n (Soffen mad^ten fie 3,4 °/o ^, in 33aben etroa 2 *^/o ^ unb in bem

9)iinbener 23e5irEe fogar mefjr al§ 4 '^/o ber gefamten g^abrifarbeiter=

fd;oft an^*. ®ie biird; bai§ ©efe^ geforberte Umroanblung. luar alfo

t)ier gan^ beträditlid^. 5Lro|bem i)at fie bie befürd^tete 9tebenroirhing

oud^ in biefer inbireften äöeife t^atfäd^lid) nid^t gci)abt. — S)ie

SlbftoBung ber J^inberarbeit fiel in eine Seit ber ^robuftiong=

einfd;ränfungen unb Strbeiterenttaffungen. ^i)xe (ot)nfteigernbe 9Sir=

fung auf bem 3lrbeit§marft roarb burd) bie finfenbe 5?onjunftur

parah)fiert. Unb biefe ©egenroirhtng ber J^onjunftur mar fo ftarf,

ba§ eine So[)nfteigernng jugenbHc^er 3j(rbeiter offenbar nirgenbg f)erbei=

gefüi)rt würbe. ®ie 5öbritinfpe!tion§berid)te menigften^ roiffen oon

einer fold^en nid^tS ju beridjten. ^ie gefamte 9lbftofeung ber ilinber=

arbeit f)at fid; nad) biefen 33eridjten ot)ne mirtfc^aftlidjen 9lad;tei(

DoUjogen.

3tber bie 3"^"ftne bel^auptet, burc^ ba^ @efe| ju einer oiel

raeitergefienben 2tbftoBung jugenblid^er Strbeit^fräf te genötigt ju fein.

©ie will ju bem 93ergi(^t auf bie ä^ertoenbung aud^ eine§ großen

S^^eitS i|rer 14= unb ISjäfirigen 2lrbeiter ge^mungen fein^. Unb e§

^ DIbenberg, ©tntiftif ber jugenbUd^en gabrifarbeiter. Qn biefem

Sa^rbiic^: 1894, @. 979, 981 unb 982.

2 ebenba ©. 981.

^ <So jebenfaüä, roenn man bie ©efamtjaöl ber babifd^en 2lrbeiter üon

1892 — für 1890 ift fie nicf)t uorl^anben — ju ©runbe legt.

* (Sogar von ber bis 1895 fitfjcrlirf) er^eblic^ geftiegenen bamaligen '^al)l

ber g-t^brifarbeiter beö SJegierungäbejirf^ äHinben betrugen fie fouiel. %üv 1890

fel^It aud^ ()ier bie 'S^l)l.

^ 33 gl. insbefonbere bas Dieferat von §. 21, $8uecf, ©eneralfefretärä beg

ßentraloerbanbeö beutfd^er S»buftrteller, in ben „3[)iitteilungen" be§ 3?erbanbe§,

^ai^rgang 1893, ©. 85. §ier finben fid^ aud^ bie meiften übrigen 33efd;n3erben,

bie Don inbuftrieller ©ette gettenb gemad[}t werben, aufgefütjrt.
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ift btefe Se^auptung, in ber eigentlich her ©djiüerpunft ber gegen

ba§ @efe^ erf;obenen 33efdjwerben liegt.

@§ ift flar, bafe bie ©ntfernnng ber Sllterjsflaffe üon 14 unb

15 Sal)ren au§ ber ^abrif eine ganj anbere S3ebcutnng tjätte, ai§>

bie Sefeitigung ber i?inber. @§ [inb bo§ 2tlter§!laffen, bie, folange

bie ©djnlpflidjt nnr bi§ ^nm 14. ^alire reid)t, in irgenb einer 2Öeife

bereite geiuerblid) tljätig fein muffen. ©^lieBt man fie an§ ber

gabrif au§, fo werben fie ^eitmeife ober banernb in ^anbtoer! unb

^au§inbuftrie il)r 33rot ober it)re 9Ui§(nlbung fud)en. ©elien fie

mit 16 3at)ren bod) in ben g^abrifbetrieb über, fo finb ^lüci ^ai)ve

if)re§ SebenS für fie mel)r ober weniger üerloren. S)er g^abrifinbuftrie

aber, bie fie bann, weil fie älter finb, teurer be5a^len mufe, leiften

fie bod) nid)t ba^^ gleiche, ali w^nn fie il)re gewerbliche (5d)ule üon

3lnfang an in iljr burd)gemad)t t)ätten. 9Bürbe bie ©efe^gebung

wirflid) biefe ©ntwidelung beförbern, fo ftellte fie l)ier in ber ^Ijat

eine wirtfd)aftlid)e Selaftung ol)ne ben geringften focialpolitifd)en

9lu^en bar.

§at bie beutfc^e ©efe^gebung biefe l)öcf)ft unerfreulid)e ^olge?

SÖer biefe 'Jrage bejaljt, fdjreibt bie ©d)ulb bem 5öerfud)e ber

beutfd}cn ©efe^gebung §u, bie 3trbeit 3»genblid)er mit einem anberen

9)ia^ al§ bie ber ©rwadjfenen gu meffen. 3lnber^^ als in ©nglanb

unb ber ®d)wei5 fe|t ba§ ©efet^ in ®eutf($lanb für jugenblid)e 2lr*

beiter eine fürjere 3)iaj:tmalarbeit§5eit unb längere 2trbeit!opaufen feft

aU für @rwad;fene. (£§ geljt baüon au§, bafe i^re 2lrbeit§5eit in

irgenb einer SBeife in einen im übrigen anber^ geregelten 33e=

trieb eingefügt werben muffe. 9?id;tig ift nun, ba§ bie ©efe^gebung

burd^ ilire S3eftiinmnngen biefe (Einfügung feine§weg§ leicht madjt.

©ie befd)rän!t fidj nidjt auf eine abftrafte g^eftfeljung ber Sauer oon

3trbeit»= unb Siuljegeit, bie eine beliebige ^^erteilung ber 3lrbeit!o=

ftunben ber jugenblid^en ^erjonen auf einen längeren SlrbeitStag ber

(ärwad^fenen geftattete, fonbern fie fieljt im ©efe^ eine einftünbige

9)^ittag§paufe unb eine je Ijalbftünbige ^Bor-- unb 9iad)mittag§paufe

für iugenblid;e 2lrbeiter unb bamit für biefe in ganj fonfreter

Söeife eine gwölfftünbige 3lrbeit§fd)id)t mit gebnftünbiger 3lrbeit§§eit

oor^ Unb fie l)at aud; bort, wo fie (wie burd) bie ©eftattung

eines 3roeifd)id)tfi)ftem§ für ©teinfol)lenbergwer!e ober bie Erlaubnis

ber ^fiadjtarbeit bejw. bei§ 3lrbeiteng in unregelmäßigen ©d)id^ten in

2Bal5= unb Hammerwerfen, ©ral^tjiel^ereien mit Söafferbetrieb unb

1 @era.=D. § 136.
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(5}Ia§f)ütten ^) , befonberen 33etrieb§6ebürfniffen in pform einer fpe=

cietten 9tege(nng noc^fam, eine eigentlid) enge SÜnglieberung ber

iugenblid;en an bie erniad^fene 3lrkit nid^t üorgenommen ^ @§ ift

feine g^rage, ba§ fie burc^ hu§> S^erfatjren bie Sefd^äftignng jugenb-

lieber 2tr6eiter erfd;n)ert. —
Slkr biefe ©rfd^roerung ift nid)tg weniger aU eine ©rfinbung

be§ ©efe^eg von 1891. Sie ift oiednefjr eine Überfommenfdjnft beg

alten pren6if($en ilinberfdjn^eS ber brei^iger unb oierjiger ^atire.

®a§ ©efeg oon 1891 unb bie gange neuere ©ntwidetung Ijahen fie

nidjt oerfd)ärft, fonbern geniilbert. (5d)on mit bem in ben ad^tjiger

Satiren t)errfd;enben @(f= unb Sroölfftunbentag mu^te fic^ ber burd)

ba§ preuBifdje 9iegu(atiü uon 1839 gefdjaffene Se^nftunbentag ber

jugenbtic^en ^:pefonen beffer «ertragen, al§> mit beut gur 3eit feiner

(Sinfü^rung t)errfd^enben 13= unb Uftünbigen 2lr6eit§tag ber @r-

madjfenen, unb bie ^eftlegung be§ etfftunbentagS für ermai^fene

grauen burdj ba§ Oefeß bebeutete nid^tg a(§ eine raeitere 3lnnä^e=

rung ber Strbeit^geit ber ©rroad^fenen an bie ber Sugenb[id;en unb
bamit eine weitere @r(eid)terung ber Sefd;äftigung biefer. pr
©pinnereien par f)ielt bag @efe| oon 1891 baburd), bafe ei§ bie

befonbere 2tugnatjme, bie bi§ baf)in eine llftünbige 33efd;äftigung

Sugenblidjer ^icr mögtid; gemacht Ijatk, beseitigte, bie ®ifferen§

Sn)ifd;en ber Slrbeit^^eit ber ©rroadjfenen unb Sugenblicben burd)

einen eigenen gefetjgeberifdjen ©d^ritt aufrecht. Slber eg brachte and)

f)ier gegen früf)er feine S^erfdjtedjterung; benn in Spinnereien l)atte

üor 1891 allgemein bie 12ftünbige ^efc^äftigung oon ©rioadjfenen

ge^errfc^t. 3tu(^ frütier alfo war f)ier mit einer ©iffereng oon einer

©tunbe groifc^en ber Strbeitlseit ber ©rwac^fenen unb .Augenblicken

gearbeitet raorben.

^ 93efanntmacr)un3en 6etr. bie 93efd^äfttgung iugenbHcf;ei- ^^erfonen in

©teinfo^lenbergirerfen oom 10. Quli 1879 (in etroaä abraeid^enber 3iebaftion

puBli^iert am 17. 3Dlävä 1892), in Söals^ unb ^antmerroerfen üom 23. Stpril

1879 (ebenfalls etroaä abraeid^enb neu pu6Ii5iert am 29. 2(prir 1892), in Srar)t=

äieftereien mit aßafferbetrieb com 3. gebvuar 1886 (etwas abiüeid)enb neu publi=

5iert am 11. 33Mr,^ 1892), in ®(a§t)ütten uom 25. 3{prit 1879 (etroaä abiüeid)enb

neu publijievt am 11. Wm^ 1892). Stile au\ @ninb be§ neuen ®efe^e'5"' er=

folgten 5Reupublttationen l^aben feine mefentlid^en fad^Hc^en iBerfc^ärfungen ge=

brad)t, 1895 finb (burd^ Sefanntmad)ungen vom 1. g-ebcuar) für @teinfo^Ien=

bergioerfe unb 2Bats= unb ^ammerroerfe in Sejug auf bie 5ßaufen einige ®r=

leid^terungen eingefül^rt raorben.

- Öauptfäc^Iid) r)at fie üon eingel^enben 25orfd)riften über Slrbeitäpaufen

für iugenbüdie 2lrbeiter nic^t abgefe^en.
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SBenn tro^bem bte ^"buftrietlen gerobe na(^ bem ^nfrafttreten

be§ @efe|e§ ooii 1891 mit ber Set)Quptinig ber 9iotn)enbt(5feit , bie

jugenblid^en 2lrbeit§!räfte nbguftofeen, l^erüorgetreten fiiib, unb roenn,

roie Tüir feiien werben, bie ©tatiftif nucfj mirflic^ einen ©infinfe biefe§

@efe^e§ auf bie Sefdjäftioung 3iigenblic^er ergiebt, fo täfjt fid) bie§

bemnad^ nur mit einer ftrafferen ®urd)fü^rung ber alten 33eftimr

mungen erflären.

Unb bereu 5)ur(^füi)rung ift t()atfäd^(id^ in ber B^it oon 1891

bi§ 1895 feljr üiel fdjärfer geroorben. Dhm ba§ in biefer ^dt

eine ©rroeiterung be§ 9ünüenbung§gebiet§ ber ©efe^gebung erfolgt

raäre, fanb boc^ eine fel)r er{)ebli(^e SSerftärhing be§ ^abrifauffic^t^5=

perfonalS ftatt^ 1890 roaren in ber @enierbeinfpe!tion ber beutfc^en

©taaten im ganjen 89 Beamte befdjäftigt. ^^reufecn Ijatte bamal^

erft 29, Sapern 4, 2Bürttemberg ebenfalls 4 ^Beamte; üerljältniS^

mäfsig am ftärfften nod; mar ©adifen oerfef)en, ba§ einen 6tab üon

25 allcrbingS gleidjjeitig mit ber ^ampffeffelreuifion belafteter 33e=

amter befaB; einige ffeinere Staaten (Sübecf, 9JiC(i(enburg - ©treli^

unb bie beiben Sippe) maren burc^ Sunbe§rat§befd)(u§ üou ber im

übrigen feit 1878 für alle beutfc^en Staaten obligatorifd) gemadjten

ainftellung oon ^abrifinfpeftoren nod^ gang biSpenfiert. ®a^ bie

aiuSnaljmeftelluug biefer fleinen (Staaten burd) ba§ ©efe^ üon 1891

befeitigt warb, mar ber oerljältniSmäBig nebenfä(^lid)fte g^ortfc^ritt,

ben bie ^nfpeftion im 5Infd)luB an biefe§ ©efe^ macbte^ ®a§

mefentlid^e mar, bafe ^^reufeen auf ©runb eine§ umfaffenben 9ieor=

ganifation§plan§ feinet ^anbelSminifterS ^ auf ben Ijier im übrigen

nidjt eingegangen merben tann, feine j^abrifinfpeftion umfd^uf, unb

ii)x ^:perfonal babei in fd)neaer Steigerung bi§ 1895 auf 180 33eamte

erl)öljte. @r fteüte bie ftattlidje 3a^l biefer 2lrbeit§fmfte aüerbingS

bem eigentlidjen ^abrifinfpeftionSbienfte nid)t üoCl jur ^:ßerfügung.

1 @rft feit 1895 l}at, rate wiv oben fa^en, burd) ba§ ^nfrafttreten ber geroerb»

rid^en ©onntagSruf^e, bie ©infül^runoi be§ 9J?aj:imalarbeit§tagö im 33äd"ergeiüerbe

unb bie 2(u§be^nung bes grauen» unb Äinberfc^u^e^^ auf bie Sßerfftätten ber

Äonfeftionsinbuftrie eine err}ebltd^e ©rroeiterung be§ 3lnroenbungögebietg ber

©efe^gebung ftattgcfunben. 2)ie 3af)[ ber ^nfpeftionöbeamten giebt baf;er für

bie 3eit nad) 1895 feinen aKnfeftnb ber Sntenfität ber gabrifinfpeftion im 9Ser=

gteicf) mit früheren ^^ßerioben mef)r ah. Sie S^erme^rung be'3 ^nfpettionöperfonals

ift Ijeute DieUeid}t roieber bie roic£)tigfte Stufgabe auf bem ö)ebiete beä 2trbetter:=

fc^u^eä geroorben.

2 3:urd) @eiü.=D. § 139 b.

3 er ift bem Gtat be§ ^anbelöminifteriumö für 1891/92 atä S)enffd)rift

beigegeben.
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3nbem e§ narf; fädjfifc^em 3)lufter ben ©eroerbeinfpeftoren auä) bie

^ampffeffelreoifion übertrug, m^m e^ in geroiffem aJioB, racS e§

mit ber einen ^anb gab, mit ber anbern roieber jurücf \ 2lber auc^

wenn man annimmt, ha^ bnrdjfd)nittlidj bie ijaihe 3(rbeit§fraft be§

mmn Seamtenftabe^ bem eigentlichen g^abrifinfpeftionSbienft oerblieb,

bebeutet bie genannte ^sermebrnng bodj reidjlid) eine $8erbreifadjung

ber S'itenfiüität ber preu^ifdjen ^abrifinfpeftion. ^m übrigen

Seutfd)Ianb mar bie Steigerung im gangen meniger erl;eblid).

^mmerbin fanben and) i)ier in bemfelben 3citraum nicbt nnraefent-

lic^e ^ermef)rungen bes ^:)3erfona(§ ftott: fo in <£ad;fen auf 32,

Sägern auf 10, Sßürttemberg auf 6 Beamte. SBenn mon ben @e=
famtbeftanb ber benifd)en ©emerbeinfpeftion beg ^a^re^ 1895, ber

bamatg 270 33eamte unb b. l;. unter Serüdfid^tigung ber ^effelreoifion

etma 150—160 ootte 2lrbeit§fräfte betrug, mit bem oon 1890 oer-

gteidjt, fo ergiebt fidj aUi ®urd;fd)nitt für S)eutferlaub etroa

eine ^erboppelung ber ©d;ärfe ber g^abrifinfpeftion in biefen fünf
'^ai)xm.

2)iefe äi'erboppelung , bie in erfter Sinie bnrcb bie neuen Se=
ftimmungen beg ©efe^es oon 1891 fieroorgerufen mar, mar auc^

oom ©tanbpunft ber 2)urd)füf)rung beg alten 6d;ugred)t§ jugenb=

ad)er Slrbeiter natürlich nic^t oijne 33ebeutung. @rft burd; fie roarb

bie auf ben einzelnen infpigierenben Beamten entfattenbe 3ai)( oon
Setrieben, bie fd)on für bie 5)urdjfübrung biefer alten Seftimmungen
äu fontroUieren raaren, auf ein aUenfaüS ertrögHc^eg Wiai (etwa 600
im 2)urdjfd)nitt) l)erobgefe|t. Unb eg ift batjer burd^ang erffärlid^,

bafe bie alten Sefd;rän!nngen in ber aSerroenbnng jugenbüc^er Sir-

beiter nac^ 1891 plö^lid; oielfad; roie ein nene§ Siecht roirften. —
aBar eg nun unrid^tig, fie tro| iiirer Strenge, bie mir oben fennen

lernten, bod) ungeänbert gur ©eltung ju bringen?

2Bie {;at itire ftrenge ®urd;füf)rnng feit 1891 in 2Bir![id)!eit

auf bie 33erroenbnng jugenblii^er 2trbeitg!räfte gemirft?

3)a§ fie nid;t, roie oon inbuftrieüer (Seite befiauptet wirb, ju

einer aibfto^ung berfelben gefüt^rt t)at, §eigt ein Süd auf bie ©eneral=

1 3?euerbingä ift bie gteoifion ber ©ampffeffel bei- fog. lanbroirtfd^aftlicl^en

9Je6en£ietriebe b. ^. t^auipt^äd^üä) ber ränbrid^en 58rannttDein6rennereien ben J8e=

nmten roieber aögenommen. DJian Ijat barin mol}i ben 2(nfang ber allmählichen

gän^Hrfien Sßieberbefreiung ber Beamten üon biefer if)nen rcefentficf) auä

finanjieUen ©rünben auferlegten ^fJebenbefcfiäftigung ju fefjen.
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^aljkn ber in ben legten 14 ^afiren in g^abrifen befdjäftigtcn 14--

unb 15jä§rigen ^serfonen. ®iefe ^erfonen betrugen:

1. in Seutfdjianb oljnc 2. in ®eutfd)(nnb mit

(Slfa^=Sott)nngen
^ @lfaB-Sotl)ringen

1882 116609 1888 179178

1884 135 477 1890 214351

1886 134589 1892 195430

1888 169 850 1894 208942

1890 204305 1896 234067 ^

Sn biefen 3nl)Ien fpiegett fid) einfad) bie TOirtfd)aftlid}e entunde=

hing: ben beiben ^aiffen uon 1885 86 unb 1892/94 entfpridjt eine 3Xb=

ua{)me, ben ^auffen am 3tnfang unb ®nbe ber oc^tsiger Sai)re unb bem

neueften 2luffd)niung feit 1895 eine Bunorime, bie entfpredjenb ber

fortfd)reitenben ßntiuidelung ber Qnbuftrie bie üortjergegangene 2tb=

mi)me iebe^mal übertrifft. ®a§ ift bei ber neueften 3unaf)me nid)t

anber« al§> bei ben t)orI)ergegnngenen. ®ie ^aljUn geigen batjer, baf3

aud) unter ber ^urd)fül)rung ber ©efeligebung feit 1891 burd) bie

fortfdjreitenbe inbuftrieHe @ntraicfelung nad) wie uor bie 3ot)i ^er

jugenblid)en g^abrifarbeiter r>ermei)rt luirb.

2ÖQ^^ fie nid)t geigen, ift, ob fie and) im 5lsert)ä(tni€ ber

inbuftrietten (gntroidelung mit gunimmt. Um baS ju fe'^en, bebarf

e§ einer SSergleidjung mit ber @efamt§at)[ ber Strbeiter — bie für

Seutfdjianb a{§> ganjeg leiber nid)t möglid) ift — unb eineg ein=

getjenä auf bie eingetnen ^nbuftrien. ^urd; beibe§ läfet fic^ für

graei ^nbuftrien üon allgemeiner 33ebeutung, bie TTertilinbuftrie unb

bie 9Jtaf djineninbuftrie , über bie äBirfung bie ©efe^gebung giemüd^e

Älartjeit geminuen.

9Bir üerglei^en bie ^U-ogentgatjlen ber jugenblic^en Arbeiter

in ben letzten ^auffeperioben : 1883 84, 1889/90 unb 1895 96. 9hir

für Sadjfen finb für atte brei ^erioben bie cntfprcd^enben Säten

oorljanben. e§ ergiebt fidj t)icr folgenbeä S3ilb^:

1 SSgt. Dlbeatierg a. a. D. S. 281. 2luf eifafe^SotOringen tüurbe bie

öeraerbeorbnung erft 1888 au§gebe^nt imb erft feitbem eEtftieren au(i) fiier bie

5abi-ifar6citer3a[)Ien , ba^er bie obigen sroei Äodimnen. 3" bciiien Äolumnen

ber obenftefienben Überficfit finb bie rainjigen Saferen für 2ühed, beibe Üippe

unb 53JedIenburg=©treIi^, bie, für bie ältere ^eit nic^t «orr)anben finb, nicf)t be=

rücffid^tigt.

2 Siefe 3al)l ift aus ber projentualen 3unaf)me in ^^ireufeen, Sad^fen unb

a3aben berecf)net, ha bie 9(ngaben für bie übrigen (Staaten jur 3ett noc^ fef)Ien.
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ber 9Hof(^inemnbuftrie bagegeu naä) bein 2lbftur§ 1890/93 ein fon*

ftanteS, wenn auä) langfame^ Steigen ber B^ff^r üor. Unb baJ5

biefe entgegengefe^ten ©ntroicfelungStenbengen nid^t anfällig finb, er^

giebt eine ^eran^ieljnng ber analogen Bfll^lß" fii^ ^aben. ®ie

14:= unb 15iöf)rigen 2lrbeiter betrugen l)ier:

in ber 5::ej:tilinbuftrie
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3^on ben ©rünben, mit benen man fid^ bem 2Beiteraii§bau ber

©efcl^gebung entgegengeftellt {)Qt, bleibt bonad^ tüenig beftel)en. 9Bir

finb bei bem ©ang burdb bie oerfdjiebenen ©ebiete an feiner ©teüe

auf eine ©d)äbigung be§ gewerblid^en Seben§ geftofeen. S)ie 1891

biirdö bie ©efeljgebung neu aufgerid^teten @d)ranfen finb berart, bafe

[ie nur einen gang fd;roac^en ^rud auf bie bi^tjerigc freie 93eiüegung

au!cüben. 3hir in wenigen fünften traben fie eine Umraätjung ber

bi§f)erigen 5ßer{)ä(tniffe f)erbeigefül)rt unb f)ier ift biefe ol;nc '!)Udci''

teile üor fid) gegangen. ®ic alten (Sdjranfen aber, bie ungleii^

fd)ärfer in bie freie Bewegung eingriffen unb bie burd^ bie S)urd)'

fütjrung be§ ©efe^e§ feit 1891 anfdieinenb teitroei^ erft loieber §ur

©eltung gebracht finb, beraäf)ren fic^, mie mir faben, lebiglid^ al§

ein gefunber S)rud für ben geroerblidjen 3=ortfd)ritt. ®ie fdjon fo

oft nac^geroiefene %l)at^a^e, bafe eine gute airbeiterfd^u^gefe^gebung

ba§ ©egenteil einer Sdiäbigung ber geroerblid)en ^ntereffen bebeutet,

mirb burd) bie üorfteiienbe Überfid)t über bie beutfd^e ©efe^gebung

einfad^ beftötigt. 9JJan !ann nur münfd^en, boJB bie beutfd^en 3"=

buftrietten nic^t meiter burd) eine Dppofition gegen eine @efe^=

gebung, bie ibnen fd^lieBlid) felber ju gute !ommt, fi($ benjenigen

Greifen ber Station, bie if)re natürliche 9tüdenbedung bilben, ent*

fremben.

3lninerfung. 2)ie Dorftef)enbe 9l6f}anbrung ift auf meine S?erantaffung

von .soerrn Dr. 31. 3Be5er Kerfaf;t, um sugleid^ in ber ^^^orm einer @onber=

ausgäbe bie ^Teilnel^mer am internationalen Äongrefe für 2lrl)eiterfcf)u|gefe^=

gebung in 33rüffel (6nbe ©eptember 1897) über bie gortfc^ritte ber einfcl)lägigen

beutfd^en ©efetsgebung feit 1890 ju orientieren. ®. ©d^.



©r^n^linten Der JFrauenbeuicgung,

^xau Dr. jur. (g. ^cmpitt (Berlin) K

®ie mobernc ^rauenderoegung lupift ^eute fc^on in ©eutfd^Ianb

getoiffe 92uancen auf. ©oId)e ©{ffereu^ierung bcr fül;renben ©eifter

ift meinet @rad^ten§ ein B^Wjeii ooii ©efunbljeit, benn nur fo lange

eine J^ulturbeiuegung [ic^ in ben otlgenteinften J^orberungen unb im

fleinften 9tQl;nten beroegt, ift einl)eit(id^e§ aöotten benfbar. ^n biefem

Stnfanggftobiunt war aud) bie beutfc^e g^rauenbeuiegung \mä)tioä.

^ '^d) freue mx<i), biefen oon ^-rau Dr. Äempin auf bem eüangelifd)=

focia(en Ä'onnrefi in Setpjig am 11. Suni 1897 gel^altenen S]ortrag im 3a[)rbud^

ju DeröffentUd^en , oßraof^t id^ micfi nid^t mit allen @insel{)eiten be§fe(Ben ibeu'

tifiäieren möd^te. Stber er entl^ält fooiel Selöen^fenntniä unb feine SBeobad^tung,

er be^errfd^t bie gro|e g^rage im ganzen mit fo roeitem Slirf unb fo rceifer

ÜJJitfiigung, ba^ id^ i^m eine äl^nlid^e 33ebeutung beimeffe roie bem cor sroei

3a[)ren in ©rfurt auf bem eoangelifd) = focialen Äongre^ gel^altenen ^^ortrag

Don grau Dr. ©naud => Äür)n e über bie gr^uenfrage. Sa^ er unter ben

ejtremen gi'nwe'H'ed^trerinnen fefjr tiet SBiberfprud^ gefunben fjat, ift natürlid)

unb notroenbig. Sie reatiftifc^ ©entenben unter if;nen merben freitid^ mit ber

3eit einfe^en fernen muffen, ba^ fie irgenb etroaö ^raftifd^e^ nur erreid)cn,

menn fie auf einen äl^ntid^en ©tanbpunft fid^ ftelten mie bie beiben genannten

um bie g^rauenberoegung j^od^nerbienten g^rauen, bie äraar aud^ unter fid^ über

roid)tige 5ßunfte nid)t einig ftnb, aber beibe ^u bem gel^ören, rcaä id^ ben redeten

glügel ber graucnbeiuegung nennen möd)te. ®r mufe e§ bem (inten S'^S^l

berfelben übertaffen, rabifale träume unb Utopien ausjubenten unb ju üer=

teibigen, bie al5 ^bealbilber aud^ i[)r 9ted)t Ijaicn mögen; für bao prattifd^e

SBirfen aber fommen nur bie in 33etrad^t, bie ebenfo bie ©egenmart unb ba§

Seben fennen unb ba[)er nur nad^ bem 5JiögUd)en ftreben.

®. Sd).

4*
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®a§ f)at ft($ in ber jüiKjfteu 3cit üoMouunen geönbert. 2Ber im

öffentlirfien Seben [tei)t, fieljt ein, ba^ er in biefer ^rage Stellung

ueljmen, bie g^orberungen ber ?yrau anerfennen ober fie befäinpfeu

muffe. 2l(Iein biefe§ (Sntroeber — Ober roirb üielen grauen fogar,

ben ?}iännern mit menigen 2iu^Mm{)mcn fd)uier. ©in großer iTeil

berer, nie(rf)e bie berufenften SDiitfämpfer für bie 33efferfteIInng be^S

uieiblid)cn Ojefc^ledjt^ werben fönnten, Ijalten fid) fern, tro^bem ii)r

@ered)tigfeit§gefül)l gu ©unften oieler ^oftulate fpric^t. 3{nbere

ftellcn fidj ^roar in bie 9icii)en ber Streiterinnen, aber mit ber

äufeerften 3agt)aftigfeit geljen fie an bie Slrbeit unb Ijalten fid) über-

all bie :]iücfsug§Unien offen, loeil fie in nielem nid^t flar fe^en.

einen frifd^en, freien Bug finbet man eigentüdj nur bei ben ej-tremften

graucnred)t(erinnen. äi>of)er fommt baeV äöeil fein 9Jienfdj meiji,

rcag bie bürgerliche grauenberoegung in il)ren legten Bieten raill unb

n)ot)in fie treibt, ^ie föftlidje 9ieftei:ion§Iofigfeit be-S Draufgänger-

tum§ Ijaben luenigc unb gerabe bei biefen fönnen mir un^^ nidjt

9?at§ ert)oIen, raeil mir i{)re Dftaiüität nid)t teilen, äöir feijen über-

all bie „äi>enn unb 9lber" unb bie Jlonfeguenjen. ^Trot} adebem (ä§t

fid) bie grauenbemeguug nid)t mei)r au§> ber aSelt fdjaffeu. 3t)i^e»

Urfadjen fpüre id^ htnU nur teilroeife mä). ®ie SSorfitienbe 3f)rer

grauengruppe t)at bie mirtf^aftlid)en CueKen biefer Semegnng auf

bem ilongrefe cor smei 3a()ren in muftergültiger ^^ffieifc oufgebedt,

an un§ ift e§> nun oornebmlid), bie ©renjen gu jietien unb bie Biele

aufjufteden , bie mir erreid)en moüen. greilid; nm^e id) mir nic^t

an, 9?eue^ gu fagen ober bav Dti^tige ju treffen, id) faini mid) aiid)

nid)t rüiimen, bie 2lnficl^ten ber graucngruppe ju uertreten: id)

roeiB nid^t, roie ^i)xe ©ruppe aU fo(d)e beuft. aBenn id; meine

inbioibuette 3lnfid)t au§fpred)e, fo gefi^ietjt c§> lebiglid) in ber 'DJiei-

nung, bie S)i§fuffion anzuregen unb in ber Hoffnung, ba^ bie ^Xeil-

nel)mer be§ ilongreffeS burd; attfeitige ainsfprac^e jn einer (iinbeit

in getüiffeu ^'unfteu roenigfteng gelangen werben.

Die grouenfrage ift sunädjft eine ©rmerb^^frage unb infofern

nur ein ^Teil ber fociaten grage. 2lber fie ift mei)v: fie l)at auc^

eine red)tad)e unb eine ctbifc^e Seite. 9llle praftifd)e Social-

ötonomif rul)t auf ber etl)if, ba§ 9ied)t l)inmiebcrum ift oon ber

letzteren roie oon ben roirtfd)aftlic^en SSerljältniffen abljäiugig, ebeufo

roerbeu bie etl)ifd)en 3(nfd)auungen üielfad) oon oeränberten roirt-

fd;aftlid)en $8ert)ältniffen bebingt. So breljen mir un§ im Sirfel.

Da t)eiBt e§, einen feften Stanbpunft fud)en, oon bem mir au§gel)en

fönnen. Diefer fann ein oorroiegeub pI)iIofopl)ifd)er, er fann aber
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and) ein inebr öfonomifc^er fein. Unb ba bie grauenfrage jiierft an§>

ben roirtfd;aftltc()en 23ebürfn{ffen ^erau§gen)a($fen ift, fo fud^en rair

bell S3oben für bie (Srörterung ber g^rage sunäd^ft in ben 3lnfc^nn=

ungen über bie 3(rt nnb SÖeife ber roirtfrf;aft(ii$en Sefferftetlung be§

^oIfe§ übert)anpt. 2ßir alle wollen folc^e Sefferftettung, aber allen

Parteien unb 9iuancierungen finb bie äBege baju uerfd)iebene. „S5>ir

fiaben," fagt ^rofeffor ©d)moHer, „feit e§ eine uotfö!üirtfd)aft=

lidje Sitteratur t>on 33ebeutung giebt, fonferüatiüc, liberale, ultra=

montane unb focialiftifi^e ^Ijeorien, bie ben r>erfd)iebenen iStanb-

punften in ber Staat^auffaffung, in ber Gtljif entfpred;en, fie fteüen

üerfdjiebene ^s'^iiale für bie it)irtfd)aftlid)c 9-1ioral, für bie fociate

wirtfd)aftlid)e ^^olitif auf." ^J'arau^S folgt, ba§ bie Söfung ber

g^rauenfrage ol)ne Stetlungnalnne ju biefer Hauptfrage umnöglidj ift,

unb infofern Ijaben bie (Socialbeniofraten rec^t, toenn fie fagen: roir

fönnen mit ber bürgerlid)cn grauenbeiuegung nid)t §ufammeugel)en.

(Sie fommcn bei itirem Snä^nnft^gebäube über alle B^^'^if^^ u"'5 ^e=

benfcn, meldje anlä§lidj ber grauenberaegung auffteigen mögen, linroeg

3U einem t)annonifd)en 9Iu§flang : ®ie ©efellfc^aft, bie ©rlmlterin unb

3]erforgerin, l)at aud) ha bie ^flidjt, alle üerfdjobenen 3Serl)äUniffe

uiieber gerabe gu mad)en. S)est)alb ift bieS anä) bie einzige ^artei=

gruppe, roeldje fid^ eine Söfung ber ?^rauenfrage flar oorgegeid^net

fiat, c§ ift bie einzige, toeldje il)re gorberungen !onfequcnt jieljt unb

äu einem befriebigenben ©djtnffe fommt. 2tuö biefem ©runbe neigen

riele 9(nbänger ber ^^rauenfrage fo leidjt jur ©odalbemofratie. Q§>

ift ha§> beftimmte ^u\, ba§ lodt, unb tuir werben e§ erleben, ba^

bie bürgerlidje g^rauenberoegung in bem ^afen ber ©ocialbemofratie

lanbet, raenn fie lönger fo planlos unb fc^roanfenb bal)infteuert.

®ie Slnjeidjen bafür finb fd;on üorl)anben. ^n einem g^rauenblatt

berid^tet bie befannte 9iebnerin 3Jiarie ©tritt über il)ren ^nener

^ufent^alt roä^renb ber Debatte anläBlid) beS allgemeinen 2ßat)l=

rechts in Cfterreidj unb fülirt babei unter anberem an§t: „Sie

SÖiener g^rauen, b. i). ber allgemeine öfterreid)ifd^e g^rauenoerein, i)at

über biefe ?5rage am 20. g^ebruar biefeS So^^^S eine ^onferenj ah'

get)alten, mobei non ben nerfi^iebenften 9iebnerinnen betont morben

ift, bie g^rauenberoegung muffe unb tüoUe oon allen ^^arteien gans

unabljängig bleiben, fie übe inbeffen ein inbirefteS 3Sal;lrec^t au§i,

inbem iljre 2luget)örigen , i^re ©atten unb Später beeinflußt werben,

il)re (Stimme ben J^anbibaten ber (Socialbemofratie gu geben, weil

ha^ bie einzige Partei fei, bie alle g^orberungen ber g^rau in i^r

Programm aufgenommen Ijaht. @§ liege nur im eigenftcn S"tereffe
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ber %xaü, roenu fie für bie ^^artei einträte, welche einjig für fie

eintrete."

Si>er nlfo bie ^oftnlate ber (Sociatbentofratie ablefint, f)at bie

$sf(id)t, bas 9ie(ielgewirr, me((f)e^5 bie g-rauenfrnöe innerhalb ber

bürgerlichen ^^^arteien nod) uniljüClt, §u ^erteilen, für fie Sic^t unb

Snft unb einen feften 33oben ju fcfjaffen, unb baffer glaube id): bie

(Sd)eibung ber ©eifter ift ©runbbebingung für eine gefunbe @nt==

lüicfehtng ber ?^rauenf*:Qge. ®a§ 3iM"ßi"i«engeljen ber oerfd^iebenen

^^arteien bei iljrer Söfung ift ein S)ing ber Unmögtid^feit , TOeil fie

mit ber S^rage be§ ganzen tuirtfd)afilid;en Sebeng in §u innigem

3ufammenbange ftef)t. ©ef)en mir un§ oon biefer (Seite au§' bie

^rmienfrage au, fo finben mir, ba§ ba§ roeiblid;e 2(rbeiterproletnriat

a\\§> Urfad)en, bie 3^)^^^ ?^i"^» ©naud entroidelt ijat, fid; auf bie

mittleren unb pljeren ©täube nuSgebetjut t)at, baß ungesäijlte g^rauen

t)eute na(^ S3rot unb 2lrbeit ouSgeljen muffen, tei(§ meil fie feinen

@rnäf)rer ()aben, teilfS weil biefer felbft burd) bie itonfurrenj bebrüdt

ift. ®a§ fielet jebermann ein: aßen biefen Uuüerforgten fiub 3h-=

beitiSmöglidjfeiten ju eröffnen, unb bod) fnnn babei jeber benfeube

9)tenfd) fein Singe üor j^roei ©efabren nic^t üerfd)lieficn : ber 3.^er=

fd)lec^terung ber ^softtion ber männlid)en Slrbeiter unb bem 9tuin

be§ Familienleben^. Qn biefem Dilemma rufen bie unbefd)äftigten

grauen be^3 9Jcittelftanbe'o nad) 9lrbeit, bie ä,btf»n)irtfd)after bagegen

na^ ©utlaftuug ber lüeiblidjen 3lrbeiterinnen. So ift oielfadj bie

9J?eiming entftanben, bie ^ntereffen ber 3lrbeiterinnen ber oerfdiiebenen

©täube feien biametral entgegengefe^t, bie eine raoHe mel)r, bie

anbere weniger Slrbeit, a[§> iljncn Ijeute jugcteilt wirb. 3)em ift

nicbt fo. ®ie oberen ©tänbe finb nur noc^ nid)t fo weit, mie bie

3lrbeiterftänbe : fie finb auf bem 9lrbeit§marfte nod; 9ceuliuge unb

bieten il)re J^räfte auf 3lrbeitlgebieten an, luo bie ^lad^frage nad^

roeiblidjer J^raft nod) geringer ift ai§> ha§> 2tngebot. 2lber wo fic^

Slngebot unb 3cad)frage beden, unb fobalb bieg in allen B'^eigen

menfd)lid)er ^Ijätigfcit ber g^aH fein loirb, werben bie grauen ber

t)öl)cren ©täube felbft unb mit it)nen ber 3>olf!ofreunb fic^ genau

ebenfo nad^ (Sntlaftung oon Sriüerbfoarbeit nmfeljen, roie bie§ l)eute

fdjou bie 3trbeiteriunen ber unteren ©täube Üjnn. @g ift alfo §u=

näd)ft bie 9bt, meldte bie le^tere gmingt, §u erroerben unb bie erftere

oeranlafet, nad) neuen ©rmerbgquellen ju fud)en. ®amit muffen wir

re(^nen unö 5ufel)en, roie ben beiben @efol)ren am beften ju begegnen

ift. ®ie ilonfurrens ber grauenarbeit für bie männlidlien Slrbeitcr

iann uid)t oermieben werben, e§ gel)t bod) gewi§ nid)t an, bie wu



ij^gg"! ©renjUnien ber gi^Quenbelüegung. 55

üerforgten g^rauen bem @(enb ju überloffen, roeil im gegenteiligen

glatte ber Riffen für ben männlid;en ^onfurrenten formaler toirb.

^a giebt e§ meinet ©rad^teng mir ein ©ntraeber — Dber. ©ntineber

man lä^t bie unoerforgten grauen leben unb fonfurrieren unb öffnet

itinen bagu alle 2Bege, ober man fprid^t i^nen bie @jiften§bered^tigung

ah. ©inen a)Zitteliüeg , etroa ben: „g^rauen bürfen nur geroiffe ^e=

ruf^arten, anbere bagegen nicl)t ergreifen' — giebt e§ nict)t, roeil bie

inbioibuetle Begabung jebeg ©injelnen in Slnfd^lag gebrad^t werben

mu^, unb man l)eute nid^t mel)r fagen !ann, bie eine Strbeit paffe

auC^fcl;liefelic^ für ba^ roeiblid;e, bie anbere für ba§ männlid;e @e=

fc^led^t. Über berartige fünftlid^e (Sd^ranfen I)aben ung bie neueren

gorfd)ungen ber ^l)i)fiologie unb ^^fgc^ologie gtüdlic^ fiinroeggeboben.

@^5 gilt auc^ l)ier bag äöort: \m§> ift, fann fein. 2Bir finb nur

no(^ ©flauen ber @erool;n^eit, beren Letten aber melir unb me^r üon

un§ abfallen muffen. SBir fönnen unb bürfen für bie Si^i^w^ft nur

nod) eine ©d^ranfe Der roeiblidjen 23eruf§tl)ätigfeit anerfennen, bie

be» inbiüibuellen 9Ud;tfönnen§. äßeffen ilörper ober ©eifte^fräfte

3ur 3Xu§übung be§ crroäl)lten S3erufe§ nic^t augreid}en, ber foll il)n

laffen, aber nur au» biefem unb feinem anberen, etroa oon ber @e*

famtf)eit biftierten ©runbe^ ^n übrigen roirb ba§ 2ehtn ba oon

^ ®egen btefe abfolute SSeriüeifung auf bie Äonfurren,^ unb ben Äampf

umä 2)afein fjabe iä) bie ftärfften 93ebenfen. ©g finb äfjnlic^e, toie fie ^-vau

Dr. ® naucf'i^ül^ne ttusfprac^, inbem fie ben 3tan^punft oon %xau Dr.

Äempin al» einen inbii)ibualiftifd)=mnnc^efterlid^en be5eidE)nete. Ser ©laube an

bie unbebingte Sered)tigung ber freien Ä'onfurrens ift in meinen 2lugen ein

l^eute nid)t mel^r bered^tigter. ©eroi^ muffen ftetS bie fc^roäd^nd^ften ^nbiüibxxen

im Äampfe untergeEien; aber ba§ unbebingte 9ted^t be§ ©tarfen, ben (Sd^roac^en

tot ju f(f)(agen, raie eä tcal^rfd^einlid^ ourf) %vau Dr. Äempin nic^t proflamieren

will, löte e5 aber in ber Äonfequenj if}rer ©ebanfen löge, l)ebt alle Sitte, alle

9Jforal, alles 9iedE)t, alten (Staat, alle Socialpolitif principiell auf. ©-5 giebt

breite Sc^id^ten fc^inad^er unb mittelftarter ^erfonen, bie gefd^ü^t, erlogen, ge=

l^oben roerben muffen burd^ bie ©efamt^eit unb bie ebleren, beffern, fü^renbeu

Glemente ber ©efellfc^aft. ©oll e§ 3. 33. nid^t bered&tigt fein, bafe ha§ @efe^

bie 5r""en DOn ber 33ergn3erf^arbeit auäfd^lie|t? ©oll eine befonbere 2trbeiter=

fc^u^gefe^gebung für 5i"fl"en nic^t beibel^alten loerben? ®ie 9lrbeitoteilung

jraifd^cn männlichem unb toetbltc^em ©efd^led^t mu^ natürlich an öielen fünften

Derfuc^öioeife burc^ bie freie Äonfurrenj reguliert roerben; man fann nidE)t ü6er=

all a priori fagen: bafür pa^t nur bie g^rau , bafür nur ber 3Jlann. 3(ber für

meite 9lrbeit§gebiete i)(it bie (Srfal^rung oon ^^al^rtaufenben gezeigt, ba^ fie beffer

für ben 3Jiann, für anbere, ba| fie beffer für bie fyrau paffen. 2)al)er ^at

Sitte unb Siecht ju allen ^eiUn ijiex bie Äonfurrenj ber beiben @efcölecl}ter aug=

gefc^loffen. Sie heutige Umbilbung ber 3:ec^nif unb ber focialen Drganifalion
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felbft ha§> nötige ^orreftb fc^affen, bie ©d^raarf^en unb Unfät)igen

beiber @efd)(ed)ter greifen ju paffenberen Sef^äftigungen, bie Starfen

get;en gufammen ©d)ulter an Schulter. Sie ftarfen grauen werben

alfo bie f(^iüad;en SJtänner oerbrängen , geroiB , aber ift ba§ für bie

©efamtt)eit ein fo grofeeö Unglüd? Sni^etn fiub bie ?yrauen bnrd)=

fc^nittlid) bie fdjiuädjeren. Sdj rebe l)ier nii^t üon ber förperlid;en

ober intelleftuetten Bä)wää)e, fonbern ber öfonomifd^en. ^l)X'C§' ©e=

fd)Ied)te§ luegen, unb bn§ luirb für alle Seiten fo bleiben, ba§ mirb

feine g^raneneniancipation unb fein ©efelj au§ ber äßelt fd^affen, finb

fie, im attgetneinen unb für bie S)auer eine§ Sebenl bered^net, ba§

minbenuertige unrtfdjaft(id)e (glement. 9luf it)nen liegt bie Saft be»

ilinbergebären^ unb ber Kinberpftege ; luenn fie beiraten, finb fie

tuäbrenb eine§ 3eitraum§ oon 20 3a()ren fon!nrren§unfäl)ig. ®ie

Unoereljelidjten aber unb bie 33er{)eirateten für einen beftinnnten

Beitroiun oerniögen ebenfooiel 5u leiften loie ber 93iann, unb unt ba

bie .Honfurreng jn einem gteid^mäfngen ebrlidjen Kampfe gu geftalten,

muffen mir für gleid^e 3Irbeit oon 9Jiann unb grau gleiche 2öi)m

forbern unb bie arbeitenbe grau mit allen 3)iitte(n in ben ©taub

fe^en, biefem (Gebote nac^äuleben. ^ier I)at bie grauenbemegung

einäufetjen. ^ä) nenne nur: Drganifation, ä^erfid^erung gegen 2lr=

beitelofigfeit, ®rrid)tung uon Sarlet)u§faffen , Iserabreidjung oon

©tipeubien u. f. m. Unb bie anbere ©efaljr, raeld;e in ber Seruf§=

betptigung ber grau liegt. ©§ fragt fid): 1. merben bie grauen

nod) beiraten fönnen unb wollen; 2. merbcn fie, roenn fie fid) üer=

cbelid)en, bem geroäl)lten 33eruf eutfagen; 3. raerben fie §n iliren

^au§l)altung§- nnh a)iutterpftid)ten nod^ tüdjtig fein? ®ie erfte

grage ift eine müßige, ^m ©rufte ift bie a^erringerung ber 9In5al)l

ber @l)efd)licBungen nid)t ju befürdjten. ®ie grau, meiere einen

^eruf ober ©rraerb ausübt, bringt bamit ein J^apitat in bie ©l)e

unb lüirb alfo üom öfonomifdjcn ©tanbpunfte ouö el)er begefirt

werben, äöenn fie felbft aber mäljlerifdjer mirb, b. l). nidjt melir

mag bie Öebiete, ino iniv neue 3]erfucf}e mit ber freien Äonturrens ber @efd)(ed^ter

inad^en muffen, seitiueife auGbel)nen. 3l5er btt§ f^lie^t nid^t anä , ba^ rair fie

in anberen ©ebieten, loo fie fdE)äblid) iüir!t, bie Söl|ne brüdt, bie förperlid^en

unb geiftigen Gi9enfd}aften ungünftig beeinflußt, ausfd^liefeen. Sßeber bie ^l)i)'

fiologie, noc^ bie '^lifijdjologte fprid)t nad) meiner Überzeugung bafür, bafj jebe

@renj5ie[)ung unmöglid) fei. Unb mir tjaben ^eute eine fo gefteigerte atemlofe

Äonfurren5, fie roirft fo üielfad^ fd^äblid;, bafe bie Sofung fein muß: rid)tige

Äonturrenäregulierung, nid^t 2lufred^terl^altung jeber irgenbroie bentbaren Äon=

furreuä. @- © d)-
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fo leidet gut @f)e fc^reitet, nml fie bie 3Serforgung nic^t braucht, fo

ift ba§ ein ©lud für fie unb unfer ganje^ öffentliches Seben. SSiel

ernfter erfdjciut mir ber jracite ''^suntt: 2Sirb bie g^rau in ber 6f)e

ibren erroä()lten 33eruf aufgeben roollen? ^ft il)r 3«tereffe burd) bie

Berufsausübung nidjt ein über bie ©d^ranfen ber ^äuS(i(^feit bin-

ousgebenbeS geworben, bnS fid) nidjt nief)r einbämmen lä^t? S)er

%a\i ift feineSrocgS feiten, 'oaf] eine g^rau allen 33itten unb SBünfdjcn

it)reS ^}JknneS jum ^ro^e i^ren $5eruf, in bein fie fic^ aufreibt,

nic^t aufgeben raiU unb iljui baburd) ein neröbeteS .geim bereitet.

®ajs eine ^^rau im ftanbe fei, iljren 23erufSpflid}ten unb benen ber

^auSfrau unb 5)cutter gleicbmä^ig obzuliegen, ift nämlid^ unbenfbar.

Siefe äl^arnung ber fonferoatiuen Elemente bat mel)r 33ered)tigung,

als bie 3lnl)änger ber g^rauenbeiuegung glauben. ^I^ro^bem id) nun

aber bie SluSübung eines 33erufeS burc^ bie t)erel)elid)te ^Vran un=

vereinbar t)alte mit il)ren ^auSfrauenpflidjten, fo ift baS bod^ fein

©runb, bie 33erufStl)ätigfeit ben oerl)eirateten grauen gu oerfd^tiefeen,

3unäd)ft ift eS roieber bie dlot, melcbe bie @l)efrau an itirem Beruf

feftlialten lä^t, unb genau fo, roie mir eS bebauern, ba§ bie üerl)ei=

ratete 2lrbeiterin gejraungen ift, il)rem 3Serbienfte nad)äuget)en, muffen

Tüir eS als ein notroenbigeS Übel bejeidjuen, wenn bie Strjtin, bie

:8el)rerin, bie ^ui^iftin u. f. tu. htn Beruf in ber @l)e fortfe^t. ^m
einen rate im anbern glatte ift bie reale g^orberung ftörfer als atte

^bcale. 2öobl aber mag eS eine 9}linber5at)l üon g^ällen geben, in

meldten bie @l)efrau ben Beruf nicbt notgebrungen, fonbern auS

Saune, Bequemlid^feit, @^rfud)t unb bergleidjen fortfe^en raiff, roeit

fie im .^aufe fein ©enügen, aufeerljalb jebod; größere Befriebigung

finbet. ©S ift nämlid^ eine nod^ roenig befannte ^l)atfad)e, bafe eS

unter Umftänben üiel bequemer ift, in einfeitiger Berufsarbeit feine

i^räfte auäufpannen, olS Xao, für 3:^ag bie taufenberlei @efd;äftd^en

beS §ouSl)alteS gu beforgen, ober im ilreife feiner ^inber feine

9ierüenftärfe unb ©emütSljeiterfeit ju beroeifen.

XaS ift eS, lueSljalb oiele l)inauSftreöen : fie finb ben an fie ge=

fteltten 2tnforberungen nid)t geroacbfen, fie füllen baS unb möd^ten

fid^ in einer iljren g^äljigfeiten beffer jufagenben SBeife betbätigen.

2)aS nmg ein Unglüd fein für ben 9Jtann unb bie Äinber, aber ein

Ungtüd an fid^ ift eS fidler nic^t. Senn menn folc^e grauen nid^tS

anbereS ju tljun i)ahen, als bie 3Irbeit, bie fie nidjt bewältigen

fönnen ober an ber fie fein ^ntereffe Ijaben, fo ift eS um bie @r=

giel)ung ber ^inber unb um ben ^rolimut ber Betreffenben felbft

fdjiimm beftellt. Df)ne Berufsarbeit fäljen mir fold)e grauen in
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ben ^enftern tiegenb mit ber 9la(|barin flatfc^en ober in Ä'affee-

fröngc^en unb @efeQfd)aften i{)re 2;riumpf)e feiern. ®ie 33ernf5arbeit

allein ift ^§> ni^i, bie fie com §nufe tt)efl5iel)t, fonbern i^re D^atur,

über bie fie nun einmal nidjt i)inaugfönnen. Slber nod) etma^^ treibt

uiele üu§i ^inberftube unb i^üd;e — bie ©efmfuc^t nac^ einem unbc*

fannten ©ut. Db biefe§ beredjtigt ift ober nid)t, werbe ic^ meiter^in

im legten 3:;eit meines 3>ortrag5 unterfud;en, (jicr fei oorläufig nur

bie 3:t)atfad)e fonftatiert. Unb enblic^ bie britte ^rage: 2Berben

bie für einen '-öeruf gefd)ulten ?vrauen ju ben fpäteren §au§frauen^

unb ^Diutterpflic^ten nod) tüdjtig fein? %nd) biefe @r5ie()ung5frage

roerbe id^ fpäter berüljren unb get)e jur Sefpred)ung ber redjtlid^en

©teffung ber ^rau über.

^ier ift üor allem au^einanber ju tialteu bie Stellung ber g-rau

im bürgerlichen ober ^rit)atred)t unb biejenige im öffentlichen 9ted)t.

Seber glaubt IjeuU bie prioatredjttidie Stellung ber ^rau 5U fennen.

®ie 53eratung be§ Sürgerlidien ©efe^budjeso Ijat weite Greife intern

effiert, unb bie grauencereine l)aben befanntlid; für Sefferftellung be§

meiblidjen @efd)ted)t§ gro^e ^^ropaganba gemad)t. ^n biefem Sturm=

laufen fonnte e§ nid)t ausbleiben, ha^ oiete Übertreibungen uorfamen,

unb manches ©ute nidjt geljörig geraürbigt ober gän^lid; überfe^en

mürbe, ^d) fülire biefe 2;t)atfac^e be§l)atb an, weil baburd; im

großen ^^ublüum bie unrid)tige 9Jteinung entftanb, bie Stellung ber

jyran im 33ürgerlidjen ©efe^bud) fei in ^l)at unb ä!?al)rl)eit, mie bie

j^rauen bei ber ^^roteftüerfanxmlung , am internationalen ?yi^auen=

fongref3 unb in3eitfd)riften aller 2lrt proflamierten, eine minberraertige.

®ie 2Bogen ber Un§ufriebent)eit gingen beSljalb in allen J^reifen l)od;

unb e§ t)at im ©runbe 9iiemanb met)r ein S"tereffe gehabt, ha^, 2Baf)re

com ^alfd)en auSgufdjeiben unb fid) über bie loirflidien 3>erl)ättniffe

eingel^enb gu unterrid;ten. 3<$ Ö^^^^ ^)^^^ '""^^t auf bie einzelnen 33e-

fd;roerbepun!te ber ^^rauen ein, fonbern l)alte mid; nur an biejenigen,

in roeldjen mittelft neuer Petitionen an ben 9tei($iotag 2lbänberung

beS S3ürgerlid)en @efe|bud)eg oerlangt rairb-

2Ber fi^ über bie rec^tlid^e Stellung einer ä^olfSflaffe ein Urteil

bilben will, mufe fid) gunäd)ft barüber flar raerben, ob ba§ 9ied)t

berufen fei, bie Sitten unb ©ebräuc^e beS focialeu 2then§: umsu*

geftalten, ober ob bie Sitte bem 3flec^t oorgele. ^e na^bem man

auf bem einen ober anberen Stanbpunfte fielet, rairb t)on einem

©efe^bud) 3Serfd)iebeneS uerlangt werben. Sßenn bag 9ied)t ber

Sitte üorget)en foll, fo werben bie ©efe^geber an^^ ben 2ln§eid)en ber

©egenwart auf bie Bufunft fd^liefeen, unb bie 9tedj t§Derf)ältniffe inS
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2luge gu faffen fjaben, tüetd^e bei üöfliger ©ntroicfeümg iiiib 2tu§=

geftaltung ber moTnentanen 3wftönbe notroenbtg roerbeit fönnten.

S)er ©efe^geber mitf3 a()o bann ein (gefjer, ein ^roptiet für fein

a^otertanb raerben. 2Iber ber gtüdli^fte ^^roptjet tamx ftd) täufd;en,

eg fönnen 33er{)ältmffe eintreten, bie feine ilontbinntion burdjfrenjen,

unb in fiir§erer ober längerer 3eit fann ber für bie ^ufunft yoraug-

gefc^affene ^ted^t^guftanb ben t^atfäd)Ud)en 3(nforbernngen be§ Seben§

biametral gegenüberfteljen. ^d) gtanbe bamit fdjon genügenb nnge=

beutet gu i)ahen , bo^ eine oorfid)tige ©efe^gebung auf bem graeiten

©tanbpunft ftefien mu§. 9Jiit anbern SBortcn, fie wirb nur ba§=

jenige fobifijieren ober Qt§ 9ied}t erflären, ma§> ber (Sitte be§ ^age§
entfpric^t. S)ag 9ied^t ge^t immer bem Seben nac^. ®§> ift baS

fpätere, bie oom Seben gefdjQffene ©itte bog früfiere. 9fiun ge^t jo

a(Ierbing(§ aud; biefeS (Srempet, roie oiete mibere, nid;t oijnc 9teft

auf. 2lu(^ bo» 9ftec^t fann nic^t nur f($on beftelienbe 3wftänbe red)t=

ü(^ geftalten, fonbern e§ muB mit einem Süd auf bie 3i'fi'"ft ge=

ridjtet fein, fo fern e§ nic^t in fürgefter S^it überlebt fein foU.

2)iefe§ 3?erf)ä(tni§ beiber 9lnforberungen an eine gute ©efe^gebung

fann natür(id) ein üerfd^iebeneS fein. Äonferüatiüere Elemente neigen

mef)r ju ©unften be§ Seftetjenben, rabüatere ju ©unften be§ Üünf=
tigen, unb in biefem 3raiefpalt ber ajtetnungen entftefien bann auc^

bie Sifferenjen bejügüd) ber 9Infprüd^e an bie ©efe^gebung. dlux

ba§ ift fid;er, baB ein gu roenig roeniger fdjabet, al§ ein ju üiel, unb

be§f)alb ber ©efe^geber, roelc^er bie ©ntmidelung einer <Baä)e nid^t

ganj ftar oorau§ftef)t , immer beffer t^ut, fic^ an ba§ S^eftel^enbe gu

l)a(ten. '^a§> gilt auc^ für bie ^orberungen ber ^xau. Wian fönnte

bem bürgerlichen ©efe^bud^ mit dled)t bie größten 33orroürfe machen,

raenn e§ bie oeränberte roirtfc^aftlic^e ©teüung ber g^rau in ber

Üieugeit nic^t berüdfid)tigt t)ätte, wenn e^, roie bie ie|ige ©efe^*

gebung, nod^ auf bem (£tanbpun!t ftänbe, bie g^rau lebe au§fc^ liefen

(ic^ im ^aufe, ftef)e unter ber Sotmäfeigfeit be§ SDJanne^, unb roa§

fie erroerbe, gefjöre it)m. S)a§ ift aber feine»roeg§ ber ^aü. ©a§
neue ©efe^ t)at ben mobernen Stnfc^auungen über bie ©tettung be§

2Beibe§ ooll unb gan^ 9ted)nung getragen baburd), ba§ e§ bie g^rau

in ber ß^e ai§> ooüfommen gef^äft^fätjig erftärt, ba§ e§ it)r gegen

bie @ntfd;eibungen be§ 9)tanne§ ein roeitgebenbeS einfprud)§red^t

§ufi($ert, baB e§ fie an ber elterlichen ©eroatt mit teitnetimen läfet

(alfo mit ber einfeitigen patria potestas aufgeräuntt tjat), baburc^,

bo§ e§ bie g^rau SSormünberin über eigene unb frembe J^inber werben

läfet unb i^r mit 33e5ug auf if)r SSermögen bei aihfebraud^ be»
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3Jianne^ einen ©d^u^ geraäf)rt, roeld^er bac> üI§> gefe^Iic^eg (^Jüterred^t

aufgenommene ©ijftem, bie Sserraattung^gemeinfc^aft, in§> jur Un=

!ennttii» üerftellt ijat

®ag ©efe^buc^ i)at bagegen ntd)t für bie im steinte üegenbe

©nttüirfelung einer grijfeeren Selbftänbigfeit ber ^yraucn uorgeforgt,

inbem e§ üor affem bie üon ben uorgefdjritteneren g^rauenüereinen

geiüünfd^te ©ütertrenming nid)t alä gefe§licf)e§ ©üterredjt nufge=

nommen I)at. ^^Bcrtraglid; ,
ja, fann biefe§ ©üterred)t gtüifdjen ben

@f)egatten oereinbart werben, nber bie ^rauenuereine füljren bagegen

in^3 ^elb, ba^ ber l^ertrag gerabe bann nidjt ju erlangen fei, wenn

ber Bräutigam ober (?l)emann e§ auf ba§ @e(b ber ^yran abgefetien

l)a6e. 3nbem Ijahe e§ ctma^ 3lbfto^enbeÄ, meini bie g^ran burdj einen

aiugnolimeüertrag fid) iljr 9tec§t erft fd;affcn muffe, e§> wäre üiel

beffer, ba§ ©efel^ roürbe it)r baSfelbe gugefteijen. ®iefe 2lrgumen-

totion ift t)om ©tanbpnnft ber <i^ämpfenben an§ fd)(agenb nnb

bur($au§ rid^tig. ^d; felbft l)alte bie ©ütertrennnng für baS ber

©elbftänbigfeit ber ^ran einzig bienU($e Sijftem unb glaube nid)t,

t)a^ bie @(}e baburd) irgenbroie in i^rem fittlidjen 6l)ara!ter leiben

mürbe. 9luf ber anbern Seite aber !ann id) mid;, je tiefer id) m§>

Seben l)ineinfel)e, ben ©rmägungen ber ©efe^gebcr nid^t üerfc^lieBen,

ba§ ^eute nod; nid)t oorau§gefel)en werben fann, ob biefe ©elb=

ftänbigfeit oon ber «Dieln'SaftI i>er j^rauen genninfd)t rairb. 9lud) bie

jüngfte ^rauenbemegung giebt barüber feinen uuäroeifel^aften 3Iuf-

fc^lufe. 5ßiele empfinben einen bumpfen ©rud unb feufjen nad^

33efreiung oon irgenb etroa§, ha§> fie nidjt fennen, imb glauben bem^

nad;, roenn itjuen bie ©ütertrennung aU3 erlöfenbc^5 ^JJcittcl gcfd)ilbert

wirb, f)ier Hege in ber %i)at ber ^unft, an ben fie fid) ftammern

muffen. ®iefer Umftanb üerleitet üielleid)t bie ^ül)rerinnen ber

?^rauenberoegung 5U einem ^rrtum über ba§, maä mirflid) oon ben

?^rauen erfef)nt unb erwartet wirb. d)lan l)ört oft bie Slnfic^t au§'

fpred)en, wenn bie ©ütertrennung ba§ gefetilidje ©üterredjt wäre,

fo würbe ba§ bie ©elbftänbigfeit ber ^rau, fomeit fie nodj nid)t üor=

banben ift, rafc^ förbern, e§ würbe alfo ba§ Seben bem 9ted^te fid^

anpaffen. ©ie§ ift nienml'o ber ^aCl.

®a§ ift ber @runb, we§f)atb id) in bie Un§ufriebenf)eit ber

grouenredlitlerinnen bejüglid^ btefe§ ^unfte§ nid^t einftimmen fann.

®ic ©ütertrennung ift fid)er ba§ einfadjfte, ba§ flarfte unb abfolut

genommen bae befte (2i)ftem für bie felbftänbige ^rau, fie ift

aber ni(^t minber gefäl)rlid), ja oietteid^t gefäljrlidier al§ atte übrigen

für bie wiÜenSfdjwad^e, weil biefe tl^r ^isermögen bem @f)emann auf
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fein SSerrongen ja boc^ üdergtebt, imb im ^aüe be§ aJtiBbraud^g

oi)m bie ©d;u|mittel baftet)t, luelc^e i^r bie übrigen ©ijfteme an
bie §anb geben, g^reilic^ ift and) üon biefen ©diu^mittehi nirfjt

oiel 3U Ijolten, fo lange e§ fid; nod; um ba§ gute einuerneljmeu ber

efiegntten ^anMt. ©ie finb famt unb fonberg am 'Ißia^e für bie

3=rau, weldje fid; üon i^rem 9)knne faftifc^ ober redjtüd) trennen

roia, itire 3tniüenbung madjt aber ein I)armonifd;e^ 3ufammenle6en
nnmöglid;. Slber eben bes^tjalb fann man fid; be^ügtid) ber $ßer=

tjältniffe ber e!)egatten nidjt ftar genug mad)en, ba^ ba^5 D^ed^t bier

nid)t f)i(ft; mo e^ gnr 2(nu)enbung öon redjttidjen 53eftimmungen

Siüifc|en ben (gfiegotten fommt, ift bie @^e ruiniert, unb beS^alb

glaube id) , bie g^rouenrec^tlerinnen überfd)ä^en bie Sebeutung ber

von iljnen geiüünfdjten iserbefferungen. ^n biefem innigen ^er--

Ijältnig jroeier a}ienfd;en, luie bie ®l)e e§ ift, fann ha^ ©efe^ nur
gennffe ^srincipien auffteHen, fagen, tüann bie SSorauSfe^ungen für

Sluflöfung bec^felben gegeben finb, aütä übrige aber muß e§ ben @in=

seinen überlaffen. aSasS nun biefe ^rincipien anbetrifft, fo ioiber=

fpric^t Q§> hm Ijcutigen 3lnfdjauungen feine^roeg^, wenn gefagt loirb,

ber ^JJtann üermaltet basg a^ermögen ber g=rau, fofern nid)t ettoag

anbere^ Sroifdjen ben ©Ijegatten oereinbart wirb, fofern fie bie§ atfo

nid)t felbft obänbern motten, er erl)ält bie g^amilie unb entfdjeibet

über bie (grjieljung ber ilinber. ®e§^alb fann id; mi($ bem gioeiten

33egel)ren ber ^rauenüereine, bofe SSater unb 9Jiutter über il)re Jlinber

ganj gleidje Siedete l)aben unb im Streitfaffe ha§ asormunbfdjoftg^

geridjt entfdjeiben foll, nidjt anfdjlie^en. ©ntmeber fmne eine bieg-

bejüglii^e Seftimmung einem blo§en Sud;ftabengefe^e gleich unb
mürbe in ber ^:prari§ gar nic^t angeraanbt, ober bie ©Item ftünben

megen jeber J^leinigfeit oor bem 3Sormunbfcbaft§geric^t, um biefe§

über ibre Differenzen entfdjeiben ju loffen. SBeldje SBirfung ba§ ouf
ben Seftanb ber ©tjen, namentlid) aber auf bie ©rgie^ung ber Jlinber

l)ätte, läfet fidj leidjt benfen : jebe üäterlidje ober mütterliche 3(utorität

mü^te fdjroinben, menn bie ^inber, mie ha§> ja gar nic^t anber§ fein

fann, miffen ober merfen, bafe e§ über ben ©Itern unb iljren er-

5iel)ung§re^tli^en ©ntfdjeibungen nod) einen ^oberen 9^ic^ter giebt.

Die <Bad)e tiefee fid; balb an einigen braftifd;en ^eifpielen berartig

in§ Sädjerlic^e gielien, ha^ fie rootjl oon feinem a}ienfd;en me^r

ernfttid^ geforbert merben mürbe, ^d) überlaffe bie§ aber bei ^l)antafie

ber oere{)rten 33erfammlung unb gel)e nun nod; mit einigen äöorten

auf bo§ britte 33egel)ren ber g^rauenoereine l)infid;tlic^ ber 3lbänberung

be§ 33ürgerli(^en ©efe^bud^eg über. &§> betrifft bie eltertid^e ©eroalt
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ber unel)elid)en aKutter imb ineitergetienbe 2lnfpn4e be§ ime()ead;en

ilinbe^ gegen feinen SSoter. Sag (entere S^erlangen ift an nnh für

fid) geredjtfertigt , benn im neuen ©efe^bud; ift ber isater nur üer=

pf(id)tet, fein ^inb bi§ jum uotlenbeten 16. ßebensja^re gu erfialten.

e^ wirb bem Hinbe a(fo ber Unterhalt gcrabe bann entzogen, wenn

es it)n für feine berufliche 3Ui$bi(bung ant nötigften Ijätte.

Sie elterliche ©eroalt ber 3}lutter bogegen über i^r unet)elid^e§

£inb ift fein bringenbe^ ^ebürfniS, toeil biejenige grau, weldje fid)

Tüirflid) um it)r tinb fummern iintt, fid) jeber^eit gur a^ormünberin

über ba§felbe ernennen laffen fann. ®ie ©efet^gebnngSfommiffionen

Ijaben, na^ reif(id)er Überlegung, bie elterlid)e ©eroalt ber unehe-

lichen 9)cutter abgeleljut, roeil biefe oft nid)t im ftanbe ift, it)r ^inb

bei fid) gu ergiefien, ober bemfelben nid^t einmal bie oberf(öd)lic^fte

(Sorge angebeitjen laffen fann. 3ubem l)offten fie burd^ bie gefe^lic^e

9)cafenat)me ben ^>ater beö ^inbeS baburd) mä)x im ^ntereffe §u

giet)en, boB er cücntuell gum 33ormunb beSfelben befteüt roerben fönne.

ein ©ebot ber 9Jienfci)lidjfeit ober ©ered)tigfeit , roie bie ^^^etition

fagt, ift alfo ^ier geroife nid)t oertelt roorben.

3n Segug auf ha§> (Sutfdjeibungsredjt be§ 50ianne§ in e^eltd^en

3lngelegenl)eiten oerlangen bie '^setentinnen jroar feine 9fnberung be§

©efe|e^3, roeil fie fic^ baoon nid)te üerfprec^en, aber aU UnterroeÜe

gärt bie Unjufriebenljeit Ijierüber immer nod) roeiter, roie 3. ö. au^

ber ^:petition onläfelid) ber Beratung beg ^anbel»gefel^bnd)e» f)ert)or-

gef)t. ©eroi§ nmg nmn e§ bebauern, roenn eine oernünftige grau

oon ber Unnernunft i()re^ ^Dcanneg abhängig ift, geroife fann man

fagen, bie grauen finb im gangen ebenfo einfid;tig unb nietleic^t

fparfamer, nüdjterner, pf(id)ttreuer, a(§ bie gjiänner, unb eic roäre

be^ljalb nur redjt unb billig, ibnen eine ©elbftänbigfeit in ber @{)e

einzuräumen, bie mit i^ren guten ©igenfdjaften im ßinflange fte^t.

aiaein eine ©emeinfd)aft non jroei ober mebr 9)ienfd)en (äf3t fid^

nun eiinual otjue Übergcroidjt be§ einen über ben anberen nid;t

benfen, b. \). c§> mufe einmal jemanb ba§ Ie|te 3Bort traben, unb

bafe es in biefem galle ber 5Jiann unb ni($t bie grau ift, liegt eben

in feinem roirtfd)afttid)en Übergeroic^t. ^n§> biefem ©runbe ift er

ber ©rnäfirer ber gamilie, be^^i)alb ift er ber $8erforger ber roirt-

fd)aft(id) fd^roäd^eren, weil t)on iljren @efd}(ed)töfunftionen abpngigen

grau, unb be§t)alb f)at er al§ ber oerantroortlid^e 2;ei( fd^IieBli^ 3"

beftimmen, roie bie 2lngelegenf)eiten feinet ^aufe§ gefü()rt roerben

follen. eine anbere Söfung biefem ^rob(em§ auf bem ^oben ber

f)eutigen gamilieninftitutionen läBt fidj fd)led;terbing§ nid;t benfen.
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SBoHen toir ba§ SOiutterred^t toieber einführen, foll bie ganje ^amilie

auf bem 3)hitterftanim aufgebaut toerbeu, unh ber SSater uur gufäffig

t)inäufommen , fo roirb oou felbft bie ^^^rau in beu 2lugelegeui)eiten

ii)rer ^amiÜe, wie tu i^reu eigeueu eutfd;eibeu. Ttan mad)e fic^ ba§

uur gau3 flar: eiu aubere§ giebt e§ uidjt, eutraeber §8aterred)t mit

bem Übergeroidjt beffeu, ber bie ^amilie uerforgt, ober 9)iutterred)t

mit atleu iloufegueugeu.

(SoDiel über bie ^riucipieu. 3iatürUd) giebt e§, roie obeu au=

gebeutet, im eiujelueu im 33ürgertid)eu ©efe^bud; eiue ganje 9teif)e

üou 33eftiunuuugeu , bie man geru anber^^ formuliert ober infialtüd^

geäubert ijahen utöd^te. 9(ud) fiub einige, bereu Slufnatime fetjr unll-

!ommen märe, öodftänbig überfeljeu raorbeu. Slber be^l^alb fd)ou uor

bem S^iErafttreten be§ neuen ©efe^bud^eS auf 2lbänberuug beSfelben

anzutragen, |at feinen Sinn: benu ma§> bie grauen in biefer ^e=

gie^ung tljun, fönuten mit bemfelben 9iedjt alle ^^^arteien unb il)re

?yra!tioneu begef)ren. 2(u(^ fie Ijahen lange nic^t biejeuige ^efriebigung

itirer Sßünfdje erfahren, bie fie t)offten. @§ l)ie^e alfo ha§> 33ürger'

Iid)e @efe|bud) an aden ©den mieber geräaufen unb bie ^Jlrbeit üon

20 ^a^reu oernid;ten. 2Bir föuuten bann gang genau mieber ba

anfangen, wo mir üor jmei ©eceunien geftaubeu. ©efel^t nun aber,

bie 'J^ouen mären bie einzigen, meldje an bem @efe|bud) rütteln,

unb tf)re '^orberungen mären rooi)lbered)tigt, fo ift e§ taftifd; nic^t

Hug, an einem ©efe^bud; jet^t f(^on 2lbänberungen gu treffen, beoor

ba§fe(be in ber ^raj:i§ beroiefen ijat, mie e§ eigentlid^ gemeint ift

unb mie bie ©eridjte e§ interpretieren werben. 9Jian ^at ja, um bie

Äafuiftif mögli($ft gu üermeiben, im 33ürgerU(^en © efe|bu(^ nur ein

©erippe gefc^affeu, g^Ieifd^ unb Sohlt unb 2eim\ mirb e§ erft burc^

bie 9ied)tfpre(^ung erl)alten, unb ba meine id^, fei e^ üiel rit^tiger,

menn bie g^raueu bie öffentliche 9)Jeinuug in it)rem ©inue beein*

fluffen, bamit fpäter ber 9iic^ter, ber ja ber öffentlid)eu 9}Jeinung

3(u§brud geben mu^, im ©inne ber g^rauenberaegungen dleiS)t

fpred;e.

3m befouberen unb für bie Sw^wnft Ijabe iä) freilid) brei

SBünfd^e, meiere merfmürbigerroeife üou ben j^'i^auenoereinen nic^t

aufgegriffen mürben ; e§ fiub ba§ fotgenbe^: 3»i gefe|lic^en eljelic^en

©üterred;t i)at bie @l)efrau feinen Slnteil an bem oom Tlanm

1 SDtefer ganje aibfd^nitt (biä <B. 66 oben) mufete auf bem Äongve^ ber

befd^ränften 3eit i^aUier rcec^getaffen roerben.
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roci^renb ber @i)e ©rtoorbenen. ®ie§ ift natürüdj aud) nic^t ber

g=all bei ber ©ütertrennuiuj, ^üx biefe ibcole iinb praftifrfie ©eitc

^at allein bie ©ütergemeinfd^aft 'oa§> 9lötii\e uorgefetien. 9iun ift

gerabe biefe^ Sijftem fd)ou bei ben llommiffioneu be§ bürgerlichen

©efe^bnd^e^ roie nud) fonft in ber öffent(id)cn 9Jieinnng in ^OJiiBfrebit

geraten. ©emiB mit 9ied)t, benn bie gran ift babei für bie Sdjnlben

be§ 2llanneg mit üerantmortüd) nnb biefer 6efat)r roiU man in ber

^leugeit möglidjft an§roeic^en. ®ie ©ütergemcinfc^aft tjat aber au<S)

ba§ ©djöne, bafe äJiann nnb ?^ran an ibrem gegenseitigen 3]ermögen,

atfo aud) an ibrem ßrroerbe g(eid)en Stnteil Ijaben, nnb roenn batjer

eine ?^rau motirenb ber @f)e nidjt felbft erroirbt, fo ift ik bod) bnrd;

bie @ütergemeinfd)aft am ©rroorbenen be§ 9)tanneio, ha§ er üielleid;t

i{)rer ^ürforge nnb luirtfdjaftüd^en 5^übrnng jn oerbanfen t)at, gleich

berechtigt. 5)iefe ©ütergemeinfc^aft , fei fie allgemeiner ober nnr

partitularer 9iatnr, fann naä) bem 33ürgerlic^en ©efet^bnd) jraar,

wie jebe§ anbere Si;flem, bnrd; 33ertrag uereinbart werben, aber

wenn man au§ bem einen ober anberen ©rnnbe bieg unterlaffen ^ot

nnb fein Xeftament genmdjt mnrbe, fo mnf3 fid) bie ^ran im ^yalle

be§ XobeS itires ^Dianne» mit einem S^ierteil (wenn fie ilinber ijat)

abfinben laffen. Deyt)alb foUte eine ^eftimmnng aufgenommen raer^

ben, roeld;e ber (5-t)efrau am 9ieinerroerb i^re§ ^l}iannee gefet4i($er=

meife einen Slnteil geroätjrt, ber gang unabljöngig oom et)e(id;en ©üter^

xcd)t nnb ©rbred^t bei 2luf(öfnng ber @f)e ja^lbar roerben müfete. Qn

einer berartigen 9iorm läge eine Slnerfennnng ber t)äu§Ii(^en ^bätig^

feit ber g^ran, oon ber mir für bie B^'^wiift bag 33efte t)offen bi'v'ften.

Söeber 9)iann nod) ^ran teerten bie Seiftnngen ber $^rau im ^aufe

gebü{)renb, unb oietfad^ fud^t bie ^ran einen ^l^erbienft an§er bem

^anfe, ineil fie oon ber iuirtfdjaftlid)en S3ebentung it)rer üermaltenben

^an^^frauent()ätigfeit fein Semnfjtfein f)at, meil auc^ ber Wiann

biefelbe unterfc^ä^t, bi§ er fie entbefiren mufe. 3« ^^arenttjefe ge=

fagt: Siefe irirtfd)aftlic^e ©rfenntnig unferen jungen 9)iännern unb

grauen giffernmäfeig beizubringen, ttjäte not.

®ie gefteUte ^yorbernng rairb nod) oiet bringenber für bie ^ätte,

in Toetd^en bie ©tjcfrau im ©efdjäft be§ ^3Jianne§ mitgearbeitet l^at.

<0err 3lmt^gerid;tÄrat ^aftrom giebt in feinem jüngft crf^ienenen

^nd)C „®a§ 9ted;t ber grau" folgenbes typifdje Seifpiet:

„®r ift ,junger Wiann' in einem ä^erfaufStaben, fie ift ©irectrice

in einem Si>äf^egefd)äft. ©ie oerftetjt bie gabrifation ber äöäfdie,

er ben @in= unb SSerfauf. 3luf bie oereinbarten gätjigfciten grünben

fie ben ^auSftanb. @r eröffnet — üietteic^t mit etma§ geliefjenem



1209J
®ren,iliuit>ii ber 5rouen6etDegung. ßE

Kapital — ein ©efd^öft. @efrf;icf unb ^(eiB roerbeu i^reg ©lücfeä
©rfjmiebe. g)^it 9}leifterfc^aft üerftet)t e§ bie ^rau, ©efd^äft unb
^QuSroirtfcf^aft ntiteinanber gn üereinen. Unb oI§ {l;re @f)e fünf
3ol;re gebanert Ijat, ha ^ahm fie bem ©efd;öft eine ©runblage ge-

geben, bei ber eg nid^t niet)r erforberlidj ift, baB bie ^rau nod) in

eigener ^erfon ber g^obrifation üorftel;!. ©ie bnrf firf; ganj bem
^au^tüefen, ben i^inbern unb ber (Srfreuung it)re§ 3}ittnneg roibmen.

dluv i^rStot wirb nod^ intnter eingetjott, wenn etroog roid^tigeS üor=

genommen werben fott. Unb immer eriüeift er fid; nu^bringenb,
immer förbernb, ben aßoljtftanb mei)renb. Unb noc^ lueiteren jelju

Sahiren finb fie reiche Seute geworben. Sod) nein: nid^t fie, nur er

ift reid) geroorben. Unb tüenn je^t eine Srnnserin if;m beffer gefättt

aU eine alternbe grau — bann fann bie grau fid; freilid; fd;eiben

laffen. 2(6er raaS ift it)r Sog? (Sin elenber unb ganj bebingungg=

meife getüä(;rter Slnfprudj auf Unterhalt unb and; biefer nid;t ein-

mal, raenn fie fetbft einen STeil ©d;ulb anä) auf fic^ gelaben t)at.

Unb lüie (eid^t tami ein oernac^(äffigte§ Sßeib ber ©c^ulb in bie

2Irme getrieben werben. ^a§ (jier nac^ ber ©c^eibung er reid^ ift,

raie er geroorben, fie arm, wie fie geroefen, ba§ ift ein Unred^t,

Toeld^eg §um ^immet fd;reit!"

S)er siueite ^:punft betrifft ba5 9(nrecöt ber @t)efrau am SSer-

bienft beg 9Jianne§ für hen gatt, baB er i^r ober ben gemeinfd;aft=

liefen 3lbfömm(ingen ben Untertjott nidjt sufonunen tä^t. ^n biefer

Sesie^ung finb bie ©efe^geber in ©enf, Trüffel unb anberiüärta

initiatio uorgegangen, fo ba§ nac^ jenen ©ntroürfen bie grau o^ne
toeitereg, b. i). nad) einer bet)örb(id)en 33efc^einigung beim 3rrbeitgeber

it)re§ gjtanneg, je nac^ ber Slngaf;! i^rer j^inber, bie ^ätfte ober

brei 33ierte( feinet 2(rbeitg(ol)nel erljeben fann.

S)a§ britte Petitum enblid; ift progeBredjtlid^er 9ktur. 2Bot)t

ift ber grau in aUen ©efe^gebungen ein 3tnfprud^ auf Unterhalt

gegen ben Wlann gegeben, uiefd;er nad) bem 33ürgertid^en ©efe^bud^

roätirenb ber Sauer ber ©tje geltenb gemadjt werben fann. ©iefer

^'rojeB fommt oor bie orbentIid;en ©eridjte unb bauert naturgemäß
einige SBod^en, bie SSoffftredung be^ Urteile ebenfaa§ längere Seit.

3n3TOifd;en aber ift bie unoerforgte gamitie bem größten (Slenb

preisgegeben.

Sn ber ßimlprogeßorbnung fottte meines @rad;tenS üorgefef)en

werben, baß ein 2tnfpru^ auf Untert;a(t mögtid^ft fd^neü, etwa in

ber äöeife beS 2Infprud;S anS einem äöed^fet, binnen wenigen ^agen
burc^gefüt)rt werben fönnte. (SS ift nid;t einjufe^en, weSt)a(b eine

a^a^rbu^ XXI 4, ^r^g. b. ©c^ntotTer. 5
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gorberimg im gamilienred^t nic^t ebenfo burd; ein fd^neffe^ $ßer*

fahren realiftert roerben fonn, rote eine fotd^e ber @efd;äft§n3elt. S^«

©egenteil ift bie erftere für bie a>oIf§root)tfal)rt üon größter Sebeu=

tung, raeil %xan unb ^inber üielfac^ roegen 3>erfagung be§ Unter*

t)alt§ an bie öffentliche 2Bot)(t^ätigfeit üerroiefen werben, unb wenn

bieg einmal ber gatt mar, wirb biefer erfte notraenbige ©d^ritt (eic^t

t)ert;ängni§üott für bie fpätere öfonomifd;e Selbftänbigfeit.

2Bag nun bie ©tedung ber ?^rau im öffentlid^en 9ied;t anbetrifft,

fo gef)en ^ier bie 2lnfic^ten nod; oiel mel)r an^einanber. ®efinitiü

oerlangt eine 2tngat)t Frauenrechtlerinnen ba^ aügemeine (Stimmred)t

für bie grauen erft feit furjer 3eit. SBir I)aben alfo anä) in biefer

j^rage Steüung ju nel)men. Man glaubt, ben Ginflufe ber ^yrau im

öffentUd)cn 2chtn baburd; bebeutenb tjeben ju fönnen, ba^ il;r ba§

gfted^t eingeräumt wirb, an ben 2Bal)len ber 3lbgeorbneten teiisu-

net)men, unb fo biejenigen ilanbibaten in bie ^^arlamente ju bringen,

meldte mit it)ren gorberungen übereinftimmen. 5)aö wäre üoü-

fommen richtig, roenn bie grauenbeioegung fii^ mit ben ^ntereffen

be§ männlidjcn ©efc^ted^t§ nid;t bedte. SÖir muffen aber baljin

trad;ten, ben 9Jüinnern bie Übereinftimmung berfelben bar5Utt)un.

2)ie Befreiung be§ roeiblic^en @efd;Iec^t§ ift mit ber irgenb einel

(5tanbe§ nic^t in 2lnaIogie ju sieben, e§ würbe fdjon atläuoiet barin

gefe()It, ha^ bei unfcrcn gorberungen eine geiüiffe @egenfä^Iid;teit

auffommen mufete. gäUt biefe erft einmal roeg, weil bie 9)iänner

unfere ^softutate ernftlid; prüfen, fo werben fie bie beften görberer

unferer ^Badje werben. 3(ud) fann id^ ba» altgemeine otimmred;t

ber ?3^rauen nur für bie Sauber biSfutierbar l)alten, weld^e ba»

Sleferenbum befi^cn, wo e§ fid) alfo barum l)anbelt, über bie ©efe^e

felbft abäuftimmen. 3" ^er Siepräfentatiobemofratie ober ber fon=

ftitutioneßcn 93conardjie fann ba§ 2Bat)lred)t junäd^ft wenigften»

mit aller 9iul)e unferen 93iännern, 33rübern, initern unb greunben

überlaffen werben, benn man mag fagen, wa§ man wiH, ber ©infhife

ber f^^rauen auf il)re männlidjen Slngetjörigen ift oiel größer, al» in

g^rauenfreifen gewöljulid^ zugegeben wirb, ^uhem finb bie ©put--

patljien unb Sintipatljien ber grauen in ber Siegel fo lebljaft, bafe

fie fd;on baburd) il)r 2Bot)(wotten ober iljre 2lbneigung in erl)eb=

lidiem 9)ta§e geltenb gu mad;en wiffen. 9Benn grauen alfo einen

Ä^anbibaten ableljiien, ober einen fold;en gan^ entfd^ieben wünfdjen,

fo wiffen fie ba§ fidler jur ©eltung ju bringen. ^a5U fommt nodj

eins, .geutjutage ift ba§ weiblidje @efdjled;t niel 3U wenig mit ben

öffentlid^en Slngelegenljeiten unb ben fübrcnben ©ciftevn berfelben
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hdannt, unb folange bieg nid^t ber ^oü ift, würbe t^re ©timm^

ahQühe nid^t» onbere^ bebeuten, aU eine SBiebergobe ber 9)?einungen

ber fie umgebenben mönn(id)cu ^serfonen. ®ie 3eit mag ja fommeiv

in welcher bie ^^rauen al§> @efd^led;t repräfentiert fein muffen (iä)

roünfrfie fie nid^t {)er6ei), üorläufig ift ba^ entfd^ieben nid^t ber ^aU,

unb wtnn bie g^roucnfrage eine gebei()nd^e ^Jortentraicfelung nimmt,

b. I). raenn bie beiben ©efd^ied^ter miteinanberget)en , fo wirb bie§

audf) nie ber ^all fein.

©ine gan5 anbere ©ad^e ift bag (£timmrerf;t in fommunaten

2Ingelegen^eiten : j^ird^e, (Sd)ule, (Steuerfragen unb bergleid^en. 2)a

ift bog ©timmred^t ber ^^rauen, jebenfaUg ber felbftänbigen grauen,

TOof)t am ^ta^e unb fann aU ^ki ber grauenberoegung gefegt

merben.

®ie 33ered^tigung be§ lofalen gegenüber bem atigemeinen ©timm*

rectit erflärt bag fc^öne 2Sort ©neiftg, ba^ er ber ©tabt ?Vran3enl=

bab gur ßentennarfeier gefdjrieben l)at: „^n unferer burd^ ^(affen^

intereffen unb fird^Udje ©egcnfä^e §erf(üfteten S^it Ö^^^t e§ feine

anbere 58erföf)nung , a(§ in bem nad)barlid^en ä>erbanbe ber ^om=

munen. ^n biefen engen ^f(id;tgenoffenfd;aften beg ©taat^öerbanbeg

finbet fic^ bie ©ulbung, bie gegenfeitige Sichtung unb 2(nerfennung

Tüieber, meldte ung t)er(oren gu ge^en brot)t, aug ben feft unb bauernb

üerbunbenen fommunal sufanunengefügten 2Ba{) (fördern ge{)en bie

lebengfräftigen Parlamente ^erüor, bie nid^t in jufammenljanglofe

^ntereffengruppen augeinanberfaßen."

Sßom paffioen ^ffial^Ire^t für 2lbgeorbnetent)aug unb S^ieid^gtag

ift bagfefbe ju fagen, mie oom aftiüen. dagegen muB bie paffiüe

3C^at;lföt)igfeit für fommunale älmter unbebingt in bag g^rogromm

ber grauenbemegung aufgenommen roerben. 3«^ I)«^^ ii^^<^ biegfallg

fdjon oerfd^iebentlid^ in 2lrtife(n unb 3Sorträgen auggefprod^en , fo

«amentlid^ über bie SBünfcbbarfeit meiblic^er ©c^uIoorfteJier, atrmen-

Pfleger unb SBaifenräte. ^nt übrigen fann idj mic^ tjierfür auf tieü

ie^tjäfirigen Vortrag üon grau Sippmann be5iet)en.

©oId)e Xf)ätigfeit ber grau erf)eifd^t natürlich aud^ bie greifieit

be§ ^ereing- unb SSerfammlungSrec^t» für fie. ®iefe ben grauen

länger gu oerfagen, t^at nid;t htn minbeften ©inn, bie grau i)at ein

5Rec^t unb bie g^fli^t, fid; um bie 3tngelegenl)citen it)re§ SanbeS ju

befümmern, fie gebiert iljm bie Böljm, bag ©lud iljrer nd^ften 9ln=

get)örigen/ it)r eigenes, ift oon ber politifdjen ©eftaltung ber ä^er*

Ijättniffe abf)ängig, unb ha fofite fie nid;t mit beraten fönnen?

5'
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5)ie 2tntetlnQt;me ber %xau an beu übrigen öffent({d;en ^'(mtern

ift principiett i^re§ (Be\ä)kd)t§> lüegen nidjt auSgiifd^IieBen, mit

onbern SBorten: Sl;rer 33erufung §u fold^en [od i^r ©efd^(ec§t uid)t

im 2Bege fteljeu, roenn iljxe ^•äi)\Q,teikn gur ^iUjrung ebenfo geeignet

finb, al§> biejenigen eines 9)canne§. ®er ?VnII tüirb üielleid^t nic^t

{)Qufig fein, aber eS ift bod) benfbar, bofe eine g^ran fo l)eri)orrngcnbe

33efät)ignng gn einem beftimmten Slmte ouftucift, ba^ ifjre bnrdj i()r

©efc^Ie^t bebingte 3ii^"<ffefeinig für baS ©emeinmof)! einen mirf*

lidjen SSerhift bcbentet.

©ine l;ierl)er getjörige S^rage be§ öffentlidjen 9ied;t§ ift ferner

bie ©ittlidjfeitsfrage. ®§> liegt mir ferne, mid; boron üorbeijubrüden,

aber id) batte bie ^rageftettnng fe(bft nod) für bnrdjan§ nnflar, luie

fönnen roir ba sn einer 8eantmortnng fonnnen? Sag nnterliegt

geraiB feinem Bi^t^^f^t, baB i^ier eine feciale S^teform bringenb not^

loenbig ift, nnb baf3 biefe nienmnb beffcr bnrd)füt)ren fann ai§> bie

fronen, raeil nnr bie ©rjieljnng bnrt^greifenb Ijelfen fann. Saran

füllten roir un§ üorlänfig Ijalten. 3Bir neigen nod) allsufel)r jn

3ntolcran5 nnb S^leinlidjfeit, aU bnfs roir §n gef et3geberif d)en

9ieformen anf biefem ©ebiete bernfen roären. ilanm Ijabcn roir an^

gefangen, nn^ felbft inS 3luge ju feljen unb roir täufdjen un§ nod)

üielfad) über nnfere eigene 3Jatnr. ®ie follten roir fd)on im ftanbe

fein, allgemein gültige ©efe^e anf.^nftellen? 9Bir muffen in bicfer

sBejicljnng erft flarer erfennen, gröf3er in ber 2luffaffnng nnb ge-

te($ter im Urteil roerben, bann Ijaben roir \)m ein großes ?^elb ber

31rbeit oor un§.

äßenn aber bie roirtfc^aftlidjen ^wede von ben j^ranen unge=

t)inbert »erfolgt werben fönnten nnb bie ©efe^e iljren 2Sünfdjen

üoEfommen entfpredjen roürben, fo ronre bamit bie ^ranenfrage nidjt

gelöft, e§ bliebe, abgefel)en oon ben perfönlidjen ä>erl)ältniffen ber

©injctnen, im roeiblid;en @efdjled;t al» fold)em ein 33erlangen jurüd,

roeldjeS Unrnl)e ergengt nnb nad) ätnbernng ber focialcn SSerIjältniffe

brängt. ®ie» ift, ma§> iä) bie etljifdje (Seite ber ^^^ranenberoegung

nenne, ^ä) üerftel)e I;ier nnter ©tljif bie fittlidjen 9(ormen be§

^anbelnS oljne 9iüdfidjt anf ha§> TOirtfd;aftlidje ^ebürfniy ober ben

©rroerbStrieb nnb ol)ne 9Kidfi(^t anf ba§ rcd;tlid;e 9)cüffen. ©eroife

finb bie üorroiegenbften causae moventes ber focialen SBelt bie

roirtfdjaftlidjen ^ebürfniffe, aber fie finb e§ nid;t allein. ®ie inneren

©üter, bie geiftig fittlidjen ^otenjen, liegen nid^t im ^reis ber

©ocialöfonomif, fo geroaltig fie and; bie TOirtfd;aftlid;en 3SerI;ältniffe
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tnbireft keinfhiffen mögen, ©old^e 3Berte fud;en bie g^rauen. ®a§
^Streben hanad) bringt fie in ben 3uftönb ber Unruhe, ber Se=

wegnng. ®a§ [inb mit bie Urfad^en ber g^rauenberoegung. (SS

I^Qnbett fid; E)ier alfo um bie g^rage, roeld^eS [inb bie ^riebfebern

für bog ie^ige äßotlen be§ toeiblid^en ©efd)(ed;te§, unb weld^eS bie

©runbiogen, an§> toeld^en iijx ^anbeln ^eroorgeljen fott. S)iefe ^yrage

ift bemnad^, roie alle anberen, tfjeoretifdjer unb praftifd^er '^flatnv.

3l(§ tf)eoretifd)eg Problem ftcttt fie un§ bie 2lufgabe, bie 3ei($en ber

betreffenben ^^i)änomene ju bef($reiben unb naä) \l)xen Urfac^en p
erflören, fie foU nlfo nur feftftellen, wetd^el bie ^^änomene finb unb

iüe§l)alb fie fo finb. ®ie praftifd;e ©cite be§ ^^robtemg bagegen

befielet in ber 33eurteihing unb 6ntf(Reibung , roa§> ber SBitte ber

^rau tooUen unb nic^t raoüen barf, toir ^ahcn alfo naä) einer ober*

ften 9lorm für it)r SßoHen unb iponbeln ai§> SBegraeifer in ben ein=

gelnen 3lften il)rer proftifdjen 33eti)ätigung ju fuc^en.

S)ie (Srfdieinungen , ir)eld)e gur ©rörterung ber erften ?5^rage

bienen, !önnen oielfad; nidjt rein ernannt raerben. ©ie t)ermif(^en

fic^ §u fe^r mit benjenigen rairtfc^aftlid^er 9Zatur unb finb nament=

lid^ in ber legten 3^^^ ^'^ '^^^^ oufgeroirbelten ©taub bem Sluge be§

oberftäd^Iid^en Seobad;terg üöHig entfd^rounben. 3"^^^ ^ft getabe

biefeg SSerlangen noc^ rechtlicher SSefferfteHung eine§ ber untrügli(^ften

3eic^en für ba§ 3Sorf)Qnbenfein onberer, q(§ blo^ rairtfd^aftlid^er g^orbe*

rungen. ®enn in all bem ungeftümen 3Serlangen naä) befferen ©efe^en

Ijanbett e§ fid^ 5. ^. niemals um ben 2lrbeit§oerbienft ber g^rau:

ber ^l)atfa(^e, bajs biefer i^r nad; bem Sürgerlid)en ©efe^bud^ an^

in ber @l)e gur eigenen 33erroaltung bleibt, rourbe faum @rroäl)nung

getl)an. 2lud^ bem ©treit um baS elielid^e ©üterrei^t liegt fein rein

TOirtfd;aftIi(^e§ 9)?oment ju ©runbe. ©eroiJB, bo§ 33ebürfni§ nad^

33erfügung über bie eigenen ©ac^en l^at bie g^rau in biefen ^ampf
§iel)en laffen unb unter bem eintrieb beäfelben üerlangt fie bie ©üter*

trennung, aber wenn roir näljer jufel)en, fott nur bie ?^reil)eit ber

9Bal)l giüifc^en Übergabe be§ SSermögenS an t^n 9)Zann unb eigener

33erroaltung errungen werben: an§> freien ©tüden unb nic^t au§

gefe^lid^em 3wang toitt man baS eigene S3ermögen bem @|emann

auüertrouen. 3Siel flarer liegen bie @rfd;einung§formen in bem

33egel)ren nad) ®Ieid;bered)tigung ber ©ntfd^eibung bem @l)emann

unb 3Sater gegenüber gu S^agc. 5ßon einem lüirtfd^aftlic^en 9)ioment

ift t)ier feine Stiebe, üietmeljr l)anbelt e§ fic^ raieber um ein ibealeS

@ut, bie j^rei^eit be§ 2Bitten§ gegenüber einem anberen äBillen, ober

beffer gefagt ben 3Begfatt ber unfreiroittigen llnterorbnung. 2lud^



70 ®- ^empin. [1214

im allgemeinen lafst fid; au^^ bem 33er()Qtten ber grauen bo^ (Suchen

unb 3:^aften naä) fittUd; geiftigcn ^otengen abftraljteren. 9Ser iema(§

einer ^^^rauenoerfammtung ber legten Qdt beigemofint Ijat, lüirb er-

nannt fein, bei foft allen 3(ntoefenben eine Übereinftimmnng ber

9Jleinnngen gu finben, nid^t etroa ber 3)teinnn9en über ha§> üielleid;t

ehtn bef)anbelte 5:;E)emo (borüber fann fid; ja in einer größeren 3}er=

fammlnng bie SJJefjrjaljI niemals eine beftimmte 9lnfid)t bilben),

üielmetjr ift e§ eine Übereinftimmnng über ctmaö> llnan§ge[prod)ene§,

bo§, it)a§ man geraöfinlid^ mit SoHbaritätSgefüt)! be5eid;net, oljne

bafe bod) ein rairflidje» ©oUbarität§gefü()l oorl)anben wäre; mit

einem SBorte: i§> ift bie Unjnfriebenljcit über ben (jentigen 3»ft«i'^r

meiere alle gemeinfam oerbinbet. S)ie§ geigt uä) in anffäßigfter

2Beife nnb jroar in a\im ^yranenoerfammlnngen g leid;, äöenn irgcnb

jemanb über Ungered^tigfeit ftagt, bie j^^ranen jnm ^srotefte anf=

forbert ober in anberer SBeife §um ©türme blöft — niemals fonft ift

bog meiblid^e ^snblifnm begeifterter nnb gnftimmenber. ©obalb aber

anbererfcitS in einer 9iebe jur 9tnl)e gemannt roirb, oerlialten fid^

bie 3tnrcefenben falt, ja feinblic^ gegen ben üermeintlid^en ©egner

beS ?yortfd^ritte§. 9}ian glaube nid^t ürva, ha^ bie§ fic^ nur auf

eine geringe ^Injalil oon g^rauen bejie^e, meldje ben 3^ül)rerinnen ber

rabifalen ^ranenberoegung nat)e ftet)en, id; l)aU biefe ^eobad;tung

rcieber unb immer roieber an ganj Unbeteiligten, ber @od)e bisber

fonft ^ernfteljcnben gemad;t. S'iefe ^Ijatfac^e ift nid^t mit ©till^

fd^weigen ober üerad)tungSüolIem Säd;eln abjutl^un, fie ift ernftefter

Prüfung raert, benn fie ift ein nntrüglid^eS 3eid)en, ba§ in ben

^rauengemütern eine tiefgel)enbe Unjufriebenljeit gärt, bie fic^ nur

mangels richtiger ©rfenntniS auf falfd)e 2(bl)ülfemittel legt, ^um
©d^luffe erroäl)ne id; nod^ einer bebeutungSüolIen ©rfd;eiining. ®S

f)at befonntHdj im ^erbft legten ^atjreS in Berlin ein internationaler

j5^rauen!ongreB ftattgefunben , oon n)eld;em bie einen bel^aupten, er

fei ein ungeheurer ©rfolg gemefen, bie anbern, er fei l)öd^ft unhe^

beutenb oerlaufen. SeibeS ift rid^tig. 5^ie Sieben, bie ba gehalten

würben, fonnten ber itmen fnapp jugemeffenen 3^it Ijalber nid;t

fel^r bebeutenb fein, unb bennod^ liatte ber Kongreß einen ungealinten

©rfotg. 2Ser ant erften ^erbanblungStage beSfelben bie frol) erregten

@efid)ter ber 3iit)örerinncn fal), fragte fi($ unmitlfürlid;, roaS motten

biefe g^rauen? Unb biefe ^rage mufete il)m ^ag für ^ag unb immer

mel^r fid; aufbrängen, je ftabiler bie 9)Mfe blieb, je weniger bie

3Serfd;iebenl)eit ber ^raftanben eine 2lbnal)me ober 3i'"QI)"^^ ^^^

StubitoriumS bewirfte, je gebulbiger baSfelbe in bem ^ei§eu 9iaume
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au§f)ielt, je lebljafter ba^5 ^ntereffe in jeber ^esiefiung fid^ befunbete.

Unb als am legten üon fiebeu langen 2::agen unb naä) Slbfoloierung

von faft ^unbert hieben alle ben ©d;luB be§ i^ongreffeS bebauerten,

fonnte man fiel; atiermalS fragen: ma§ rooHen biefe g^rauen, ma§
tüünfcl;en, roaS l^offen fie, wa§> f)at fte 2:ag für Xag ^ierl)er gefüt)rt?

®ie meiften geprten bem gnten a)cittelftanbe an, bie j^rage ber

n)irtfcl;aftlii$en ©elbftänbigfeit ^atte fomit bie lucnigften in perfön=

liebem ^ntereffe bortl)in gelodt. ^lud) bie ©rimnafialbilbung modalen

nur gang üereinjelte für fid^ ober il)re STödjter geroünfdjt ^ahen. S)ie

re($tlic^e SefferfteHung be§ ^rauengefc^led^tS? 2]ielleid;t ja, aber

biefe fam erft gegen ha§ @nbe ber SSod^e gur 33efprec^ung. SBar

e§ 9?eugier? ®a§ ^ntereffe, bie fremben delegierten gu feljen unb

3U l)ören? ©in flein wenig moiji, aber auc^ biefe ©rflärungen

reid)en nic^t aug, raeil bie Dkugierbe be^ ©elienS am erften unb

giüeiteu 2::age befriebigt merben fonnte, unb biejenige be§ §ören§

fleiner werben mu^tc, je meljr fic^ jeigte, baB bie 3lu§länberinnen

oielfad; blo^e ä>erein§berid^te uorlafen, eigene ©ebanfen faft gar nid;t

boten. SBaS bem ir)eibtidE)en ^ublifum ben 5longreB unb bie 9]er=

l;anblungen intereffant mad;te, mar bie (Sel)nfud^t no(^ inbi-
üibuellem Seben, unb liier fal) unb l)örte jebe oon bem ^nbi^

üibualleben ber anbern, ^§> ei'iftierte, e§ cntroHte fid^ oor i^r in ben

a>orträgen unb 33ericbten. 3(nbere hatten waijv gemacht, roa§> man fid^

in ber ^eimlic^feit feiner ©eele faum gu münfd^en getraut Ijatte,

unb biefe Offenbarung erfüllte 3ebe mit froliem freubigen ^)lnt.

^e^t konnten ja audj fie einmal fie felber fein unb jebenfatlS für

bie tt)eiblid;e 9?ad;!ommenfd;aft ein fdjönereS, beroufetereä Seben er=

Ijoffen, al§ fie felbft gefül;rt l)atten. D, über bie §rö^lic^feit, bie

in fold^er ©rfenntniS, in biefer auffeimenben Hoffnung in ben

©Clären ber ^yrauen il)ren Si^ auffc^lug! @§ roar ein ©c^aufpiel,

ba§ id^ nie oergeffen werbe. 2Bie wenn für alle biefe g^rauen erft je^t

ber golbene 9JZorgen ber ^ugenb angebrod;en wäre! g^affen mir biefe

©rfd^einungen alle gufammen unb forjc^en wir nac§ i^rer Urfad^e,

fo glaube ic^, fie in folgenbem fud^en ju follen. Si§ anl)in fpann

fid^ ba§ Seben ber ^^^rauen burd^auS nad^ beut focialen ^rincip ah,

b. l). fie war al» ^nbioibuum ba§ bienenbe Mittel, ha§> Organ beä

©ocialgebilbeS, welches wir g^amilie nennen, für fie war bie legiere

unb nur fie felbft B^ed. ©old^e ©infeitigfeit mu^ notraenbigerroeife

einmal il)r ßnbe erreid^en, rein burc^fül^rbar ift roeber bie etl)ifc^e

©runbform, raeldbe wir ba§ ^nbiüibualprincip nennen, nod; biejenige

be§ ©ocialprincipS. ©§ fann fid) nur barum fianbeln, ob ha§ eine
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ober anbere metir ober loeniger in ben 33orbergrunb tritt. 9ßenn

aber ha§^ eine, rcie bei ber Seben§fü()runQ he§> n)eibli(^en ®efd;led^t§,

fo uollftänbig oernodjiöffigt roorben ift, fo brängt e§ frü{)er ober

fpnter um fo rürf'fidjtslofer jur 3tnerfennung. Sr^aljrfdjeinlid^ ift ha§>

I)eutige ©rängen nid^t nur bie ?^olge be§ ^eran^treteng ber g^rau in

ben ilonfurrenjfanipf, fonbern oiel el^er bie notmenbige i^oufequenj

ber allgemeinen R^oIfiSbilbung. ®ic g^rau uerlangt nuiunel)r nad^

©ntraidelung il^rer ^erfönlic^feit, nad; 2lu§Ieben i^rer ^nbiüibualität,

fie tüiH im fociafen ©anjen ©elbft5wed, nidjt blofs 9JtitteI gum ^\md
werben. ®arin liegt meinet @rad;ten^> ber ilern ber ett;ifc^en ©eite

ber g^rauenbeuiegung.

®ie praftifd^e Söfung be;o Problems ift ung(eid) fd;iuieriger.

SBie ift e§ möglid; ju entfdjeioen, loeldjeiS bie oberfte 'Jtorm für ha§>

Söoden unb ^anbeln be;! 3^rauengefd)led;t!o fein fott? Söie nämlid^

ber ©ntiuidehing ber Si^^i^ibnalität ©enüge geleiftet loerben foU,

lö^t fid^ natürlid) nur inbioibueH beftinimen. g^erner fragt e§ fid§,

wirb bie größere Stnerfennung be§ S'^^^^'i'^itfifitätSprincipg bei ben

g^rauen ben focialen ß^^eden t;inberlidj fein?

©id) ausleben, „©ntmideln ber ^^erfönlid)tVit" Ijeifst: bie gegebene

^erfönlid)!eit gum möglidjften SJorteile beuü^en, beuinad; fid; um
bie 3lrt ber 3lu§bilbung bemüljen, bie il)r gerabe angemeffen ift, ober

platt auSgebrüdt, bem nodjgefien, luaS nad) ber 3lnfidjt he§> ©injelnen

feine ßufviebenljeit ober fein ©lud förbert. 9tun l;at bie g^rauen-

melt bi0|er \l)v ©lud augfdjlieBlid) in ben menfdjlid^en S3ejiel)ungen

gefu(^t. 2Öenn biefe aber feljlen, ober loenn fie unooHfornmen finb,

fo wirb un§ ftar, baf3 gu einem maljrtjaft glüdlidjen, b. l). bie

©d^mergen möglidjft linbernbeu 3iiftQnbe, nod^ etwal nötig ift, ba§

uuiS ba§ ©efüljl cinesc Ijarmonifd)en unb erl)öljten ®afein§ geben

mufe. ©ec^ljatb fud;en mir bie 3^ljätigfeit um ber ii fiätigfeit , bie

©rfenntniS um ber ©rfenntni» miüen, benn beibe, 2::i)ätigfeit unb

flare ä^orftettungeu, entroidelteS 3)enfen, geben un§ ein @efül)l ber

S^oUfommenljeit, meil beibe unfere Hraft in 3tnfprud) neljmen. 9Jiit

jeber ©ntroidelungsftufe, mit ber Steigerung unferer i^raft genießen

mir mel;r ilraftfüUe be» ©afeius, finb fomit jufriebener unb glüd'

lid^er. (S§ ift baö ©enügen am eigenen ^d), baS bie g^rauen am
^orijont ber 3w^"i^ft unbemuf^t fud;en. häufig mag biefe» ©id^=

genügen mit ber 3luSübung eine» ^eruf:§ ober ©emerbe» ju mirt*

f^aftlid;en ^^oeden sufammenfatten. ^äuftg finbet e» bie ©attin

unb 9)cutter in glüdlid;er (Slje; aber trot^bem bleibt ein großer 9ieft

Don Unbefriebigten, ©nttäufd;ten , Unglüdlidjen, 9llleinfte^fnben, bie
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\l)xm Seben einen ^nl)ait geben muffen. Söenn bie ©ociolbeinofrtttie

ouf btefe ©eite ber Seftrebungen ber bürgerlichen ^rouenberoegnng
qI§ ouf müBige (Spielereien fjerabfiebt, fo befinbet fie fid; in einem
Srrtum. ®ie STrbeiterin bat im ©runbe bagfelbe ©ebnen, foroeit

baSfelbe nid^t in ber täglid;en Slrbeit befriebigt wirb; e§ gel;t nur
bei ber 9bt be§ Seben§ unb ibrem 53iIbung§grQbe entfpred;enb auf
anbere ©üter al§, bo^jenige beffer fituierter g^rouen. Slber audb von
ben onbern ^krteien ift e§> grünblid; oerfefilt, bem ^ßerfnngen ber

j^rouen nad; Ijarmonifcber 3ln^^bilbung ifjrer ^^.^erfönlid^feit nid;t ootte^

©enüge gu oerfd;affen; benn in ber Unbcfriebigtljeit entfielet ein

falfd^er 3^reif)eit§brang. ®a muffen notraenbig alte jene ertro^
üaganjen auftaudjen, n)erd)e bie ©leid;fte(Iung groeier fo üerfd;ieben

gearteter Qnbiuibuen, mie 9Jiann unb g^rau e!§ finb, oerlongen
; fo ift

e§> begreiflid;, roie an fid^ ganj vernünftige grauen ber SJceinung

l;ulbigen, bie Steckte ber ©tiegotten im ä^erböttnig gu einanber liefen

fid; mit 2Bage nnt) 3irfel mögen unb meffen unb mit ben gröBtmögtidb=

ften 9ied^ten gegen ben mann mürben fie bie innere 3^reil;eit erlangen.

©0 ift eg 3u erflären, ba^ üiele üon iljnen überfefien, raie in ber

et)e gleich aM\ übrigen 33ert)ältniffen ber intetteftuett unb moralifd^

bö|er fte^enbe STeit bie tf^atföd^tid^e j^ül^rung be§ ^ertjältniffeS bat
unb baB atte bie^bejüglid^en rechtlichen ^i?orfd;riften nur 2lnbalt§=

punfte für ben 9iid)ter bebeuten, über bie ha<i 2ehen im einzelnen

^aüe füfm ^inroegfd;reitet. 9hir bie üöttige 9Jic^tbead^tung einel

üorbanbenen entroidelunggbebürftigen 3uftanbeg feiten^ ber ©taat§*
Organe fonnte bie ^rauenberoegung in biefe Satinen teufen.

®ie oberfte 9brm für ba§ ^anbetn ber ^-rauen muB bemgemöB
berart fein, baB ouf bie entroidelung iiirer ^erfönüdifeit 9tüdfidjt

genommen unb gleicbgeitig bie ^ntereffen ber ^omilie unb bie in

le^terer rourjetube ©teOung ber ^rou nid^t an§> ben 2lugen oerloren

mirb. 33eibe§ lö^t fid^ vereinigen, wenn fd;on bei ber @r§ie^ung

auf beibe§ geodjtet mirb. 2Öir muffen bo§ 2ehm ber jungen 93iäb=

eben burd; 2:t)ötigfeit unb erfenntniS bereid;ern, \ie fo erjiefien, roie

wenn fie niemat^ eine ^omilie grünbeten unb bodb fo, boB fie ben

2(nforberungen, meldte bie g^omilie an fie ftettt, ooMommen geraod^fen

finb. 3ur erreid^ung beg le^teren 3ie(e§ fcblage idb einen 2Beg

oor, ber fd;on oft genannt, oon ben ftootlidien Organen ober nod;

nie ernftlid; ermogen mürbe: ein obligotorifdje^ ©ienftjabr im ^au§-

mefen für 9}{äbd;en üon 16 bis 17 Qobren otter ©tönbe.

®in .goupterforbernis otter ßborofterbilbung ift, boB bie jungen

a)ienfd^en eimnol an ftreng metf)obifcbe 2lrbeit geini)t)nt merben.
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SSor unb nac^ biefer Seit fi^Iöffe fic^ bann bie S3eruf§== unb Unioerfol^

bi(bung an. ©o tüirb e§ möglid; fein, bo^ bie fünftigen grauen

unb 9)iütter iiire Shifgaden fennen unb gugfetd; für atte ^äUe ftc^

jene innere 3iifne^e"tjßit enuerben unb beiüaf)ren, roeld^e jebe^ tiidy

tige J^önnen mit fid^ bringt.

2lber nid^t nur für ^auilfialtung unb Seruf, fonbern and) auf

Sefriebigung be§ 33i[bung§trie6e§ fod bie @r5ief)ung gerid^tet werben.

^a^n bebarf e^ einer grünblid^en 9teorganifation be§ 9)iäbdjenfd^ul=

wefeuiS. ^ebermann fennt bcffen <Bd)\üäd)m, inbeffen fönnen rair e§

and) md)t nad) bem (Sd;enta ber ©ijutnafien für i^noben ausbauen.

®amit foll feine!§uieg§ ben tieutigen 2(nftrengungen nad)

©ijmnafintbilbung ber grauen entgegengetreten werben. ®oItf;e 3ln=

ftalten finb in bem je^igen Übergang§ftabium üon ber aikn gur

neuen ^e\t nötig, bei einer jielberouBten fünftigen Dteform be§

9)iäbd)enfd)uhüefen§ bagegen mu§ auf bie n)eibtid;e ©igentümüd;^

feit ganj anbere 9ftüdftd)t genommen werben. 33or allem ift babei

bie Sifbung weiterer Greife in§ Singe ^u faffen. @§ ift nid^t jeber^

manng ©ac^e, eine Unioerfität ju begieljen, namentUd) wenn nmn

feine geiftigen 9)iittel nod) nidjt geprüft f)at, ober n\d)t einen wiffen=

fc^aftlic^en SebenSberuf ergreifen wiü. ©ennod^ giebt e§ jaljKofe

j^rauen, bie il^re Silbung oertiefen unb fid^ einen ?5^onb ron mett)o=

bifd^em SBiffen aneignen möd)ten. 2tnbererfeit§ muB für ba§ 20.

refp. 22. Seben§ja(;r a(g bem ben ©tjefc^Ue^ungen be^ weibUdjen

@efd^(ed;tg günftigften 9Uter ein gewiffer Stbfd^lu^ ber ©tubien er=

mögti(^t werben, ^d) glaube, f)ier würben ^rauenfjod;fd^uren eine

gro^e ßüde auffüllen, bie meinet (Srad)ten§ bie 9JtitteIftufe gwifd;en

@t)mnafial= unb ^od^fd)u(bi(bung einnef)men müßten, aber in ber

SBeife, ba^ bie Slbfotoierung ber ^-rauenl)od;fd)u(e für bie g^ortfet^ung

ber ©tubien an einer ber ie|t beftefienben Uniüerfitäten bie nötige

©runblage bilbete, unb bie bort abgelegten @;camina ben propäbeu=

tifc^en Prüfungen ber le^teren gleid^fämen, mitljin angercdjitet

würben. S)aB bie Uniüerfitäten ben fyrauen allerorts geöffnet werben,

fe|e id^ ot§ felbftoerftänblic^ üorauS; benn ber 33ilbungStrieb be§

9)ienfd^en lö§t fid; bod; nid^t einbämmen. ^m ©egenteil wirb er

burd) aEe ^emmniffe genäljrt. ®ie ©djwei^ bietet Ijierfür ha§ befte

Seifpiel. 5Die ©d^wei^erinnen benü^en befanntlid; bie itjnen gewäl)rte

^rei^eit, an ben Unioerfitäten ju ftubieren, am wenigften, wie über=

^aupt bie ^-rauenfrage bort tiefer in ben ilinberfd^ul^en ftedt ai§>

ttuberSwo, weil bie fdjweijerifdjen 33el)örben ben SilbungSbebürfniffen

beS weiblid^en @efd^(ed;t§ ef)er juüorfommen, at§ Sßiberftanb leiften.
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Sn ber oorgefc^Iagenen SSeife fönnte ein 9Jiäbd;en, lüeld^eS f{($ nod)

Abgang üon ber ^rQuenl)od;fd)uIe üer{)eiratet
, fpäter, tüenn fie e§

nötig i)at, bie 33ernf§ftubien oljne 9)iüf)e fortfe^en, unb taufenbe üon

getanen, bie nid;t roeiter ftubieren, f)ätten einen ^yonb von tüdjtigem

SBiffen, ber if)nen in ober oufeer ber @f)e bie reinften 'Jreuben er=

fd^IieBt. 3luf Details fann \6) |ier nid^t eingeben, nomentlid; aud^

nid;t ouf bie 2lrt unb SBeife, lüie ba§ 9teifeäeugni§ von ber ^erufä--

ftubentin enuorben werben fönnte. @§ möge an ber Slnbeutung ge=

nügen, bn| id^ e§ burd;Qu§ nid^t für ein fo großes Ungtüd t)a(ten

fönnte, roenn ben g^rauen eine befonbere 2)taturität abgenommen

TOÜrbe. 3Sietteid;t mürbe bann and^ nad; unb nod; mand)e§

fd^abIonent)afte bei ber SSorbilbung ber 9}iönner wegfallen. Ober

fotite raegen ber anberen 3lbitnrientenprüfung im fpäteren

Seben etroa bie n)iffenf(^aftlid)e 3lrbeit ber g^rau geringer tariert

werben, al§ biejenige ber9)tänner? ^cine^roegS; benn e§ fommt auf

bie 3lrbeit felbft an. ^m übrigen fönnten mir ja bie @rfat)rung

mad;en, bie {)eute noc^ nic^t geroonnen werben fann, ha^ bie g^rau

in ber SBiffenfd^aft wirfüc^ anbere 2lrbeit leiftet oB ber SDtann.

3Sie(teid^t liegt iljre ©tärfe in anberer Siic^tung. (B§> wäre ja mög=

lid;, baB if)re pfr)c^ifd;en 5!räfte ben p^gfifd^en ootüommen entfpräd^en,

fie bemnod^ fdjöpferifd^e ©ebanfen ber SJlänner aufnähme, weiter

ausbaute, biefelben mit iljrem weiblid^en @mpfinben oerebelte unb

üerfeinerte, bie 9tebenerfd)einungen beobad;tete, unb fo ber 2Bof)r()eit

mit ^ülfe üon Unterfud^ungen auf bie ©pur ^ülfe, welche bie

SJiönner unbead;tet (äffen. 2Benn bie ^^rouen nur erft einmal itire

©tärfe in bem il)nen eigenen 2Befen ftatt in 9kd^al)mung ber 9}iänner

fud^tcn, ii)xz 3lrbeit würbe üon ber SJiitwelt nid^t weniger gefd)ö|t,

für fie felbft aber oiel beglüdenber fein. 9Bir finb im J^ampfe um
unfer guteg 9ied;t auf beffere 33ilbung leiber oielfad) auf fatfd^e

33al)nen gebrängt worben. ©tatt frifi unb fröl)lid^ an unferem

SBerfe ju arbeiten, mußten wirSd^ritt auf ©d;ritt bie toUften $ßor*

urteile über unfer llönnen befiegen. ©o l)aben wenige bie ©id^er*

t)eit be§ @efü()t§ : mag meine 2lrbeit auä) anberS fein al§ biejenige

ber gjiänner, fo fülle id^ mit meinen 3^äl)igfeiten an meinem Drte

meinen ^la^ nid^t weniger gut au^, al§ bie äRänner ben irrigen.

fRu^t unb ©id;erl)eit! SBer üon un§ ^yrauen t)at fie?

9^ur biejenigen, weld)e in il)rem ^eim ba§ Sfiegiment neben

einem SJtanne fül)ren, ju bem fie auffd^auen fönnen, unb nur bie

gong feltenen unoerl)eirateten g^rauen, bie 33itterfeit unb Siefignation
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über bie SSereinfamung übertounben I)aben. ®{e anbern aHe taften,

fudfien nad; einem ^nlt in fid; ober ouBer fid>

^a, Quc^ aufeer iljnen. ®ie moberne %van wxU fid; felbft finben,

nid)tSbefton3eniger erbtidt fie naä) wie vov ibr fdjönfteg ©tüd barin,

in bem SJianne it)rer SBol^t bie ©rgängung il)re§ SBefenS ju fud^en.

2Iber wo finb bie 9}cänner, bie un§ ba§ ermög(id;en '? ©inb fie

nid)t feiten geworben? unb Ijaben wir nic^t alle Urfad^e, ifinen ^xu

gnrnfen: ^elft un§ bei ber Söfung ber g^rouenfrage, inbem il)r oor

allem bie 9J?ännerfrage löft!

Unb enblid; bie überfdjüffigen Gräfte ber 9)latronen! äßenn

ber 9Jlann ben 9Jüttag bei fieben§ überfd;ritten l^at, fteüt er feine

3eit gerne in ben ©ienft ber 3lC(gemeinl)eit unb gelangt fo su ber

füllen Sefriebigung, oll ber ridjtigen ^Vorbereitung für hen l)eran=

naljenben Sßinter. @r will nid^tl mel)r für fic^, fonbern fül)lt fic^

all ©lieb bei ©angen unb bet^ätigt fo feinen focialen ©inn.

2lbcr bie g^rauen? Qn ber ©infamfeit ber 2i>itwenfd)aft ober

»erlaffen oon ben grofe geworbenen Jlinbern fielen fie üollfommen

tl)atenlol ba. ^l)v 2lrbeitsfelb ift il)nen genommen, ein neuel nid^t

gegeben, unb bennod; begelirt nun, nad;bem il)r inbioibuellel 2eben

jufunftllol unb iljr focialel gegenftanbllol geworben ift, it)re fociale

katur nad^ weiterer 33ett)ätigung. Saffen wir biefe Gräfte nic^t

brad) liegen ! SBir braud^en alle unb jeben, bie großen focialen 2luf=

gaben ber Bw'f'i'iift erl)eifd^en gerabe bie 3nanfprud)nat)nte berjenigen

50Jänner unb g^rauen, weld;en bie 9Jtilbe, ©infid;t unb 2Beill)eit bei

2llterl 5U ©ebote ftel)t.

©0 uollenbet fid) ber ^reillauf attel Sebenl aud^ ^ier. S)ie

grau ift wie jebel menfd;lid)e 2Befen eine ©oppelnatur, fie ift etner=

feiti ein üon aM\ übrigen lolgelöftel Snbioibuunt mit eigenem aßollen

imb SBünfdjen, anbererfeiti ein ©lieb bei ©anjen, bem fie fid^

unterguorbnen l)at, beffen ^»Ißi^effen fie §u ben ilirigen mad^t. S^

meljr fie bie fociale ©eite betl)ätigt, befto meljr will bie inbiüibuette

befriebigt fein, unb je mel)r fid; bie inbioibuelle aulbilbet, befto

freuDiger fteüt fie biefelbe in ben ©ienft ber Slttgemeinlieit. g^ürdjten

wir belt)alb ben ^nbioibualilmul ber g^rau nidjt! @r fü^rt fo

fidler gum Unioerfalilmul , wie bie g^reiljeit oon einem gewiffen

fünfte an ju Sinbungen. 3<^ berufe mid; l)ierfür auf ben 2lul*

fprud) 2Bunbtl in feiner ©tl;if: „®er a)ienfd^ inbiüibualifiert fid^

nid^t, um fid; bleibenb oon ber ©emeinfd;aft ju löfen, fonbern um

fid^ il)r mit reidjer entioidelten Gräften surüd'jugeben."

^6) refümiere baljin: ®ie ©renjlinien ber wirtf d)af tlid;en
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©eite ber g^rauenberoeguug 5tef)t, oüe 9tücffid)ten unb 33orurtei[e

beifeite fd;iebenb, bie 3?ot. Sie red^t ticken ©rengen finb oon

ber Sitte unb ben tt)irtfrf;aftli(^en Buftänben gefegt, 'tid^ 9tecf)t

eilt biefen nie üorau^. ^n ber et^if^en (Seite ber 3^rauen=

beroegung aber bebingt bie ^ö($fte Äultur bie pcf;fte @ntraicfe(ung

ber roeiblid^en ^nbiüibuaütät. ^n biefer, ber roeiblid^en 3nbir)ibua=

lität felbft, liegen äße ©renjen, roeit bie ^odjentiüidelte grau nic^t

nur if)re 3^atur niemals oerleugnet, fonbern im ©egenteit bie

Sd;ranfen, Tr)e(($e ifjr ©efcf;fed;t, ©t^e unb SJtutterfc^aft auferlegen,

felbft aufridjtet. Unfer roatjre^ 3i>efen baljer immer beffer gu er=^

fcnnen unb auszubauen fei bie 2Iufgabe ber 3«funft. S)al^in trad^te

atte ©rgieljung, bann ift aileS übrige 3lcciben§. So ift bie 2=rauen=

frage in if)rem legten ©runbe eine ©rsieljunggfrage, gu bereu

Söfung beibe ©efdjled^ter berufen finb unb bei ber alle ^sarteien fid^

lüieber finben.





Die foctale (Ktitmidilung ber füljrenben DSlker

dnxopas in kr neueren unb nene|len 3eit.

©in SSerfud^

DOIt

murt Bret)|t0.

IV.

® Q § © m p r f in m e n b e § in o b e r n Mn o n a r c^ i f ($ e n

©taatgroefenS.

Überfietit man ba§ 33itb, bal bie loirtfi^QftHd^en, bie focialen

unb bie 58erfaffungg3uftänbe ber Ü6ergQngg§eit jroifd^en 9)litte(alter

tmb 9ieugeit borbieten, fo get)ören hoä) faft alle marfonten 3ü9e ber

t)af)infinfenben ^periobe, nid^t aber ber neu ^erauffommenben an.

5Der auffeimenbe ©roB!opita(i§mu§ in ben ©tobten, aber aud) ba»

toirtfd^aftlid^e Umfid^greifen bei 2Ibe(§, ha§> roenigftenS in ©nglanb

beginnt, gepren rooI)I gu ben abraeid^enben @rfd;einungen , aber fie

fünbigen eine Umroätjung mefir an, ai§> ba^ fie fie felbft fc^on tierbei*

fütirten. Slur eine 33eränberung ^tte ungroeifelfiaft mefir ju be=

beuten: ba§ 3w^ücfiüei($en be§ ©tänbetumS, wie e§> fid^ namenttirf;

in ^ran!reid^, in geringerem 9)ZaBe aud^ in @nglanb unb «Spanien

feftftetten läfet.

3(nmer!un(^. SUtf ©. 98 (§eft 1 biefeg ^a^rgangg) 3. 1 oon u. Oat

fid^ ein finnentftelteuber ©rucffe^Ier etnge[d;lid^en. ^d) fc^rieb nid^t „Unhift"

fonbern „Unraft". Unb S. 70 3. 7 oon u. (in ber 2lnm.) tie§ „©erüinus"
ftatt „©regoroüiuö".
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Uiib biefe 33eo6a(^tung füf)rt beim and) gerabe auf biejeiüge

©ntiüidhmgcn-eitie, bie in 3:i>o!)rf)eit ber neuen Seit fc^on in ben

leiten ^a^rljuuberten be§ 3JiitteIa(ter§ bie 93at)n bereitete, auf bie

9iet)o(ution oon oben, bie Uimuanbhuuj ber mittelalterlichen 9tegie=

rung^- unb 33erii)attung»ioeiie in bie mobcrne. ©ie war fc^on längft

im ©ange; inenn fie and) nur langfam fortfdjritt, oerfcl;ob [ie bocf)

ebenfo ftetig wie leife ba§ ©c^roergeiuidjt ber öffentlidjen ©eraalt.

®a§ Königtum unb mit il)m eigentlid; aud; raoljl ber ©taat felbft

fteigen empor.

2)enn bafe ber Staat fo oiel raeniger im 2ehen ber a>ölfer be=

beutete, al§ fpäter, gab ben fociaten unb politifd^en Suftänben

be§ 9}iittelalterg re^t eigentlid; il)r d^arafteriftifc^eS ©epräge. ®od)

nun erbebt [id) fogleid; bie j^rage, raie fam e§ ju biefer grunb=

ftürjenben tnberung? Um fie ju beantworten, rairb man boc^ immer

raieber auf einige ncrbältui^Smäßig eiufad;e ©rraägungen !ommen.

Steigt man oom gröbften aufraärtc, fo finbet mau suuädjft, bafe

ein fic^ fteigernbeS SBirtfd^aftsleben aud; fteigeub georbnete Staat§=

oerl)ältniffe forbert. :3^ie fpätmittelaltcrlidjeu Buftänbc aber Der*

mod)ten in biefer ^infid)t faum bie geriugften Stnforberuugen ju er=

füllen. Sie 9ied)t§unfid)er^eit mad^te \id) auf bog brüdenbfte geltenb.

3lu§ ®eutfd)lniib erfdjoH im 3at)re 1460 au§ berebtem 9)Junbe bie

5^lage: „9iiemanb, ber mit ungered^ter ©eraalt unterbrüdt rairb,

finbet einen 9iid)ter, an ben er fid) raenben fann; nidjt nur ber 3ßel)*

ruf ber SiHtraen unb äßaifen, fonbern auc^ bie begrünbete illage

ber angefe^enftcn gJMuner erfüüt ha§> Sanb. 2Benn e§ enblid; uac^

langem g3iül)en unb Umraegen glüdt, einen ^tidjterfprud) ju erlangen,

fo fef)lt e§ an einer 9Jtad)t, bie il)n coüftreden fann. 2i>ilber 33ürger-

frieg, 9^aub unb a)iorbbranb oerbeeren ba» Sanb unb ücrnid)ten bie

^rüdjte langer unb mübfeliger Slrbeit" \ ©erai^ ftanb eg in ©eutfcb-

lanb nid)t beffer a{§> auberraärt^, aber ebenfo geraife auc^ nid)t ärger.

3Son welchem Sanbe in (?uropa t)ätte man 1460 nic^t ba^felbe fagen

!önnen ?

Unb ferner, ^anbel unb ©eraerbe Ijeifdjen ntcbt nur Sd)u| unb

^^olijei, fonbern and) Uuterftü^ung burd) eine ibnen bienenbe SÖirt=

fdjaftepolitif. Soldjer l^eiftungen aber raar ber fdjracrfäHige 2tpparot

ganj uugefd;ulter unb gauj unregelmäßig jufammentretenber ^arla=

^ 5ßeter Don 2lnbtau, De imperio romano-germanico II, ^aip. 18, citiert

bei Sabanb, Über bie 33ebeutung ber 3(ie5eptton beQ römifd)en 3fiec|te§ für baä

beutfd^e etaatörec^t (Stra^burc^er 9ieftorat§rebe 1880) @. 39 f.
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mente gar md)t fäljig. ®iefe ©täubeuerfammdiiißen üermoc^teu moiji

ii)X ©teiierbeunüic]ung§red)t 311 oertreten, and) gan^ allgemeine

9}caBna()meii, für bie man ii)xe Swftimmung erbot, ju beraten, b. tj.

anjunet^men ober ab§ulel)nen, aber eine ge|"e|geberifc^e 3"itiatiue mar

üon it)nen nid)t ju erwarten unb felbft, wenn fie bajn gelangt mären,

fie ()ätten §ur 2(u!ofiU)rung i^rer Seftfitüffe abntiniftratioer Organe

bebnrft, bie it)nen ber mittetalterlid^e Staat nid^t bieten fonnte.

9cidjt fo ftarf maren oielleid^t bie ^n^pulfe, bie in ber politifdjen

(Sntmidtnng felbft fagen. ^n jebem einzelnen glatte (;at natürlid;

ber (SI)rgei5 ber .^errfc^ergefd^Iec^ter eine entfi^eibenbe 9iot(e gefpielt.

atber ber ftammte nidjt von geftern, ber mar (ängft üorl;anben ge=

roefen, (jatte aud; gumeilen üorübergeljenb grofee ©rfotge erhielt, allein

im gangen bod) nidjt gn einer oölligen Umroätjnng beS SSolfstebenä

gefiltert. 2(ber immertjin ftedt in jeber politifd)en ^nftitntion mie

in jebem ftarfen 'Dienfdjen ber i^rieb ftärfer jn merben, üormärt^ ju

fonunen unb bie einmal in§ 2luge gefaßten ßeben^groede immer l)ö^er

ju treiben. 2)er äöitte sur ^Dtad;t, §u immer größerer 9)tad;t mof)nt

ben 3)täd)tigen am ftärfften inne. Unb einmal mu^te überall ba»

Königtum genug @rfal;rungen unb genug Äräfte in bem ^ampf gegen

bie alte Drbnung gefammelt Ijaben; e» taftete fid^ aud; bann guerft

nur unfid)er üornmrt^, mad^te neue @rfal)rungen , gute unb üble,

erlebte ftarfe 9tüdf(j^läge, aber e§ fam oormärt^.

©nblic^ aber Ijaben and; pfijdjifd;e Urfadjen biefe SBenbung l;erbei-

gefül;rt. Sa§ ungebunbene g^eljberoefen, baio Slufeinanberlo^fd) lagen,

ber ^ampf Silier gegen Stile, ber roenigftenä bem Slbet jal)rl)unberte=

lang ba§ 2tbm frol), bem Bürger unb 53auern aber oft bitter genug

gemacht l)atte, mu^te enblid; einmal feinen Dieij oerlieren. Sa^
9ie^ üon ©enoffenfdjaften ober, ha§> in ben ©tobten nnh Dörfern

ben ©inselnen fo oielföltig umftridte, il)n fc^ü^te unb fc^irmte, aber

ouc^ einengte, mufete enblid^ einmol fii^ mel)r brüdenb also oorteil*

Ijoft crroeifen. Sitte biefe Seben^gerooljn^eiten unb ^nfl^tutionen

moren einer ^dt primitioen {yül)lenä unb ©enfeng gong angemeffen,

aber ber ^orijont meitete fidj, bie geiftigen unb materiellen ^ntereffen

uerftärften fid), nmn empfonb oUmäljlic^ oud; im ^yürften- unb

^errenftonb ol» Kulturftörung, roo» frütier olil freubige Sebenäregung

gegolten Ijotte; unb unter ben S3ürgern rooUten gerobe bie heften

unb 2Bagemutigften nid;t meljr an genoffenfd)oftlid;e ^effeln gebunben

fein, man ftrebte felbft über hcn Stobtoerbonb Ijinouic, mon brang

immer met)r borouf, fid; weite 2::i)ötigfeit!5gebiete gu fc^offen unb ber

©belnmnn raie ber ftubierte Bürger fonben @efd;nmd am 9iegieren

3Ql)r6ud) XXI 4, I)V^3. 0. Scfjmoüer. 6
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unb ^ßerraatten; ber eine entroud;^ ber 9iaufhift, ber anbete bem

3unft= unb ^ird^turmSgetft. Unter ben dürften ober, benen biefe

2Banbhtng am meiften 3U ftatten !am, mufetc fie and) itjre auf=

rid)tiöften S^erfed^ter finben. ®ie SSerroanbtfd)aft biefeS pfyc^pfd^en

^ern§ ber neuen poHtifdj^focialen Seineöung mit ben rein geiftigen

(Strömungen ber Beit, mit beut gortfd)ritt in ^unft unb äöiffenfdjaft

brängt fid; oljue weitere^ auf; ba^5 9tbfd;ütte(n alter ilonoentionen,

ber f)eiBe ^rang einzelner, itjre perfönlid)e 3:üd;tigfeit su beraeifen,

tft beiben gemeinfam. ©in inbiüibualiftifd^er ©runbäug ift aud^

biefer ^ugenb be§ mobernen ©taatS ju eigen : e§ ift gar fein Q^i^aU,

hai bie erftcn fdjarfen Profite von ©taat§mönnern, bie in ber fpät=

uiittelaUertidjen ©efdjidjte auftreten, ben a>ort"ämpfern ber auf=

fteigenbcn 9Jionardjie angeljören.

3tber biefer ilampf um ben neuen Staat teilt nod; eine anbcre

eigenfdjaft mit bem um bie neue 3Biffenfd;aft unb bie neue i^unft:

bcibe Bewegungen, bie faft gteid^ meit in ba§ 9)iittelaltcr jurüd^

reidjen, finb auf ba§ mirfiamfte beeinflufst unb geförbert worben

burdj bie Überlieferungen bex^ 2lltertum§, bie chen je^t lüiebcr in ba§

©ebädjtni^^ ber 93(enfdjen äurüdgernfcn mürben. ®ie 3lnfdjauungen

ber fpätercn £aifer§eit oon ber Stßgemalt fürftlid)er 5)cadjt fiaben

ba» üorbringenbe Jlönigtum üielfadj auf§ mirffamfte unterftü^t, an--

gefporut, unb ba§ neue 9iedjt, ba^^ gleid^^eitig auffam, mar üotlenb^

ha^ getreue 3Ibbilb be» römifd^en.

Wian l)at biefe SBieberaufnaljme aller Staat§= unb 9ied;t!o=

gebanfcn al§ eine 9Je5eption, eine ©mpfängniy bcäeid;net unb babei

gar nid)t mit Unredjt angebeutet, bafe tjier bie 33efrud)tung einer

J^ultur burdj bie anbere ftattgefunbcn I)at. 9lber man mirb biefen

ganjen R^organg fomenig raie bie äBiebergcburt ber Äünfte unb ber

Söiffenfdjaften aüein unter biefem @efid;tgpunft auffaffen bürfen:

um eine SBiebercrneuerung beS 3Hten allein tjanbelte ce fidj in beiben

gäüen nidjt. Qn einent geroiffen ©rabc maren bie 2litfd)auungen

unb ©ebanfen ber alten 5ßölfer, bie empfangen mürben, bei ben

germanif d; = romanifc^en 3söl!ern felbft fdjon im J^eime uorljanben.

3]ielfad) ift nur ba§ 9.l>adj§tum biefer an fid; urfprünglid;en 33il=

bungen burd^ jene ar^ieberbelebung einer uielfad) äljulidjen, nur in

berfelben 9Ud)tuug fdjon fel)r üiel mciter t)orgcfd)rittencn Gntmirflung

geförbert, nidjt aber ctma^ llnerljörtc§, ganj Unuorbereitete!? t)erüor=

gerufen morben.

3tnbererfeit^o märe freilidj — ha§' mirb nicnuitv geleugnet werben

bürfeii — bie meitere Gntundlung oljue biefe trot^ aller 5i.scniiaubtfd;aft
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bod^ 5eit= unb oolffrembe ©inroirhiiig in uielen ©tücfen ouber^ oer=

laufen. @§ giebt eine beutfd;e, oielleic^t anä) eine franjöfifc^e J^unft*

begeifterung , bie ben ^'erhift an Urfpriinglid;feit unb eigenn)ü(^fig=

feit i)öl)ex anfc^Iägt, ai§> ben ©eromn, ben bie 2Iuffinbung ber die)tt

ber (je(Ienifd^=rönti[c^en 53ilbf)anerei unb 2lrc^iteftur baniafs ber neuen

^unft gebradjt i)at. ^a, eg üeBe firf) eine ilunftanfd^auung benfen,

bie e§ nur um ber J^unft felbft roiücn, oljne atte nationaliftifd^en

^intergcbanfen, bebauerte, ha^ bamal§, roie in fd^n)äd)erer 3Seifc

fd;on früfier gu ntetjreren ^dew bie germanifd; n-omanif d)e iluttur

von ber 3lntife fo oiel entliefjen unb fid) bamit freilid) oiel eigene

2lrbeit erfpart, aber oielIeid;t and; üiel eigener @rö§e hexaiM I;at.

Unb e§> würbe einen ber größten STriuniplje rergleidjenber ^unft^

gefd)id)te bilben, fönnte man im einjetnen überjeugenb bartljun,

tüel($e Umbiegungen unb 2Ibänberungen bie ©ntmirfhing ber jüngeren

ilunft bnrd) bie ©iniüirfung ber alten erlitten i)at.

3lber fomet läßt fi(^ bod) fieute fdjon jagen, biefe 23eeinf(u[fung

i)at bie ein§etnen Steige ber mobernen Kultur fef)r üer[d;ieben ftarf

getroffen. 31m eljeften f)ätte mot)( bie Umbilbnng be§ StaatSgebanfen^

be§ antifen 9Jcuftcr§ entbefjren fönnen; gro^, menn au(^ immerljin

mittelbar, mar ber ©inftu^ be§ 2lltertum§ auf bie ®id)tung —
rcenigftenS bie ber großen ^oeten — unb auf bie SJklerei ber

9ienaiffance, größer aber auf it)re Saufunft unb 93i(b()auerei. Slud;

biefe am meiften abhängigen fünfte brad^ten too()[ 3lb geleitetet, aber

baneben oud^ 9ieue§ ^eröor; faft immer üerbanben fie ba§ geliel^ene

@ut mit eigener ©rrungenfc^aft 3U einer in fid) neuen @inl^eit. 3ur
äufeerlid^en 9iad;al)mung finft feine biefer „SBiebergeburten" ^erab;

bie SBieberbelebung ober üielmel)r bie SBieberauSgrabung be§ römi=

fd^en 9ted;te§ aber fte^t auf biefer nieberften Stufe. 3lud) fie ift

freilid^ burd; mandje ©rfd^einungen be§ roirtfdjaftlid^en unb focialen

gebend vorbereitet unb in nmndjem ©lud getüifferma^en geförbert,

aber fie ift oon allen biefen erbfd;aften aud; fic^erlid; biejenige, bie

ber jungen Kultur ba§ innerlid; frembefte @ut übereignete.

3^^enn nun alfo l)ier uon ber feimenben ©ntfteljung be§ mobernen

©taatämefeuio
, feiner ^l^ermaltung unb feinet dkä)t§, bie 9iebe fein

foll, fo uutB üon ber felbftänbigften unb ber abfjängigften biefer

Sßieberaufnal)men unb aSiebergeburten gufammeu gel)anbelt werben.

1. 2)te Drganifation ber Staat güeriünltunc^.

®ie ©efdjidjte be§ ©mporfornmenS ber mobernen ä^ermaltung

ift nur ha§> Komplement ju ber bc§ Burüdroeidjen^ be§ älteren ^'nr-

6*



84 Äurt 35rct)fi9. [1228

lamentari^mug. ^enn eben, roo biefer an Wiad)t oerliert, gef(^ie{)t

e§ 511 ©iinften ber ftetig mnfidjcjreifenben 9}ionard)te. S)iefe ^ort=

bilbung be» @taat^roefen§ fnm juerft uub am meiften ben ^err[d;ern

felbft 511 gute; aber bie 9}iad)toerftärfung beS^ Königtum^ erhielt üou

uorntierein baburd; uod) ein anbere^ ©epräge, ba§ baran faft ebenfo

fet)r anä) bie 33erater unb S)iener ber iBnige teilnaljmen: bie ^ibi--

biibung eine§ ftänbigen unb berufsmäßigen Beamtentums gef)t mit

ifjr ^anb in .vtanb. 2ltterbing§ war biefeS gunäd^ft nur bie a'öaffe

ber emporftrebenben "iDionarc^ie, aber e§ liegt in ber innerften 3(rt

menfd)(i(^er ©inridjtungen, baf) biefeS kbenbige SBerfgeug and) auf

bie §anb jurüdroirfte , bie e§ ijidt. Um iljre 3Jiad;t ju erroeitern,

b. i). um mebr öffent(i(^e ^f)ätigfeiten ju überneljmen, braudjte bie

9)ionard;ie eine ja^Ireidjere, ftraffer 5ufammenge()a(tene Beamtenfdjaft

unb einen feiner geglieberten Seprbenaufbau, al§> fie il)r bi§ baljin

l^ur 33erfügung geftanben bitten. Unb fdjon burcb biefe in ber

DIatur ber S^inge felbft (iegenben S^enbenjen iinirbe baio 33eamtentum

eine ^nftitution, bie fic^ nid^t nur nad; ben SBeifungen ber ^errfdjer,

fonbern and), man möd)te fagen, nad; eigenen ibr inneiüofjncnben

föefe^en entiindeite.

2luf jroei Singe fommt c§ in ber SpermaÜung ber mobernen

SDtonarcbi^ '^or attem an: einmal auf bie ^erftellung eines ein()eit(id)

geleiteten unb bod) jugleid; genügenb ausgebreiteten unb üersmeigten

Steves oon Sofal= unb ^erritoria(bef)örben, unb -^roeitenS auf eine

nad) ben ©runbfä^en ber 9lrbeitStei(nng rao()[ geglieberte unb uer-

äiueigte Gentraberiualtung. ^n beiben ^yällen banbett cS fid) um
eine fortfd;reitenbe Sjifferenjierung ber ^nftitutionen, nur baß fie fic^

nad) unten bi" i" mög(id)fter ä^ersraeigung, oben aber in möglidjfter

^Arbeitsteilung bofumentieren foU. Sort wirb baS nötige 3(rbeitS=

maß quantitatio , l)ier qualitatio oerteilt. ®ie SSorauSfetiung für

alle biefe g^ortfd)ritte mar bie unbebingte 2tbl)ängtgteit aller ©teilen

üom ^errfdjer unb biefe ßentralifierung muf3te freilid) aud) erft ge>

fcbaffen merben-

2BaS jene untere 3d)id)t junädjft angeljt, fo tjätte bie einsige

mirnid; monardjifdje 3>cnüaltung, bie im frül^en SJtittelalter gefdjaffen

morbcn ift, bie farolingifdje, freilid) baS befte g^unbament and) für

bie 2lnfänge beS franjöfifdjen i^önigtumS abgeben fönnen. 2(ber fie

Tuar üom ßeljnSmefen faft üöEig aufgefaugt morben. äl^oljl gab cS

noc^ in einigen ©egenben 3>icomteS, bie Beamte geblieben muren,

aber fie roaren ebenfomobl Beamte ber felbftänbig gemorbenen

©rafen, wie ber J^ronc. ©o ift bcnn aud; eine ganj neue Kategorie
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oon 33eamten ber Präger einer neuen ä>enüa(tun(^ geroorben. S)ie

pr^vots, bie fd^on unter einem ber erften Gapetinger auftauchen,

iirfprünglid) nur bie 3lmtmänner ber föniglic^en Domänen, §ogeu

aUmä^Iid) allerlei 33ertt)a(tung§= unb (5)eri($t§barfeit§6efugniffe in

ben ©tobten raie auf bem Sanbe an fidj ; iijt 3Imt luurbe bie unterfte

©tufe eines neuen SefjörbenaufbauS. 2tucf) fie t)atten, tüie e§ in

biefer ^dt ni($t anberS fein fonnte, ba§ ^eftreben, il)re 3imter in

erbli(^e ©teilen ju üertüanbeln, aber fcfjon unter Subroig VII. ift

man biefem ^egetjren fräftig entgegen getreten. S)arüber fc^ob fic^

bann attmä{)lid) feit ^t)iUpp II. 3luguft bie ^nftang ber @ro^-

S3aiIIi§; unter ^^^^iüpp beut ©d;önen ift ^ranfreid) fc^on t)on einem

ganjen 9ie^ üon Saiüifdjaften unb bem gleidjgeorbneten unb nur

iiad) einer älteren SetjuSbeamtung genannten ©enefd;alfc^aften über=

gogen — 25 an ber ^ai)i. ®ie 33aiC[iiS ühkn a[§> S^orfi^enbe bie

ßJeric^tSbarfeit unb felbftönbig bie ^^otijei au§> ; bie ä>erroaltung roor

i^nen in if)rem ganjen Umfang mit @infd)tuB ber ©teuern unb ber

Dberauffid;t ber S)omänen anuertraut. 2(l!o bereu Snl;aber waren fie

aud) — auSbrüdlid; feit Subroig IX. — bie 3Sorgefe^ten ber ^reootS,

fo ha^ bamit fdjon ber 2lnfang einer 5)imterl)ierard;ie gegeben war.

Stamentüd) ^^f)itipp ber ©d;öne Ijat über itjre Sttjätigfeit bie ein=

geljenbften ^nftruftionen entroorfen. 2ln 9)ci§ftänben fehlte e§ bem=

tiadb nid;t, namentlidj rügen bie fonigfid^en Drbonnansen be§ oier-

geljnten ^Q^J^Iw^^^^rtS / ^^B bie S3aiüig unb ©enefc^äUe oon ifireii

2(mt§fi|en abroefenb finb unb fid^ burc^ üon i^nen eingefe^te ©tatt=

t)a(ter üertreten (äffen. @inen anbern Übelftanb Ijatte ha§ ^önig^

tum felbft üerfdjutbet : fel^r frül) fd;on finb biefe roie anbere Sünter

an ben 93teiftbietenben üerfauft raorben, eine fi§falifd;e ©inrid^tung,

bie natürlid; üielfai^ Unterfdjfeife unb fonftige üble SBirfungen im

©efolge l^atte, bie aber tro| mannigfad;er 3Serfudje, fie abjufc^affcn,

fic^ ai§> ein ^rebsfdjaben ber franjöfifd^en 3?ern)a(tung bi§ in bie

neue 3eit fd^feppte^ ®od; mürben unter 5?arl VIII. unb Submig XII.

auä) biefe 53eamten ber oberften Seitung mit größerer ©trenge unter-

worfen. 1493 Tüurbe bie ©rnennung ber ^reüot^S, 1515 au^ bie

anberer fubalterner 33eamten üom ^önig fclbft in 2Infprud) ge*

nommen ^.

1 Luchaire, Histoire des institutions monarchiques sous les premiers

Capetiens I (1883) ©. 160 ff., 209 ff., 213 ff., 219 ff.; Glasson, Histoire du

droit et des institutions de la France Y (1893) ©. 460 f., 463
ff., 472 ff.,

362.

2 Dareste de la Cliavanne, I S. 223.
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3{u(^ für bie 6entra(üernialtung be§ fönicjlirfjen §ofe§ erbten

bie ßapetinger üon bem faroUngifcf^en 9iegimeiU, beut 3^^ta(ter be§

iinge6rod;enen ^euba(ft)ftein§, einen gor nid;t geringfügigen 2Ipparat

üon Slmtern. (Senefdjot, Kämmerer, J^ellermeifter , (Sonnetabte, unb

eine ©tnfe tiefer, ber Händler fotiten urfprünglid; bie ©efc^äfte be§

9tei(^e§ unb be§ §ofe§ führen. 2lber auä) biefe Stniter gelangten

trnbitionell in bie §änbe von ©rojsen, bie fic^ fef)r felbftänbig fü()(ten;

einige ranren fogar erblid; geiuorben, roie bie 2Öürbe beg ©cnefc^aL

Snbroig ber S)ide (;at, um ber g^amilie ber ©artanbe§ biefcS ?lieä)t

ju rauben, einen i^ricg fül)ren muffen. Unb feit Subroig VII. I^ahen

bie Könige bie -Diadjt ber großen ^ofämter baburdj einjufd^ränfen

gefüllt, baB fie fie guerft furje, fpäter längere ^eit unbefet^t liefen,

nur bay 2(mt be§ Sonnetable unb bie ilanjferftette betjieltcn nidjt

nur bie alte S3ebeutung, fonbern würben nod; geljoben. Sie ßonne^

tableiüürbe btieb fogar ein 2d)en, bie Rangier aber würben wir!(i($e

fönigiidje Beamte, ^rei(id) würbe fpäter — eine ganj eigentüm*

lidje Grrfd^einung in ber @ef($id;te be§ mobernen, nidjt nur be§ fran^^

§öfifc^en Beamtentum» — geitweife gerabe für bie§ 9(mt bie 2BaI)l

burd) anbere 33eamte eingefüfirt, nämUd) burd) bie 9Jiitg(ieber be§

^arifer ^arlament^. 2tber biefe ©inridjtung, bie unter ^avl V.

unb feinen beiben 9lad;folgern beftanben gu fiaben fi^eint, ift von

Subwig XI. auSbrüdtid) aufge()oben werben \ 9iod; entfdjiebcner

war bie a\>anblung im 9tate be§ Äönig§. ©r war in ber 3^it »^er

ungebrod)enen ^errfd;aft be§ £ei)nwefen§ ebenfall§ au§ ben ©ro^en

beio §ofe§ gufanunengefel^t, üornetjmlid^ ben föniglidjen ^sringen unb

ben Qntjabern ber großen ^ofämter. ©djon feit ©übe be§ elften

^af)r{)unbert§ aber, feit ^Ijilipp I., würben ßbelleute geringereil

5Hange§, feit Subwig VII. gar 33ürgerlid}e in ilju berufen. Unb

gerabe ben abijängigeren 53iitgtiebern würben bie wid^tigen ©efdjäfte

übertragen; bie großen Ferren l^atten balb nur eine ^igurantcnrolle.

SDer weitere 9iat, bie curia regia, bie neben bem engeren be§ ^alafte§

beflanb, aber nur guweilen einberufen würbe, erlitt äl^nlic^e Slnbe*

rungen; bie Segiften, bie bürgerlidjen 9ied;t§funbigen, bie in i^n

einbrangen, fafeen guerft unter ben 33aronen unb Prälaten, bann aber

neben ibnen.

@benfo widjtig aber war, ba§ biefe l^öd^fte 33el;örbe be§ 9teid)§

fid; allmäljlid^ in brei Beftanbteile auflöfte — in einen @eridjt§l)of,

ba§ ^arifer Parlament, in bie 9ted^enfanuner unb in ba§ conseil

^ GKasson V, ®. 375; Dareste I, 8. 70.
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du roi. Unter Subiüiö bem i^ciügeu, um bie ^}Jiitte besc brei§el)iiteii

Sa(jrI)unbertio , ift biefe 3:^ei(uno frf;on atg aiigebaljnt nad;§un)eifeii

unb unter ^^Ujitipp bcm (Sd)önen, olfo fd^on §u 33eginn be^ t)ter=

gefönten ^ö^i'fjiiiibertiS, ift fie üottenbet; fte ift ber erfte, überaus roid^^

ÜQC Sdjritt 5ur ©iffcrensieruucj ber okrften 33et;örben, raenn aud)

guerft nod) üicifnd) ^^erfonahmion gruifd^en ben eingefnen Seilen

ftattfinbct. ®ie eioeutUdje SSenualtung^ftelle, balb aud; etroit con-

seil genannt, gelangt nun üöüig in bie ^anb beS ilönigfo, rairb il)m

ganj ergeben unb ben 'i^afaClen feinb. 3tid;t aU 3}iitglieber, aber

als 2lbiunften biefeS engeren SiateS treten bie 9tequeten=3Jieifter auf ^

Subiüig XL orbnete bann aud; für biefe 53el)örbe eine erneute

^Dreiteilung an: e§ raurben befonbere 2lbteilungen für bie lserroal=

tung im engeren (Sinne, für bie g^inangen unb für bie bem fönig=

tid)en 9iat referuierte @erid;tSbarfeit eiugerid)tet^

Unmittelbar in ber Umgebung beS ^errfd;erS aber erl)ob fid^

fc^on unter ^^^Ijilipp IV. eine S3eamtenfategorie, bie — entfpredjeub

etma ben ßiyillabinetten uuferer Reiten — au§i geringfügigen 3tn=

fangen no^ gu grof3er Maä)t anioac^fen follte. @§ waren bie ßlercS,

bie ©efretäre be§ ilönigS, gur Seit ^^ilippS beS Sangen brei an

ber Qalji; gegen ßnbe beS fünfgeljuten ^aljrljnnbertS füljrten fie ben

3:;itel ©taatS^ unb ^inangfefretäre^.

3lber biefe S^i'Otieberung unb 2lrbeitSteilung befd;ränfte fid^

nic^t auf bie ^ieffortS beS föniglidjen 9iat§ unb nud; nid;t auf bie

ßentralfteUen. ©d)on unter '>¥'l)ilipp IV. ftefien neben ber 9{ecben=

fammer nod; bie Sd;atimeifter beS tönigS unb ein 3olIbire!tor.

^Jerner giebt eS fi^ou gniei ßentralfaffen, eine für bie ©taatS^ eine

für bie ^ofauSgaben. 2(ud; auf ber mittleren Stufe beS S3el)örben=

aufbaut bilbete fid; eine befonbere ^inangoenualtung. ®ie SaidiS

unb ©enefd;älle, bie urfprünglid; auc^ mit biefen @efd)äften betraut

geraefen waren, mürben auf biefem ©ebiet guerft burd^ il;nen unter==

ftellte (Sefretäre, bann aud) huvä) felbftänbige 33eamte aamäl;lid; gur

Seite gefd;oben. 3ur ©rl;ebung ber Steuern merben föniglid^e

Empfänger beftettt. 9iad; 1360 aber greift eine neue Drganifation

^la^, bie gu einem 3eitpunft ber größten Sd;jüäd;e ber ilrone —

1 Glasson V @. 358 ff., 377 ff.; VI (1895) ©. 97 f., 171.

2 Dareste I <B. 66, 71. Sie ©rf^rift »on Aucoc (Le conseil d'etat

avant et depuis 1789 [1876] S. 25 ff., 44 f.) bietet für biefe 9lufän9e ber
SBeprbe leiber nur ein fetjr bürftigeä 58ilb.

3 Glasson V Q. 375 f.; Dareste I <B. 70; Lu?ay, Les secretaires

d'Etat (1881) S. 4 ff.
.
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im ^aljve 1357 — von bcn Etats generaux jum ^weä ber ^e-

einfluffung ber (5teiierert)e(nnig unb (Steueruerroaltung tn§ Seben

gerufen, bann fel)r batb oom Königtum in bte ^anb genommen unb

nun gerabe bem entgegengefel3ten 3^u<'<^<^ bicnftdnr gemadjt unirbe.

(S§> finb an ber (Spi^e bic ©enernifuperintenbenten, in ber mittleren

^nftang, bie mit ^eauffid)tigung be§ ©teuerraefen§ kauftragten ®e=

putierten, bie G(u§, beibe urfprünglirfj r>on ben ©tänben gemäljtt,

unb enblid) beren untere Organe, bie von ben Drt^^einroo()nern ge=

roät)Ü mürben. Söenige ^aijve barauf aber finb alle biefe 93e^

amtungen, mit 3lu§na()me be^5 iS'angueboc^ unb be§ S)aup()in^, von

ber ^rone in SIbpngigfeit gebrarfjt unb mürben üon iljr befet3t;

nur bie ©teuerempfänger, bie unterfte i^laffe mürben nad) mie üor

tion ben 9tngefeffenen geroätilt. 'i^a^n trat unter J^arl VI. eine he--

fonbere ^orft- unb ©tromoerroattung, beren untere Steffen fd)on

beftttuben (jotten, bie je^t ober in eine ^anb gebradjt raurbe; bie

Gentra^Si^ffi^ßi^waltung mar fd)on 1367 organifiert unb ermeitert

morben. <Bo Ijaüc man bereit;? im oier5eI}nten^af)rrjunbert ein ganj

entmi(fettci§ Sijftem üon (Specialüennaltungen — fdjon flagte man
über bie 9J?enge ber Beamten. Sie Drbonnanj non 1413 mad)te

ben, freilirf) mi^glüdten, ^öerfud^, fie ju ocrringern^

§ier ift nid^t ber Drt, äffe 9(broanbhtngen ber fran3öfifd)en

3>crma(tung§orbnung in biefer ©pod^e ju üerfotgcn, ober bie ^iid'

fd)(äge ju ocrjeidjnen, bie roieber eintraten. 2^cnn unter ben ftarfen

unb bebcutenben .^errfdjern, unter Submig VII., ^Ijilipp IL, ii^nh^

mig IX., ^sljiüpp IV. unb Subroig XL mürbe boS jVortfc^reiten

biefer ^nftitutionen freilid) immer befd)Ieunigt, mäbrenb unter ben

anberen minber befäljigten .Königen nidjt feiten (Stodungen, ja felbft

rüdläufige Seroegungen eintraten. Sennoc^ liegt I)ier eine @ntroid=

Iung§reil)e uon fo fettener ©rabtjcit unb ©tetigfeit nor, bafe fie

innner al^i 9}iufter be§ SBadj^tum^ foldjer unb äl)nlid)er ftaatlidjer

Silbungen gelten mirb, einer ^nftitution, bie freiließ aud) non ber

^i>ifffür unb ber 2^üd)tigfeit ber ein,^elnen leitenben ^erfönnd)feiten

bi'3 gu einem gemiffen ©rabe abf)ängig ift, bie im übrigen aber

fetbft ein Seberoefen ju fein, fid) fcUifttbätig unb organifd^ §u ent*

mideln f($eint.

Sie i'Uiebilbung ber englifd)en ^Isenualtung, bie ber ber franjö«

fifd)en in einigen ©tüden üerroanbt, in ben meiften anborn aber

gcrabeju entgegengefe^t ift, jeigt burclmn^o nidit einen fo ftetigen

1 Glasson VI e. 86 ff.
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Fortgang, '^m ®egentei(, ha§> ^titaltn ^miiä^m ber normannifdjen

Eroberung uub beiii 33eginu ber 9iegierung ber Si^uborS jerfättt in

gTüei fel)r beutlid^ von einanber gu unter[d}etbciibe (gpodjen, luäl^renb

mit bem 9tegiment ^einri(f)§ VII. ganj ebenfo roie in ber 3Ser=

fn[fung§=, fo nud) in ber ^^ermaÜungSentrincflung luieberum eine

neue Bett beginnt.

Unb merfroürbig, roäf)renb man oon ben beiben fpäteren ^erioben,

namentlich ber mittleren, auf ben erften ^licf fagen fann, ba§ fte

fic^ oon ben franjöfifdjen Bi'ftönben ber entfpred)enben ^eit grnnb=

fäßlicl^ faft nod) nte{)r nnterfdjciben , at§ bie englifd)e 3Serfaffung§-

gefd)id^te biefer 3at)rl)unberte üon ber fran§öfifd)en, fo f)at bie ältefte

@pod)e eine nnoerfennbare ^(^nlidjfeit nid^t nur mit ber gleidj^eitigen,

fonbern felbft nod; mit ben an§gebilbeteren formen ber fpäteren

franjöfifd^en ^enualtungyentmidlung. ^ie erften normannifc^en

^errfd^er nämtid) gaben bem eroberten Sanbe eine 3Serma(tung§*

orbnnng, bie an Ginbeitnd)feit unb ©trafftjeit bie frangöfifdjen ^n*

ftitntionen be§ elften unb jmölften 3at)rl)unbert§ fd^on be^roegen

übertraf, meil liier eine ftarfe i^rone über ein ungeteilte^ Sfieid^ ge-

bot. Sie 9.^icecomite!o , bie fpäteren ©Ijeriffgi, bie ol§ gebietenbe

33eamte ben ©raffdjaften üorgefe^t waren, unterftanben alle gleidi-

mäfeig ber fönig liefen 9fiegierung unb maren il)rerfeit§ mit ben um*

faffenbften 33ottnmd)ten au^geftattet. ©ie l)atten bie 9Jcilitär= unb

@ericbt^=, mie bie ^^'olijei- unb g^inanglio^eit be§ J^önigS iiial)r§u:=

nel)men. 9tud^ bie ©omänenoerraaltung war il)nen aufgetragen unb

fie üerfngten über eine ülnjal)! ©d^reiber ebenfo, wie iljmn bie

©lieriffg ber §unbertfd)aften, ber Unterbegirfe ber ©raffdjaften, unter*

o^ehm waren. ©0 entfpradb ilire ©tellung ber ber fran^öfifc^en

33aitli!§, wie bcnn auä) ber normannifd^e 3lu§brud für ©^eriff

juerft 33ailiff lautete, aber fie war oon Dornl)erein ftärfer. 9iur

würbe bie ©traffljeit biefe§ centralifierten S3eamtenfpftem§ oielleidjt

babnrd) oielfad^ gemilbert, bafe fel)r oft grofee Ferren biefe einträgt

lid)en Slmter übernat)men unb ba§ bie Gentralftettc ber 3]erwaltung

nod) ganj im ©inne be§ l^elbn-^i^efen^ etngerid)tet war. ©in fönig-

lidjer 9fiat, al§ eine ä^nlicb wie ber conseil du roi follcgialifd^

organifierte 33et)örbe, beftanb nidjt, wenn auä) aller 3Sermntung naä)

tiie ©ro^en be§ 9ieidje§ pr 33eratung be§ j^önig§ jufammentraten.

5Die ©ro^würbenträger be§ ^ofe§ unb ©taat§, ber ©enef ctiatl = Sorb

©tewart, ber ©rofsfämmerer, ber Gonnetable, ber 53iarf(^all, ber

©d^a^meifter, ber Rangier unb ber ^nft^t^'ii' waten 33eamte ganj im

©inne be§ Sel)nftaate§. (Sin^elne oon biefen äi>ürben waren oon
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SInfQiig an, anbere fpäter erblicf;; ein ftarfer ^Hionard) mochte root)(

über iljre Snt)aber §err werben, unter fdjroadjen i^errfc^ern aber

wav biefe Sflegiernng üon Seljnicträcjern fo unfidjer tuie nur irgeub

eine auf bem geftlanb. ^a§ eiuäige moberne 3»ftttut ber Geutral^

regierung roar ba§ ©dja^amt, ber Exchequer; üor allem roar e§

bie einjige Se()örbe, bie tinrfüd) organifiert uiib bie anä) mit },a\-)U

reichem Unterperfonat auSgeftattet war. Qmmerljin trug audj fie

noc^ genug 93ier!male be§ g^euba(fi)ftem§ an ftd); alle @ro§roürben=

träger be§ föniglidjen ^ofc§ fa^en in iljr unb luoljl feit bem erften

^^antagenet, a(fo in ber grociten |)älfte be§ ^mölften ^al)rl)unbert§,.

rourbe ber 3]orft^enbe be§ (SdjatirateS ein ftetjenber S3eamter.

3m ganzen fteCtt bie 33enuattung ber normannifdjen ilönige unb

beio erften ^lantagenet» ein luunberbar gemifdjte» ©ijftem bar: einen

üerl)ältni§mäBig Ijod; entuiidelten , einljeitlid) georbneten Unterbau

frönt al§ (Spi|e eine nod; gang bem g^enbalfyftom angepaßte ßentral^

fteöe, bie jnraeilen alle ©djtnädjen einer fold)en gegeigt Ijat. ^m
9]ergleid) mit gran!reid) mar bie Ort§= unb 33eäirfÄüermaltung ein-

heitlich georbnet, bie ©pi|e aber ftanb weit jurücf Ijinter bem con-

seil du roi, in ben fd;on 5ur Seit ber normännifc^en Eroberung,

niebere ßbelleute al§> gefügige Elemente aufgenonnnen morben

roaren.

©egen ©übe be§ breijeljuten, namentlid) aber im Saufe beio

üierseljuten ^aljrbnnbcrt» greift eine iLl'anblung ^:|3lali. ^nbeS aud>

fie seigt graei üerfdjiebene 9iidjtungen: bie ßentralüerroaltung öer=

bid)tet fidj einigermaßen, wirb ftraffer, gefdjloffener; in bie ©raf-

fdjaft^oermaltung aber bringt ein ncue^5 Clement, ba§, offenbar

ftönbif djen Urfprungey, bod; feiner 3]atur nad; nid)t eigentlid)

ein @r§eugni^ be§ Seljnftaate^ unb feiner 9(nfd)aunngen mar, e^ ift

ba§ neu entftel)enbe selfgovernment. Sie große fluftuierenbe 3J(affe

ber curia regia §unä(^ft üerengert fid) unter ©buarb I., §u Segiiui

be§ üiergetjuten ^a^rliunbertg, ju einem beftänbigen 9iat, unb raurbe

baburd^ erft gu einer 33el)örbe im eigentlidjen (Sinne be» Sßortey.

g^reilic^ bel)ieit biefer föniglidje 9iat nod; auf lange l)inau§ einen

oormiegenb feubalen ßljarafter: nid;t nur bie Spitzen be§ Exchequer

unb ber 9tei(^^^gerid)te, fonbern aud) bie ©roßmürbenträger beso

©taatg, balb and; anbere geiftlid)e unb raeltlid)e Sorbe^ fi^en barin.

Sa fid^ aber baneben um ben ßorbtangler, ber meljr unb mel)r ber

Seiter ber $ßermattung mirb, eine weitere 33et)örbe, eine Ä^anslel

bilbet, fo ift innnerljin ftarfen ^errfdjern fdjon eine weniger bel^in=

berte 9tegierung gefid;ert. 2lnbererfeity beginnt freilid; aud^ fc^oii
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ba§ "ipar(ament etfevfüd^tig borüber ju roadjen, ba§ ber i^angteiv ber

@ro§fteget6eroafjrer, unb ber bem Könige noc^ iiäljer fte^enbe ^^priöot-

[tege(beraa()rer — mobern ijefprocfjen ber 6()ef beiS (SiuilfoMnettS —
feinerlei S^erorbnuiiöen Qu^getjen (affoii, bie in feine dleäjtc ein*

greifen.

3)iefe @ntniicf[ung entfpricfjt ungefähr ber franjöfifd^en, bie nnr

§wei 3at)r()nnbcrte etwa vorangegangen raar. @an,^ eigentünttid^

aber unb hc^ljalh von ung[eirf; größerer, ja üon luettgefc^idjtüd^er

23ebentung, ift ber juicite lüirfjtige^l^organg in ber 93eruia(tnng§gefd)icbte

biefer (Spodje, bie ergän^ung be§ 6i§f)erigen ftraff unb einfjeitlid^

§ufammengcfafeten Si)ftent§ ber unteren unh mittleren ^nftangen

bnr^ neue felbftänbige unb au^ertjafb be§ ©taat§beamtentum§

fteljcnbe Sofalbeljörbcn. Q§> mar bie im ^a^re 1360 burdjgefüfjrte

@inrid)tung be§ 3lmte§ ber g^ricbcn^rid^ter : in jeber @raffd)aft follte

eine fleine ^(njaf)! uorne^mer unb angefefiener a)iänner bie ^^o(i3ei=

gemalt ausüben. Sa§ roidjtigfte mar nun ()ierbei, ba§ bamit nid^t

nur ben fönignd;en 33eamten ein STeil iljrer ©efdjöfte entzogen

rourbe, fonbern bafe biefe neue ©eIbftöerma(tung^Sbet)örbe bod^ anberer=

feit§ au^ feine rein ftänbifdje mar. ^enn allerbingS foHten in erfter

Sinie ©runbanfäffige gu 3}iitg(iebern biefer Äonnniffionen ernannt

werben — balb anä) mit einem geroiffen ßenfug — , baneben aber

and) S^ed^tSfunbige. ^rei beftimmenbe Büge geben biefer @inrid;tung

alfo i^r ©epräge: einmal mürbe bie föniglid)e 33erma(tung burd;

eine roefentlid; ftänbifdje 8ef)örbe ergänzt; sraeiten^ mürbe biefe nic^t

itma geroät)(t, fonbern üon ber i^rone ernannt, aber aü§> ber be*

fil^enben i^taffe be§ S3e5irf^; britten^^ enblid} mürbe it;r Ä(affen=

C^arafter abgefc^roäd^t burd; ben Sufa^ uon 9?ed^t§funbigen. e§ mar
eine (jödjft g(üd(id}e J^ombination uon örtlidjer unb ftänbifd;er ©elb^

ftnnbigfcit mit bem föniglidjen ßrnennung^redjt unb juriftifdjer

@ad)fenntni§ unb UnparteiUdjfett — ein ©ijftem, bas nod^ t)eute

ai§> ha§> 9Jiufter aller (Selbftoerroaltung gilt.

Unter ^einrid; VII. fe^t and; in biefer ©ntroicflungSreifie bor

englifc^en Buftänbe ein anberer 2(bfd;nitt ein, eine 3eit nämlid;

ber ftetigen 3:^erftärfung ber fönig(id)en @ema(t, aber fie modjt fid^

nidjt fogleid; affsuftarf geltenb. 3Sor affem fjat fie bie ©runblagen
ber n)td;tigften 9Zeufd;öpfung ber oorangegangenen (Spodje unan=

getaftet getaffen. ^m ©egenteil, ber erfte STubor felbft f)at ie(}r balb

nad^ feinem 9iegierung^>antritt bie 33efugniffe be§ ^rieben^rid^teramt^

nod^ weiter au§gebef)nt. 3lnbrerfeit§ i)at unter if)m bie Umbilbung
be^ föniglidjen 9iate^ begonnen, bie au§> it)m ba§ privy Council,
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bell ®e()eiincit dlat, iinb eine inel)r inib md)V au§ 33entf§bcQmteu

kftc^enbe unb be§f)alb ber i^rone üöütg ergebene 33e{)örbe ntnd)te.

3m ^obeÄja()re ^einrid)^^ VII., 1509, §ä(){te ber ©el)eime diät fd)on

fünf untituüerte ©beUeute unb einen lnirgerlid)cn S'oftor neben jwei

Sifd^öfen, jTüei (BaxU unb einem Sorb; bie SJiagnaten waren nlfo

fd^on in ber 5)tinoritttt^

3m nan5en ftcbt bie ©ntiuidlung ber eug(ifd)eu 3]eriüQltung ju

ber ber frQn5öfifd)en in uoc^ grö§erem ©egenfa^, mie bQ§ Parlament

;^u ben Etats generaux. ^er (entere Untcrfd)ieb ift me()r ein gra=

bueUer, jmifdien mächtigem unb minber ntäd)ttgem ^^inrlnmentari!omu§.

3n ber 33eriiiQttung aber Ijanbeft e§ fid) um einen weiteren Slbftanb:

in bem ^ranfreid) uon 1500 ift ba^o 33eamtentum einl)eitlid) geleitet

unb ftraff ^ufammcngefafet, in Gnglanb aber ift ju einer äl)n(id)en,

allerbing§ nod) burdiau* nid)t fo ftarf bifferenjierten 3lmterorbnung,

bie auä) \)m bie ©runblage bi(bet, eine ©inridjtung al§ ©rgänjung

binjugefügt, bie and) in ber ä^erwaltung, wie längft fd)on in ber

^Vrfaffung, neben ber föniglidjen 9iegierung eine a.^ertretung be§

)SolU ober bod) wenigfteuÄ ber berrfienben klaffen 3InteiI an ben

®efd)äften nebmcn läfst.

®ie beutfd)e eutiuidlung entbehrt fo eigentümlid)er S3ilbnngen

faft gänjtid), in ber <n<iuptfad)e nimmt fie fid) wie eine fd)raäd)ere

ober üielmebr eine in fet)r weiten 5citUd)eu 3'^^U'i)cnräumen nad)--

fotgenbe 9cad)abmung ber fran,söfifd)en 5ßerwaltung^3orbnung au§.

2lm wenigften ift bie ©efamtbeit ber ©eutfdjen im ftanbc ge-

wefen, aud) nur annöbernb ebenfo ftarfe Crgaue ber 6entralüerwal=

tuug auÄjubilben wie bas englifdje ober gar wie ba§ fran^öfifc^e

Königtum. Qä ift bi§ jum 33egtun bß§ fed^§5ebnten 3al;rbunbert§

nur febr wenig über bie @ntwid(ung§ftufe be§ Sebn§ftaate§ ()inau§=

gebrungen: bie großen ^of-- unb Staat§ämter, bie (jier tüie atter=

wärtg beftanben, waren im beutfi^en 9kid)e uid)t nur erblid) ge-

worbeu — ba^ war ja zeitweilig aiid) in g^ranfreid) unb ©nglaub

gefd)eben — fonbern aud) geblieben; meijv uodj, fie waren in bie

^änbe gerabe ber mäd)tigfteu unb alfo aud) am wenigften uom

i^önig abbäugigen STcrritorialfürften gefommen. Unb jwar Ijat biefer

3>organg, ba§ ift benfiinirbig, ju einer ^ät eingefel3t, atc^ in ^ranf=

reid) bie entgegengefet^te 33ewegung — gegen bie erbUd)!eit, ja gegen

ben ??eftaub biefer grof^en Smter fdjon me^r abs bunbert ^aljre im

1 ®netft @. 115 ff., 215 ff., 184 f., 337 ff., 327 ff., 298 ff., 468 f., 508

t!lnm. 1: Stuhbs 11 (1875) @. 206 ff., 255 ff.
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©aiuje mar — im breiäeljuteii ^aljrtiimbert. 3e wei)i' mm freilid)

hie immer weiter uorbriiu^eiibe eelbftäiibigfeit bcr g^ürfteii bie ©üeber
be§ 9tcic^e^ von if)rem .»Raupte trennte, befto mef)r üerloren and)

biefe Julien an S3ebeutung unb fanfen §u leeren äöürben I;erab,

aber bie ^e!)örben, bie am föniglidjen ^ofe beftimmt roarcn fie t(;at=

fäc^üdj 3H erfel^en, (jaben mebcr an innerer ©nttuicfhinn , »oc^ an
äußerer äliadjtfülle bie entfpredjenben 9kubilbnncjen in g=ranfreid;

unb ©nglanb gu erreichen üermodjt. ®§> ift fd)on ein S3en)eig i()rcr

©c^roädje, bafe ber ilurfiirft = @r3bi|d)of von Wiaur^, eben ber (Srä=

fangler be!3 9?eidjg, e^ unternel;men burfte, bie midjtißfte von ii)mn,

bie 9iei(^2fanj(ei , unter feine 33otmäBigfeit ju bringen, roenn biefe

SSerfudje, bie gum erftenmal unter 2I(bred)t I. unb ^einrid; VII.,

bann roieber unter g-riebrid; III. gcmadjt würben, and; immer nur

für einige 3eit ßrfotg (;atten. ©benfo bemerfengtoert ift, baß feinerlei

2lnläufe ^ur ©lieberung unb S^iffereuäierung
,

gur 9teffortbitbung

ober ^Teilung biefer ^ef)örbe gentad^t mürben. 2tud) ber ^ofrat, ber

fic^ erft im Sauf beä oieräet)nten 3al)rt)unbert^ §u einem roirflic^en

Kollegium entmicfelte, a(fo mieberum erft etma anbertbatb 3at)r=

t)unberte fpäter aUi in ^ranfreid;, ()at feinerlei große ^ortfdjritte

gemadjt. ai>oI)t {;atte er einen ftänbigen SSorfi^enben, beu •Qofmeifter,

aber big sum Xobe ^riebridjg III. mar c§> §u feiner weiteren wefent=

lid^en 2lu§bilbung ber Seprbe gefon^nen^ @rft 9}taj:imiaan I.

t)at oerfud^t hierin äßanbel ju fcf;affen, jwar nid;t unmittelbar nac^

fransöfifdjem 9Jiufter, aber in 3iadjat)numg ber ibrerfcit^ unter bem
einfluß frangöfifd^er SSorbitber entftanbeuen Einrichtungen in 33ur-

gunb unb g^lanbern ^ in§befonbere ber 3fled;nunggtammern üon ©ijon
unb Sitte, oon bcnen te^tere ^sf)iapp ber Mi)m fd;on im 3at)re

1385 begrünbet t)atte, wär)renb erftere nod; länger beftanb. Unb
wie bie Sijoner ^el)örbe für bie ilamnter dou Sitte haä SJiufter ah-^

gegeben ^at, fo mar nad) biefer im 3at;re 1404 eine Srabanter

1 See! ig er, Saö beutfdje ^:^ofmeiftel•amt im fpäteven 9JJittelaltei- (1885)
©. 57 f.

2 2)er 3ulammenrjang ift bofumentaiifd) nac^geiüiefen burd; GachartVä
Notice historique sur les anciennes chambres des comptes de la Belgique
(Inventaires des Archives des chambres des comptes [1837] S. o ff). 35er=

nmnberlic^ ift nur, ba^ ber fonft fo genaue tielgifc^e g-orfcf^er an biefer Stelte

1®. 4 f.) nicf)t ben 3(bbrucf erraär^nt, ben bie uon it^m (®. 71) in extenso uer=

bffentlicf)te ©rünbungäurfunbe uont 15. Je^ruar 1385 für bie Äammer ju 2Uh
fcf}on 3um Zeit bei Miraeus (Opera diplomatica ed. Foppens II [1723]
'S. 1252) gefunben i^at.
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9Jed;enfammer (^efd^affen roorben. ©^ bauerte aber nod; faft ein

Saljrljunbert , e^c in öfterreid; — im ^oljre 1497 — bem ^ofrat

eine neue Drbnung, in ber 9(bftimmung nad^ <Stimmenntel)r()eit ein=

gcfi'djrt iinb ber ©efd;äft^gang gan^ genau üorgefdjricben würbet
3lud) ein 6(^ritt jur ©d;eibung itnb ^erme()rung ber oberften 9ie»

giernng^fteüen würbe getf)an: 1491 ift ein ©eneralfc^almeifter ein=

gefcbt unb an feiner (Statt fiebcn ^aljre fpäter, lüieber nadj bur=

gnnbifd^-franjöfifd^em 33eifpiel, fogar ein JloIIegiuni für bie g^inanj^^

rerinattung, bie ^offamnier, gefd^affen worben. 2lber biefe 9teue=

rungen Ijatten nid^t lange 23cftanb. ®ie ^offammer fd;eint 1501

erlofd^en §u fein^ unb ba^ ^X^orljanbenfein be§ ^ofrate^ als> einer

9Md^§be{)örbe ift feit bem ^aljvc 1502 groeifelljaft ; baB 9}iarimilian

auf bem 9ieid)§tage von SlöUi brci '^al)vt fpäter ein neue;* didäß--

tegiment in 33orfd)Iag brai^te, fd;eint nid;t bafiir ju fpredjen^.

aide biefe 9teformen finb im Sanbe uerfnufen, beim STobe 9)kri=

milian^ I. fd;eint aüee im alten 3iiftonbe gemefen gu fein unb nod;

üuf lange 3eit I)inan§ ift e§ babei geblieben. Sie ^eftrebungen be§

Sf^eid^Stag^, ein ftänbifd}e§ 9teidj§regiment in§> Seben 5U rufen, tjaben

biefen einlaufen wo^l am meiften gefdjabet, ber ©ifer Äaifer 5Jlari=

miliansi, ber fie juerft mit fo großem ^eucr betrieb, ift fd)nell crlal)ntt,

ber entfd)eibenbe ©runb aber mar bod) ber 9}iangel an aller mir!*

lid)cn 9Jiad)t, bie biefe neuen 33el)örben Ijätten anhüben tonnen: jeber

Unterbau an mittleren unb örtlidjcn (Stellen fel)lte, bi§ auf raenige

fümmertidje 9?efte alter IjalbüerfdjoHener Seamtungen unb bi^ auf

bie ^auSlanbe be^ J!aifer§. ®ie aber §og er üor, für fid; üerraalten

gu laffen.

©tmaio weiter finb bie beutfc^en ^erritorialftaaten bod; gebietjen.

3n Cfterreid) finbet fid^ freilidj nod^ unter ^riebridj III. nur ein

2lnfa^ 3u einem oberften dlate unb p (Stattljalterfdjaften in ben

einzelnen Sanben. SJiaj-imilian aber l)at in feinen ©rbbefi^ungen

bodj ©inridjtungen uon etmax^ größerer Seben^^fraft gefdjaffen. 1494

i)at er menigftenS ^citmeife eine orbentlidje, geglieberte S3et)örbe, ein

' '^•nv ba§ j^-olgenbe f. 9Ib(er, Sie Drganifation ber Gentraloerronltung

unter Äntfer SJajtminan L, (1886) @. 31 ff.; Ulmann, I ©. 823 ff. IV (1891)

©. 200; ©c^röber 2 @. 475 ff.,
771 f.

- 3(brer (®. 126) meint erft 1505, bod^ ift lüol)! bie Gtnrid;tung ber

Reiben neuen Kammern in ^""^firutf unb 3QBien (f. lUmann I ©. 828) für

bie Giblanbe ber befte SeroeiS bafür, bafs bie .'öoffanimcr fd^on nerfaUen mav.

^ 3(blcr (©. 68 f.) tritt aucf) in biefent ^Hmfte für bie mciterc Joi'tbnuer

ber 3{eidjöeinvi(f)tungen (bis 1518) ein, bod) überjeugt er i:id;t.
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Dteniment für feine nieberöfterreid^ifcf^en Sanbe eingefe^t, jroei ^afire

fpäter ^Qt er fogor eine (Eentralfteüe für bie ^inansen aüer feiner

^Territorien begrünbet. ^isenigften^ in ben nieberöfterreid^ifc^en

Sonben, in Öfterreid) 06 unb nieb ber (Snn§, in ©teiermarf, j^ärnten

imb J^rain fonnte anä) fd;on eine 9?eif)e proüinjialer tmter Q(g

a)iittelglieb sur llnterftü^nng ber oberften 33ef)örbe gugegogen werben:

in ben einzelnen l^nnben beftonben fd;on eine 3eit long 33eamtnngcn,

bie mit ber Seitung ber f^inonjen, in^befonbere ber S)omänen, he.'-

tränt rooren, ^nbnieifter, 9tentnieifter , Sanbfd^reiber unb fo fort ge=

nannt. 3!)re 3=nnftionen lüurben je^t unifiziert, auf atte 2trteii üon
einnafimen erftredt iinh jebem ber fünf ^nljaber ber 2:itet 3]icebom

beigelegt. 33a(b Ijcit man freiließ ein ©tüd biefer ©rrungenfdjaften

wieber aufgeben loüffen: bie ßintjeit be§ 3^inan§roefcn§ würbe
1501 aufgegeben unb in äöien eine na{)e§u felbftönbige ^offanimer

begrünbet. 2lber ber 33erhift würbe nad; einer anbern 9iic^tung l;in

wieber eingebracht: biefe neue 33e(jörbe wie jwei 9tebenbet)örben er=

biciten nic^t nur eine beffere ©ienftanweifung — mit foüegialifc^em

©efdjäftSgang —, fonbern g[eid;5eitig würbe auä) bie eigentliche Sanbeö-

rcrwaltung neu gcorbnet. G§ würbe mit äl)nlid;em Diamen wie iljr

äsorläufer ein Sanbregiment für bie nieberöfterreidjifc^en Sanbe unter

einem oberften Hauptmann eingerid;tet unb mit brei DMten befe^t.

2ll!o embarras de richesse mag erfc^eineu, baB nad;mal§ über

biefen t)ier 33erwaltung§bel;örben unb bem il)nen nebengeorbneten

^ofgeric^t eine Ijödjfte Snftanj, ein ^ofrat, eingefeljt würbe;
inbeS modjte biefe a}?aBregel burd; ben Umftanb, baB ber ilaifer

uieift auBer Sanbeg war, in ber X\)at l)intängli(^ begrünbet fein,

jyür 2;irol unb ä^orberöfterreic^ war in ^nnSbrud f^on zwei ^alire

5Uüor ein faft gleid;artigeg 9tegiment neben ber bortigen klammer,
bie nunmehr 9tait!ammer ^ie§, eingerichtet ^

®iefe 9teugrünbungen l^atten im wefentließen ®auer, in oielen

©lüden finb fie für bie fpätere ©ntwidlung bes öfterreid;ifd;en ^e=
IjörbenwefenS ma^gebenb geworben, ©er etroa^^ l)aftige unb fd;nell

mit ben Wdtkln unb Söegen weddfelnbe Steformeifer 9)iaj:imitian^ I.

{;at wenigfteuic ouf biefem engeren ©ebiete gute ©rfolge gegeitigt.

3mmert;in war man anberwärtS in ©eutfdjlanb bod; fc^on ein

wenig früher ju grunblegenben 23el)örben= unb 9imterorbnungen ge-

fommen. ©0 in Bayern; l)ier waren, wie aud; fonft oielfrd), bie

1 <B. aibler ©. 187 ff., 285 ff., 381 ff. Über bie SReic^sfanalet ©eerigcr,
Grjfanjlei unb Steid^gfati^reien (1889), ©. 62 ff., 74 ff.
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^nf)aber ber bebeutenbfteu .öof* unb Staat^ämter ber ^ofmeifter,

ber 3Jiarfd)a[I, bei' Hammenncifter unb ber Kaiijlev felbftänbicj unb

eiusehi nedeneinanber tljätii] ^^-'w^t^"- 3}iö" i^i'^tte fie öelecjentlid)

unb aümäi^lic^ auä) regelmäfeiö 511 Beratungen sufanimengerufen,

aber nod; m(^t ju einem i^odetjium uereinitjt. Sod; gefettten fid;

i()nen fd)Ou ^ülfsc-'fräfte ju unti üor aüem war biefesc 33eamtentum

fd)on früljäeitig ein beruf^mäfeigeö ; bie großen Set)n * ^ofämter , bie

Ijier, wie überall, beftanben, finb fe()r balb §u (eeren äBürben ge=

roorben. 2(ümäbtid) wäd)\t bie ©ruppe biefer i)öd)ften ©inäelbeamten

unb if)rer (^efiülfen §u einem i^oUegium Ijeron. ^m ^a\)vt 14G6,

in einer ä^erljanblnng mit ben ©tänbeu, traten fie jum erftemnol aiä

}oid)cä auf. Sann Ijatten luieber bie öfterreidjifdjen 9ieformen, bie

TOot)( in ber ^auptfadje fpäter eintraten, tedjnifd; aber i^rcm

franj^öfifd) = burgunbifd)en äsorbilb entfpred;enb einen großen g^ort-

fd)ritt barfteüten, auf Baijern förbernb eingeiuirft : nad; itjrem 9Jiufter

rcurbe ber iHat im ^aljre 1501 a(» i>frat fonftituiert.

3(ud) an mittleren unb unteren äseriüaUnngsbeljörben feljite es^

l)ier nidjt unb ik treten ebenfall» fetjr früt) auf. 2d;on feit 9)titte

be» breiäetjuten ^al)rt)unbert» bilbet fid) bie 3}iittelinftan5 ber 33i^=

tuniv fpäter 9ientmeifterämter, im Saufe be^ breijeijnten unb

üier^eljuten ^at)rt)unbert!S etiua bie lofalc ber ^^fteger unb luieber

nod) etiua^ fpäter bie biefen entfpredjenbe ilategorie ber ^yinan^^

beamten , ber Kaftner au§> ^ Siefem flufeuiueife georbneten 3(mter=

Organismus entfprad) bie Einteilung be» Saube» in S3eäirfe ; abgefeljen

von ber mangelnben ©lieberung unb 2:;eiluug ber allgemeinen unb

ber ^inanjüerTOoltung auf ber mittleren unb l)ödjften Stufe, Ijat

biefe» ftärffte ^erjogtum auf beutfdjem 33obcn fid; and) am früljeften

bie a^^erfäeuge fürftlidjer S]ern)altung gefdjaffen.

2luf bem £olonialboben be^ beutfd;en 9iorboften!§ mar haä £ur-

fürftentum Branbenburg urfprünglid; gemife feine fd)n)äd)ere 33il=

bung; bie fpätere, oft unterbrodjene unb unruljige ©ntiuidlung beio

Sanbeg I)at esc bort aber bod; nid)t im entfernteften ju einer fo ein=

beitlidjen unb feflgefügten Seljörbenorbnung fommen laffen , lüie in

Bayern. Um 1500 befanben fid) Ijier bie ßentralftellen ber ^^of=

unb ©taat^oerroaltung in noc^ burd;au!o bi^paratem 3wftonb. Sluf

ben mittleren unb unteren Stufen ber ä>eriüaltung luar gar ein

^üdgang eingetreten : bie Bogteioerfaffung hcä breijeljnten unb üier=

^ 5ioientI)aI, ©efc^ic^te beä ©eric^t^rDefenä unb ber SSenoaltung'j»

oröanifation ^Baijeniö I (1889) S. 252 ff., 259 ff., 277 ff., 324 ff., 348 f.
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5ef)nten QafirljimbcrtiS ift bi§ suni ©nbe be§ fünfjefjjiten gum grojäeu

^eil in SSerfatI geraten. @0 roaren i)iev foüiel .öoljeitgred^te burd^

SSermiBerung , S^erfc^enfiing , 3Ser(e{f)ung ab(;anbeii gefoinmen, ba^

bie Sanbe§(;erren fid) fpäter()iu mit ben 3(mticI)Qiipt(euteii , bie it;re

©omänetx üeriualteteii, betjuügten. Unb ben Beamten ber mitttereu

©tufe, bie ben 3]ögten uorgefe^t raaren, ben Sanbe§{)auptteuten, ift

e» balb nnd; beginn be» fed;5et)nten ^at)r(junbert§ äijwM) ergangen ^

^n biefem Sanbe, anso bem fpäter bie ftärffte ©taatiobifbnng SDeutf(^==

lanbi§ fierüorgeljen foHte, waren banml» nad^ nrfprüngiid^ gnten

2lnfängen bie 33ert;äÜnifie oöllig zerrüttet.

9?oc§ üblere ßwftänbe f^errfc^ten jnr felben 3eit in Sommern; bort

Tüar gegen (Snbe besS fünfäet^ntcn ^at)r(}nnbert» bie 33ogteiüern)aÜung

jiüar nid)t uerfallen, aber in bie §änbe be§ ätbelS geraten, gang loie

bie it)r nnterftellten S^omänen. @rft 33ogiiolan) X., oon beffen Se=

gabnng fdjon einmal bie 9iebe roar, tjat feit 1478 oerfnd;t, bie

33ögte gän^tid; gn oerbrängen nnb bie nnn von it)m eingefe^ten

2lmt§t)auptleute an itjre Stede ju fdjieben. S)ie oberfte SBeriualtnng

aber roar nod^ fo roenig georbnet nnb gefeftigt, ba§ mhtn bem

loderen ä>erbanbe ber diäte oon Qan§> au§> fogar ein foft fefter ge=

fd;(offeneS ftänbifd)e§ Kollegium, ber gemeine Sfiat, @inf(u§ auf bie

@efd)äfte geroonnen I)atte, ben nur äurüdjubrängen fd^on ein ©rfotg

biefer ^iegierung^geit roar^.

2lud) für ©ebiete, bie, roie Sac^fen^, fid; eineä befonberen fuU

tnretlen g^ortfdjritte§ erfreuten, ober, roie ber Drben^ftaat ^renBen^

e()emal!S auBergeroötjnlid; gut unb ftraff üerroaltet roorbeu roaren,

roar ber 2tugenbüd ber 33egrünbuug roirflid^er oberfter SSerroattungg^

bet)örben nod) lange nid;t gefommen.

Unb nic^t anber§ ftanb esl in ben mäd^tigften g^ürftentümern be§

9torbroeften§ ; in 53raunfd)roeig = Süneburg l;atten fic^ bie p(^ften

Beamten be» ^erjogS um 1500 fo roenig roie in Sraunfd)roeig=

2Bolfenbüttel f(^on gu einem Äolleginm jufammengefd^loffen^.

1 ^fttacfof})!, ®t)d)\d)te be§ preu^ifcf)en Seamtentumä I (1874j <B. 7 ff.,

36 ff., 59 ff.

2 ®. ©paf)n, (S. 15 f., 24 f.

3 S8öttiger=5ratf)e I S. 631.

* »reijfig, Stänbetum dir!, unb 2tftenft. XV) ©. 25.

^ 3Tianecfe, ilur= unb g^ürftlicf) SrQunfd)rrieig=Süneburgifci^e§ Staatsrecht

(1859) ©. 171, 199; Ärufd^, Xk (Sntiuicflung ber f)eräog(. 93raunfd)iüeigtfc^en

(Sentralbc^örben :c. (3eiti(^r. beä l^iftor. SSereing für 5Rieberfacf)fen , 1893,

(S. 201 ff.) ©. 265 ff.

^ot)rbucO XXI 4, f)rÄg. b. ScfjmoUev. 7
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wenn e§> and) f)ier^ gmij wie in ^reu^en, Sommern ^, ©ad^fen^

an einem Unterbau von unteren ^^erroaltung^inftanjen nid)t ge=

fef)lt Ijat.

3m ©üben unb SBeften be§ ^ieid^eS waren bie 35er[)ä(tniffe

oielfad^ f(^on- etraaS weiter gebiet;en. ^n äBiirttemberg Ijattc bie

^anjtei, bie bortige pdjfte ^öerwaltungSftelle, fdjon ben erften (Schritt

auf ber 33al)n §ur gefd^ (offenen, meljrgUebrigen 33er)örbe getljon;

neben xi)X (}atte and) ber ilammermeifter fdjon eine 9tentfammer

unter fi^. ^n nod) weiterem lie^ c§> {)ier bie (Stärfe ber (Stäube

md)t fommeii. ©ie Ijabcn gerabe in ben legten ^atjreu be§ fünf=

§et)nten 3at)rf)unbertx^ cigenmädjtig einen Siegiment^irat an bie ©pi^e

ber 3Serwaltung gefteöt"*.

2tm 9i{)ein fd;eint bie alte Äultur unb bie Ginwirhtng ber

weftlid;en 9(ad;barn biefe Gntwidlung (jier unb ba uodj fct)r öiel

früf)er jur Steife gebradjt §u Ijaben, obwo(;l e§ aud) an jurüd^

öebtiebenen 9?egierungen nidjt feljtt. ^n Jlöln {;at ©rgbifdiof

9iupred)t fcljon 1469 für feine 9?egierung»angelegenljeiten ein colle-

gium formatum von üicr diäten mit einer @ef(^äft»orbnung cinge=

fe^t, bie burdjauS wie eine i^orwegnaI)me ber 93iarimilianifd)cu 33e-

i)örbcnorbnung erfdjeint, nur ba^ man nod; nid)t 5U einer 3lb5weigung

ber g^inan^üerwaltung fc^ritt'^. ^n "Xxicx bagegen war jwar fd^on

§u 33eginn be§ breiseljutcn ^abrljunbert^ eine Slnjal;! uon Jlaplänen

in S^erwaltuug^fadjen nebeneinanber tl)ätig, aber über eine fd;wan-

fenbe 3Sorform*^ ber fpäteren wirHidjen ^efjörbe nou i^lerifern unb

weltlid^en 9JtitgUebern fdjeint man für bie näd;fteu 5weif)unbert ^a^x^

nid)t Ijinweggefommcn ju fein.

©0 mannigfod)e 3(bweid;ungen aud) bie ©ntwidlung ber ein=

jelnen beutfdien Sanbe^-uerwaltungen aufweifen mag, einige gemein--

fame ©runbgüge laffen fi($ bod; auffinben. ^ie mittleren unb

1 Öeinemann II (1886) ©. 126 f.

2 Joppen, Sie SSeriüaUungäbejirfe ^reufeen^S unter ber öerrfcftaft be§

®eutfc^en Drbem3 (5teue ^reu^. ^rou. = 33r. 3lnb. gotg. XI [1856] ®. 1 ff.,

89 ff.). 2:öppen, öiftorifd) = foinparatiüe (Seograp^ie won ^reufeen (1858)

@. 159 ff. @pa[)n, ©. 17 f.

3 58ötttger = 5rat^e I (1867) S. 414 f.

* gricfer unb ©efeler ©. 99.; Stalin I 2 S. 730; @d;neiber,

3Bürttembergifc^e 0efd)icf)te (1896) ®. 107 f.

•^ aSaiter ©. 77, 167.

^ 2)enn al§ fold^e fann ber Doii £'ampred;t (SBirtfci^aftSIeben I 2

S. 14ol f., 1438) alö 9?at luru'idjnete lodere 3>erbanb mir aufgefaßt mcrben.
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unteren ^nftanjen [inb uin 1500 üielfac^ bereite feit (ängerer 3^^^

in mehreren ©tufen auSgeftaltet , öftere finb quc^ fc^on für bie

^inanäoeriualtung befonbere 33e!)örben nbge^roeigt. Swi'^^^f^" freili^

f)a6en fd^Ie^te SSirtfi^aft unb eine furgfid^tige 9iegierung§funft biefe

fyortfd;ritte roieber rüdgängig gemad)t, nomentlid; hux^ 33eröu§erung

unb 3Serpfänbung uon ^of)eit§red)ten. j^ür bie (Sentralftetten aber

überwiegt noc^ bi§ in ba^ le^te ©rittet beö ooraufgel)enben ^a^r*

{)unbert§ eine fetjr unflare, in ben Umriffen fdjroanfenbe unb noä)

wenig gefeftigte unb georbnete 3^orm, bie man nur al§> ben 33or(äufer

wirftid^er 23ei)örben anfef)cn fann\ S)ie von biefen t)öc^ften ^e=

Ijörben bomalS erreichte ©ntiuidlungSftufe mar, wa§> gunäd^ft bie

äußere ^^orm angefjt, eine nur wenig t)öt)ere Qt§ bie, auf ber @ng=

lanb fd^on jur 3^it ber erften norniännif(^en ^errfd^er mit ber ba=

nmligen curia regis unb j^^ronfreid^ fd)on unter ben früt)eren Qape^

tingern angelangt waren. 3i6^t i^^on inbeffen in ^etrac^t, baB ber

9tat ber englifdjen unb franjöfifdjen J^rone bamalS nod^ gum größten

S^eil au§ niäd;tigen unb nidjt immer fe^r botmäßigen ^^nfatten be=

ftanb, roäiirenb bie entfpred;enben beutfd^en S3ilbungen jumeift fet)r

abl)ängige ©beUeute — urfprüngüd) meift an§ bem 9Jlinifterialen==

ftanbe fjerüorgegangen — ju 9}titg(iebern sätjtten, fo wirb man im=

gefäf)r ba§ conseil du roi ^tjilippS IV. auf bie gleiche ©tufe

mit bem beutfd)en 3iift«"b um 1460 ftellen fönnen, für ©ngtanb

aber bie mittlere Sinie 5wifcben bem permanent Council @buarb§ I.

unb bem 9lat ^einrid^io VII. §ief)en muffen. 3lnbererfeit§ wirb

allerbing§ baran ju erinnern fein, baß biefe $ßerg(eid;ung fid; nur

ouf bie äserljältniffe ber oberften ©pi|en ber allgemeinen nid;t auf

bie ber g^inansoerwaltung be§iel^t. S)enn bie Slbjweigung einer be=

fonberen jyinanjbetiörbe war in ^ran!reid^ unter ^(jilipp IV. fc^on

gum 3lbfc^(uB gebieten unb in Gnglanb t)at fie fc^on nteljr al^ ein

Sal)rt)unbert üor ©buarb I. ftattgefunben. ©o f)at benn, vergiid^en

mit bem beutfd)en 3wftanb von 14(30, bie Drbnung ber oberften

ä^erroattungicbeljörben in ^ranfreid; einen 33orfprung üon üier unb

bie ber g^inanjbeiiörben einen üon anbert^alb 3af)rl)w»^erten geljabt,

wät)renb ©nglanb jum wenigften in festerer ^infic^t ebenfaH^ mn
met)r ai§> üier S^^jr^unberte üoraug loar.

^ 3]ergL 33e[ora, 5)te Dkuori^atüiation ber SJerroaltunc; in ben beutfd^en

Territorien be§ 16. 3a^rr)unbert§ \§iftor. Safc^enb. VI 6 [1887] (S. 307 ff.);

Sampred^t V 2 @. 518 ff. : ©dpnoüer, Über 53e^örbenorganifation, 9(mt^*

niefen unb ^Beamtentum (Act. Bor., 33ef}.=Drg. I [1894] ©.(58) ff.)

7*
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Unb e^ f)aiibelte fid; baki nid;t um geringfügige». ®enu ein=

mal raar erft mit biefen met;rföpfigen unb georbneten 53e^örbeu bie

©runblage einer mirffamen SSerrooltung gegeben; fobann bebeutetc

ber Übergang §u iJinen auä) ben Übergang jum 33cruf^beamtentum,

toenn auc^ ba§ (entere öfter» oorangegangen raar. @§ nutzte ben

größten Unterfdjieb ausmadjen, ob fo fd)tüierige unb mid^tige @e=

jd)äfte t)orüberget)enb ron bitettierenben 3>afaC(cn ober ftänbig uon

gef(^u(ten 33eamten beforgt tnurben. Gnblid; unirben bie 93et)örbcn

iüxä) biefe Slbfc^Ue^ung erft red;t gur 5ßertretung ber fürftlid^en

3ntereffcn gegen bie ftänbifdjen geeignet unb befähigt.

®ie Sßenbung, bie nun etiüa mit ber fotnifd)en ilanjleiorbnung

üon 1469, mit ben Steformen a)?aj:imitian§ unb ber bat)erifdjen

SanbeSorbnnng oon 1501 eintritt, fonntc ben großen 3^if'fKJi^"wi«

giüifc^en ber beutfd;en unb hen beiben anberen großen ilulturoölt'ern

nid)t fofort au§gleid)en. ®enn erftlid^ ftanben fie felbft nod; burd;==

au§> nidjt auf ber gleichen ©tufe, toie bie üerfeinerte ^^enoaltung

Subroig^ XL mit it)ren 9tefforttei(ungen, itjrer Jlontroüe unb all

iljren fonftigen ä^orjügen. 3weiten§ aber foHte e§ and) 3öI)Väet)Hte

TOät)ren, et)c aQe bebeutenberen beutfdien ^Territorien bem 9)iuftcr

Dfterreid)§ folgten.

^mmerf)in rcar aber jc|t bod; eine geiuiffe ©inljeit ber @nt=

undtung bei ben brei füt)reiiben 3]ölfern ©uropaS mieber erreicht:

ba§ aBerfjeug, mit bem ber emporfontmenbe unumfdjränfte ©tant bie

alte 3eit 5" jcrfd) lagen unb feinen neuen Sau aufjurid^ten begann,

rcar aUerwärtio einigermaßen ät)n(i(^. 3tur ein ©tüd fäHt ganj au§'

bem 9fialjmeu be§ 53ilbe§ — bie ©elbftüermattung ber ©raffdjaften

©ng(anb§. 2Bot)I gab e§ in S^^eutfdjlanb luie in g^ranfreid; nod)

gan^ fetbftänbige ©eroalten innertjalb be§ «Staatio — bie ber großen

2et)n§träger unb ©täbte nid;t nur, fonbern ber abiigen Gsjrunbljerren

überljaupt, aber bet)örbeinnäf3ig eingeridjtete unb in ba§ ftaatüdje @e--

triebe roirflid; eingefügte ©lieber waren ba§ nid;t, fonbern bie

tiefte alter ^dt, auf bie ha§ umfid^greifenbe Jlönig§= unb 3^ürftcn=

tum ba, rco e§ am roeiteften norgebrungen mar, fd;on eiferfüd)tige

unb begef)rlidje Slide roarf. .§ier unb ba finbet fid; rootjt einmal

eine entfernt äljulidje ©inric^tung, roie bie ©infet^ung ber Sanbräte

in ber öfterreidjifd)en (Sd;alifammerorbnung uon 1498. 9iadj biefcr

foüten jebem ^Ujebom , b. Ij. bem oberften a?erroaltung!cbeamten

cine§ S3eäirl"§, groei bi^ üier el)rbare gefd;idte 9Jiänner, abiig ober

bod; im 33e5irf angefeffen, beigegeben roerbcn, unti äioar burd; ©r^

iiennung ber ©dia^fammer, unb fie foÜten iljn bei ter großen
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jä()rHd;en Sftei^nungfotegung ^ imterftü^en. ®od^ ganj abgefe!)en ooit

ber ^^Sereingelttiett biefe^ g^aftumS unterfd^eiben fid^ biefe Sanbräte

auä} üon ben englifc^en 3^riebeniSrid;tern tu einem ganj toefentlid^en

fünfte; fie follteu gegen ©ntgelt befc^öftigt werben.

©teilt man aber von biefem ganj eigenartigen @rjengni§ ber

engtifd^en SSerraaltung ab, fo ift in ©liebernng, ©inteihmg unb Se=

fd^äftigung ber 33el)örben eine roeitge^enbe Sifinlid^feit nid^t ju oer*

fennen. Unb aud^ von ben ©rnnblagen ber brei großen ©ntroirffungen

ift änm roenigften eine fef)r midfjtige allen breien gemeinsam: itire

33eeinf(uffung burd^ 3"f"niiTtenl)änge, bie 6i§ in ba^ 2((tertnm inxü&
reid^en, bur(^ ba§ römifd;e 9Jhifter, ba^ teiB burd^ 3ttJifrf) eng lieber,

teil§ nnmittelbar anf fie alle eingeiuirft l)at.

3nnäd;ft mn^ man fid^ oergegenroärtigen , morin bie ©igenart

ber fpätrömifd^en 33errooltung5organifation beftonb. 9)kn roirb biefe

3^rage, fo weit bie nac^biofletianifd^e ^^[t in Setrod;t fommt, bod^

fel)r fur§ bal)in beantworten fönnen: l)ier war erftlic^ ba§ ^rincip

ber Über* unb Unterorbnung ber öffentlichen Drgane unb jum peiten

ba§ ©ijftem be§ ^erufgbeamtentunuj in einem 3)la§e oermirllii^t, roie

nie juüor. ©ine Stufenleiter ^ol;er 9iegierung§beamtungen fül^rt

com Äaifer §u ben oier praefecti praetorio ber üier großen 9teid^§=

teile, oon ben praefecti ju ben vicarii^ ben ©ouoerneuren ber

^iöcefen, ber näc^ft fleineren, aber immer noc^ gange Sänber um=

fpannenben 3Senüoltung§be§irle , oon ben vicarii ju ben ^rouinjial*

ftattl)altern , ben procousules, consulares, con-ectores, praesides

^inab. ©elbft gur 3^it ber ooüfommenften Surd^fül)rung biefe§

l)ierard^if(^en ©ijfteml, etma unter ^onftantin, ^at e§ tx)ol)l einzelne

Irregularitäten in ber unbebingten «Suborbination biefer brei ©tufen

unter bie !^öd^fte, bie oberfte, h^n i^aifer, gegeben, ober fie roaren

mit 2tbfid^t angeorbnet; um 5. 33. bie vicarii nidjt gu mächtig werben

gu laffen, lie^ man in einigen ®ingen bie ^roüingialftattlialter un*

mittelbar erft oom ^^räfeften, anä) üom J^aifer reffortieren ^. 2)q0

^rincip mar jebenfall^ auf bie ©pi|e geirieben: eine ^ierard;ie oon

9Jtilitärbefel)l§^abern ging mit bem «Softem ber ßioilbeamten parallel,

ein felir fompligierter 9tpparat oon 33üreau^ unb ^BnhalUxnhtamUn

1 @. 2lrt. 15 ber (Sd^a^fnmmerorbnung com 13. gebruar 1498, abgebrucft

bei 2(bler @. 520; ber Sest auf S. 206 läBt ben fe^r iDefentltd^en Umftanb,

bafe bie Snftitutton nur bei biefeu ©elegenl^eiten in§ Seben tritt, fort.

2 Stile tl^atfäd^Iicfien Slngaben nad^ ber sufammenfaffenbeu ©arfteltung bei"

Harloroa (SRömifc|e 3iecf)t§gefc^ic^tc I [1885] ©. 829 ff., 833, 837 ff., 851 ff.,

870, 875).
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bient gur (Stü^e unb an bcr (Sentralftette war bie Differenzierung

in ©pecialrefforts fd;on roeit üonjefdjritten: ^§> qah pei j^inanj»

minifter, bie comites sacrarum largitionum unb rerum privatarum^

benen roicber ^rooinsialbeantte ifjre§ i^üä)e§ untergeorbnet roaren,

einen ^uftijminifter, hen quaestor sacri palatif, einen ßiief be§ ge=

famten ^angleituefen^, ben magister officiorum. ^urj (ner finb jum

erftenmal, b. l). natürlid; in Stu^geftoltung ber t)orI;anbenen früt)*

faiferlid;en unb repuC)li!anifd;en ^^ftitutionen , bie uieiften oon ben

tedjnift^en ^unftgriffen ber 33e{)örbenorganifation crbadjt unb au^ge*

probt raorben, bie fpäterf)in in hm niobernen 9Jionard;icn inuner

wieber fopiert ober in anberen ^^^ormen rcprobujiert loorben finb.

®a§ i^orrelat biefer üerooHfommneten 3:^ed)nif ber 33eI)örbenorbnung,

ba§ ^rincip be§ ©inselbeanitentuniS, ift banmtio ebenfalls §u faft un*

umf(^ränfter ©eltung gefomnicn. ®a§ consistorium ber ^aifer

biefer fpäteren Seiten war md)V ein Jlronrat, analog etraa ben

{)eutigen ©taatSminifterien, a\§> eine inatirljaft fottegialifdj organifiertc

unb als fol(^e ftänbig iinrfenbe Sel)örbe.

9Jian fiel)! auf ben erften S3lid, roie roeit fid; biefe raffinierten

unb, nmn möd;te faft fagen, ntit fubalterner ©pi^finbigfcit auSge»

flügelten g^ornien ber 33el)örbenorganifation oon ben ©ebilben be§

frül)ntittelalterlid)en unb beS Selinftaatejc ber gennanifd)=romanifdjert

SSölfer unterfd;ciben, wie fel)r fidj biefe aber gegen ©übe beS 9)tittel*

alters ilinen genäljert l)ahm. @S ift unmöglid; Ijier an feinen 3^^=

famment)ang §u ben!en, unb glüdlid;erroeife lä§t er \xä) an nid)t

lüenigen ©teilen urfunblid^ nad)it)eifen.

33or allem ift freilid; feftjuftetlen , ba§ in biefer iRidjtung nid^t

eine einmalige Stegeption — lüie in 33e3ug auf baS bürgerlid;e Siedet

in ©eutfd^tanb — fonbern mefirere, unb jroar nid)t nur im 5)littelalter,

ftattgefunben traben muffen. Da§ biefer ©influB t)erfd;iebene Kanäle

benu^t ^at, um fein 3^^! 3" erreidjen, madjt feine Seobad^tung fo

intereffant. ©djon bie fränfifd;e, bie farolingifc^e 9lmteroerfaffung

trägt mannigfadje ©puren einer foldjen ©intüirfung. ^on beut

^erjogamt groar rairb oerfid;ert, bajs eS nid)t römifd;er ^srooenienj fein

fönne^ 9lber immerl^in erregt ber Umftanb 33eben!en, ba^ eine

t)ol)e 9iangflaffe ber fpätrömifd;en 9)iilitärt)ierard)ie ben S^'itel diix^

fülirte. ®aS ©rafenamt üollenbS lä^t fid) nidjt nur bem ^itel

nad^ — comes loar eine oielfac^ benu^te SlmtSbegeid^nung ber nad^=

1 »ruuner, ©eutfc^e Sflec^tägefc^ic^te II (1892) S. 155 f.

2 Äarlotüa I S. 860.
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biof(etianifc^en ßiüKkprben-- raie Slrmeeorgonifatioii— fonbern auä) bem

2tmt!§in()alt uad) auf römifdje 3.^or6i(ber 5urü(ffül)rcu. Sie 3t6gren§ung

ber junSbiftionefieu Sefiiguiffe be» neufränfifd;en ©rafen bedt \i<i)

fc^on gu inerür)imjifd;en ^eitm iingefafir mit ber be§ fpntrömifd;en

^roüinjialftattfjalterg. 2tnbere "hnkv biefer ^seriobe Ijabeu lueuigfteiiä

i()re Seseid^nung fpätrömifd;en ©teilen entle(;nt; fo bie priores, bie

in ber ^roüence ungefä(;r bie Stelle be§ t)ier nid^t ü6(id;en ©rafen=

amteö innet)alten, unb beren Dionicn lucnigftenio mit einer oftgotifc^en,

b. i). notürlid; ronmnifierenben ä)iilitärrangbe§eidjuung gufammen^

fäHt; fo ferner bie tribuni — ©d;u(tt)eiBen — unb bie praepositi,

bie beibe mit fpätrömifdjen 9)ütitörfommanboftetten ben DIamen

teilen \

®oc^ über bem farotingifd^en Staat finb bie ä^ogen be§

geubalroefeuy gnfammengefc^tagen; feine befte unb jugleid^ origineßfte

©d;öpfung , ber missus dominicus
,

ging gängtid) unter unb bie

beiben ^kk, bie bie^3 3lmt in ibealer Kombination repräfentierte, bie

Unerblid;feit unb bie SoiStrennung ber I)ol)en Stellen üon einem be=

ftimmten ^ejir! üerlor bie 9)^onard)ie ber näd;ften 3(^^l^f)U"'5erte fo

fe()r a\b^ ben 3(ugen, ha^ in beiben 9^id;tungen genau baso ©egenteil

eintrat. 3mmert)in mögen bie guten 2:rabitionen ber ^arolingergeit

im g^ranfenreidj fpätertjin fid; f)ier unb ba loieber ©ettung oer^

fd;afft tjaben.

eine üiet lebenbigere Duette freiließ nur abgeleiteten römifd)en

©infhiffee^ ftettt bagcgcn bie Kirche mit i(}rer .«gierardjie bar. 3Benn

biefer fo überaus feingeglieberte 3tmterorgani!§mu§ and; nur eine

3ln5at)( fetner 2^itel unb 2Bürben bem fpätrömifd)en 33et)örbenapparat

entiet)nt fjat, fo finb bodj ganje eingetftüde ber firdjüdjen ©lieberung

5^opien biefer 33orbilber — fo etioa bie 9)(etropoUtanoerfaffung, bie

l)Jadjal;mung ber fpätrömif(^en ^roüingiatoerfaffung, bie Spnoben^

^Jadjbilbungen be§ concilium provinciale^ — , üor attem aber ift ber

@cift biefer forgfältig geglieberten Organifation gan§ ber be§ oftrömifdjen

33eamtenfi)ftemg. ©effen beibe g^unbamente: ba§ ^rincip ber mannig=

faltigften Über= unb Unterorbnung unb ba§ ber ©in^elbeamtung finb

fdjled;tt)in übernommen, mag man im einjclnen audi nod; fo er=

finberifd) in ber 3Ibftufung neuer ober bod^ menigfteng gang oer-

änbert angetüanbter 2Imt§namcn unb Xitel geiuefen fein.

1 »runner II ©. 161, 164, 177, 156 2(nin. 15, 177 2(nm. 20.

2 g-riebberg, Se^rbucf) bes fal^olifc^en unb ettangelifd^en Äirc^enreditä

{* 1895) S. 25 ff.
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S)iefe ^opie nutzte lüieber äum Jiopiereii eiiitaben unb fie I)atte

ben 93or5ug in lebenbiger 33Iüte ba 311 ftefieu, fie war feine STrobition,

bie befonberer SBieberbelclnmc^ bebiirfte. ©ben beSroegen wögen

9bd)a()mnngen ftattgefunben Ijaben, beren man ftc[i al§ foldjer gor

nid)t bcnnifst geworben tft. 2In 33erbinbung§u)egcn aber fef)(te e§

nirgenbg.

®er erfte ©djritt jur ^erbrängung be§ $8afa(Icn ^ ®(^ein=

beamtentumi , ba§ für bie S^edfe be§ neuen ©taat'3nicfen§ wenig

brandjbar war, ift faft überaß bie ftärfere ^eransietjung be^^ geift*

lidjen ©(ementes unter ben 33eratern unb 3^ienern ber J^rone ge=

wefen. (Sie waren non üornljerein fd}on unentbelirtid) gewefen, al§>

bie allein ©ebilbcten, meift aU bie aüein (Bd;riftfunbigen , fpäter

aber gewannen fie einen grofjen ©inftuB- ®a§ franjöfifdje, wie ha§>

engUfd;e 9Bort für Slngeftellter , clerc, weift auf biefen Sufömmen-

f)anQ ()in'; unb ber mag bann and) oie(fad) jur Übertragung oon

Organifationen gefüf)rt f)aben. ®ie prevOts in g^ranfreidj finb nidjt

nur bem 9iamen nadj mit bem !ird)(idjcn 3(mt ber ^sröbfte uerwanbt.

®ie „^ierard^ie" ber Drt§= unb 33e5irfsbel)örben mag fidj oft ebenfo

fetjr an bie 3imterorbnung ber ^ird)e, wie an bie Überrefte faro=

lingifdjer ^nftitutionen angefd)(offen tjaben unb an ben i^öfen waren

3al)rbunberte I^inburdj aÜerwärtS bie Ijöd^ften 9^egierung§^ unb S?er=

Tüaltung§beantten 33ifd)öfc unb ©ciftlidje. Selbft bie ^ed)nif ber

^ßerwattung nmg oon biefem ^.sorbüb nielfad; geförbert worben fein,

mie beim bie päbftüd^e ^inan§üerwaltung im fpäteren 'ü)littetalter

eine ber ted)nifd;=fortgefd)rittenften war^.

^n Seutfd)(anb war in ben fürftlidjen 3SerwaItungen neben ben

®eift(id)en, bie fpäter immer mef)r jurüdgebrängt würben, oor allem

ber ©taub ber 9)tMnifterialcn ftarf uertreten, — bei weitem ftärfer

al^j bie minber ab()ängigen ä^afallen älteren Urfprung§ — , aber and;

fie mögen fid^ am meiften nad) i(;ren fird^Iidien 2lmt^3genoffen ge-

bilbet I)aben. Unb al§ in ben fpäteren ^(ifjrbunbcrten — in ?^ran!=

reidj am frütjeften — eine britte ©ruppe in ben ©d;reibftuben ber

SSetjörben mädjtig würbe, bie ber bürgerlidjen ^urifteu'"^, ba würbe

1 ©. ©demolier, 33e[}5rben=Drgantfation (Acta Bor., 53er}.^Dvg. I S. 38),

1110 überfjaupt auf biefe S^erfnüpfunc? aufmerffam gemadE)t ift.

'^ ©. ©ottlob, 2{u?' ber Camera Apostolica beö fünf^ef^ntcn 3al)r[)unberts

(1889) ©. 70 ff.

^ Gine tijpifdje Gin^etunterfud^ung über biefen S^organg finbet man bei

Ärufd), ©er Gintritt gefeierter -Häte in bie S8raunfcf)aietgifc^e ©taatö=

cerioaltung 2C. (.s^ift. i'er. f. 9iieberfacl)fcn, 1891, ®. 60 ff.) unb S)ie G.itroicflung
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bie inbirefte ©intüirfung römifd^^faiferlid^er SJiufter nur burd^ eine

birefte oerbränc^t, benn e§ waren bie SSertreter bei gefeierten, b. t).

bei römifd^en 9^ed)t§.

Dh unb in rote raeit in jebem %aUt biefe ©inioirfung, fei el im all=

gemeinen, fei el im ein-^etnen luirffam geioefen, roirb ftd) fc^tüerlid)

allju oft feftftellen (offen, ^mmertjin mirb man fic^ ocrfudjt fügten, bie

oerfd^iebenen ©i;fteme über= unb untergcorbneter 33eamtenfd;id;ten ber

^e^ixU'- unb ßentralüerroattung , bie fid^ in ^ranfreidj, ®ng(anb,

aber bod^ anä) in einjelnen größeren beutfd^en Territorien finben, auf

römifd^^farolingifc^e, nebent)er and) auf fird^(id;e SSorbilber guriidju^

füf)ren. ®ie ©pecialifierung unb Differenzierung ber 6entra(bef)örben

mag fid5 ef)er auf originärem SBege oollsogen f)aben. StnbererfeitI ift

lieroorjutieben , bajs ba§ groeite Gf)arafteriftihnn ber fpätfaiferlid^en

S3etjörbenorbnung fid) nid^t überall S3abn gebrod)en f)at. ®q§
©injelbeamtentum ift jmar für bie Stufenfolge ber ^roüinjialfteHen

meift maBgebenb geiuorben; aber für bie ßentratbetjörben i)at man
bal oon SltterS überfommene ^orporatiofijftem, ba§ ftd^ in ber

Organifation ber ©eric^te fo ganj ungebrodien ge()a(ten l)at, nid^t

nur nidjt fallen gelaffen, fonbern in ber Jlollegialoerfaffung in gal)l-

reichen fällen nod; meiter auSgebilbet. ®enn bie Collegia formata,

au§ benen in g^ranfreid) unb ©nglanb ber gelieime 9^at, in ^ranfretd^ unb

Dfterreid) um 1500 and) allerlei anbere Ijödjfte 33el)örben, ja felbft

eine 2ln3at)l ^rooinsialfteHen beftanben, ftellen bodj fd;on eine l)öl)ere

©tufe ber Slnroenbung bei @enoffenfc^aftlprincipl auf bie 93ebürf=^

niffe ber SJerroaltnng bar, all bie älteren Sel)örben älinlidjer 2lrt.

®ie Curia regis, bie diva ^liilipp IL üorfanb, ober bie in ©ngtanb

uod^ faft bil jur Sf^egierunglseit ^einrid;! VII. beftanben ^at, ober

ber Exchequer bil jum 3lulgang bei "DJZittelalterl jetgen oiel rotiere

g^ormen bei genoffenfc^aftlid;en 3iifQ^^wenroirfenl , all bie organi=

fierten Jlottegien, bie bie franjöfifdje J^rone feljr frü^ in ben

conseils an bie ©teile ber älteren „§öfe" fe^te, unb bie bann in

^önrgunb unb Dfterreidf) nacpgealimt unb in einzelnen fünften oiel*

leidet nod^ übertroffen würben. ®ie ältere rolje ^^orm mag nn-

gcfäl)r ber Drganifation ber ©eridjte mit iljrcn gleidigeorbneten

<Sd;öffenbeifi^ern, oon ber no($ ju reben fein toirb, entfprod^en l)aben

unb ift üielleid^t aul il)r entfprungen. ^ebenfalll ift fie germanifd^er

bev ^er^oglid^ 33raunfcf)iüetc(tfc^en Gentralbel^örbe (efcenba, 1893, S. 201 ff.);

flU(5enieine Sarlegunöcii [jierüber bei ® demolier, Acta Bor., S8e^. = Org. I

©.'
(58).
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^erfuiift iinb att^ergebradjt, bie neuen formen aber fc^einen fid^ überall

allmä!)(id; oug tfir entrai(fe(t ju Ijaben: ein georbneter ©efd^äftSgang,

3Ibftimntung§= unb Seitungeüorfdjriften, bie 33i(bung eine§ 2lpparat§

üon ^ü(f§* unb (Subalternbeamten finb bie 9Jierfniale unb 3U=

gleich bie errungcnfdjaften bieje§ ^sroseffeg. Unb für if)n roirb man

fd^merlic^ bie einiuirfung einee $ßorbilbe§ annet)men bürfen, ha§>

felbft fo hia^ unb unau^gebilbet raar, roie ba§ consistoriuni ber

fpätfaifertid^en S^^ten. 58ietleid;t, ba^ t)ier unb ba bie atterbing§

fpätrömifd) beeinfhiBten ilortegiateinridjtungen ber £ird)e mitge=

lüirft ijaben; ha§> au§fd;(aggebenbe ©(ement rairb bodj unäweifelljaft

in beut ©enoffenfi^afticgebanfen gu fetjen fein, ber bei ben gernta=

nifdjen 93ö(fern oon 2(nfang an lebenbig geraefen, nun auf neue ^e==

bürfniffe angeiuenbet uiorben mar unb bec^ljalb and) gu neuen origi=

nalen @inrid;tungen fül)rte.

©0 finben fid) fpätrömifd)e ©inflüffe, alte§ ©rbgut unb eigene

tümüd^e e^ortbilbung überall üerflod)ten, geraife in fetjr ücrfd;iebencr

9)iif($ung, aber allerroärtg bo'd; irgenbroie ocrbunben auftretenb. Unb

ba jute^t bie 'Isorbitber ebenfo äljulid; waren, mie bie altgermanifdje

Xrabition, ba ferner bie Sebürfniffe be§ neuen (Staaten) efens bei

aller nationalen 9Kiancierung oielfad; biefelben waren, fo ift nid;t gu

uermunbern, baB auä) bie ©rgebniffe in oielen ©lüden äl)nlid;e roaren.

3ur weiteren 2Innät)erung ber einseinen ©taatÄentiindlungen l)aben

überbeut nodj bie gegenfeitigen Übertragungen mitgewirft, wie im

jwölften ^aljrljunbert bie 3tufrid)tung be§ normannifd^en ©taateS in

(gnglanb unb um bie Sßenbe be§ fünf^eljuten unb fedjseljuten bie

bewußte 9tad)a()mung ber fransöfifd^^burgunbifdjen einridjtungen in

Öfterreid^ unb wieberum ber öfterreidjifd)en in hen übrigen größeren

beutfd;en Territorien.

^o(^ mit ber ^erfteUung einer einigernm§en §ureidjenben 33er=-

waltung — benn üou ber ä>olIfommenl)eit fpäterer ^nkn war man

aud) in 5ranfrei($ nod^ weit entfernt — war bem ilönigtum nur ba^

Sßerfjeug in bie §anb gebrüdt ; e^^ fam barauf an, xoa§> e§ bamit begann,

^a ift nun benfwürbig, wenn audj freilid; an§ bem SBefen ber

®inge wol^l erflärlic^, bafe ber bei weitem größte Xeil ber 2^l)ätig''

feit biefer neugefd;affenen ^Verwaltungen ber ©taaten nur wieber

auf bie j^eftigung unb 2Birfung ibrer felbft gerid;tet war, unb nurr

§u atterlc|t anberen öffentlichen 3ii^eden, alfo etwa ber wirtfd;aft=

lid^en ober gar ber geiftigen 3ßol)lfaljrt ber 3Sölfer bienftbar genmd;t
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lüuvbe. Tiex Staat wav ftd^ (aiu^e 3cit <^inbiirdj einmal erft ©elbft-

§Toe(f, rooju er allerbiiigg biird^ feine eigene urfprünglidje <B6)voäd)e,

bnrd; bie ©tärfe ber iljm fid; luiberfe^enben olten ©eroalten nnb ben

notroenbigcn Äampf mit iljnen gegronngen roar. ®0(^ foll bamit

nidjt au^gebrüdt fein, ba^ hm Icbenbigen 9)tenfd)cn, bie an ber

©pi^e bicfer nenen, fic^ emporringenben fociaten ©etnlbe ftanben,

in ber 9tegel überljanpt ein anberer ©ebanfe gefommen roäre, alä

fid^ unb i^re anf ba§ allernäd)fte 3^^^ gerid;teten 2lbfid)ten burd)=

jnfe^en. SBcnige §errfd;er mag in SBatirljeit ber ©ebanfe befeelt

Ijaben, ba^ ber J^ampf, ben fie für fidj nnb xi)V ^an§> fämpften, and^

iliren 33ölfern §n gnte fommte follte.

Unb fo IjaiKW fidj beim and; in ber am fd;nellften nnb erfolg-

reid^ftcn norroärt^^bringenben 9Jtonardjie von ben einzelnen ^w^ißc»

ber ©taat§tl)ätigfeit, bie fidj nnn nad; fo oielen ©eiten |in au§==

breitete, am rafd^eften nnb ftärfften biejenigen entroidelt, bie beftimmt

finb, lebiglid^ bie 9}iad)t be§ ©taate^ jn üermel;ren, infonbert)eit bie

ginanjen nnb bie ^eereSoerroaltnng.

®ie materielle ©rnnblage ber mittelalterlid;en Staaten mar,

gang entfprec^enb il)rem innerften 2Befen, eine üorneljmlid^ priuat=

roirtfd)aftlid)e geroefen, ber ©rnnb unb Soben, hen bie ^errfd;er fid;

überall in großer 2lu)§bel)nung jn eigener 9hi^nng üorbelialten l)atten,

roar and^ il;re ergiebigfte ©infommenqnede geblieben. Sie ^ofl)altung

nnb bie no(^ geringfügige S^erroaltnng roaren jnmeift au§ biefen 9)cit*

teln beftritten roorben. S)a§n roaren bann fd;on früt) öffentlid^e 3tb^

gaben gefügt roorben, bie bodj andj nod^ ^albpriüater DJatnr roaren:

bie Sötte, bie ialjrljnnbertelang weniger eine inbirefte ©teuer al§

eine ©ebülir für bie @rl)altung nnb ©idjernng ber ©trafen roaren,

nnb bie 93erg= nnb fonftigen 9tegatien, bie üottenb^ hm (Eljarafter

bomäneimrtiger Stnred^te an ben an^sunn^enben 33oben trugen.

®iefe§ Äammeroermögen ber 50ionard;ie roar oft ungeljeuer groB ge=

roefen. Sag SomeSbaijboof üerjeidjuet mel)r a\§> 2000 ^ijfe, ^arf§

nnb j^orften a{§> Sieferoatbefi^ ber englifdjen i^rone unb il)re ^aijl

ift fpäter nod^ roefentlid; erlpljt roorben burd; §urüdgefallene ober

eingebogene Seljngüter. Unb in g^ranfreid) t)atte fd;on §ugo ßapet,

felbft ein reichbegüterter ©roBoafatt ber alten Könige, eingefel)en, baf3

bereu Wiaä)t burd; nid;tg fo felir erfdjüttert roorben mar aU burd>

bie anbanernbe ©c^roäd^ung it)re§ Somanialbefi^eS unb l^atte feinen

9tac^fonnnen jebe 3SeräuBerung oerboten. Sind) in Seutfd;lanb ift ba^

i^ammergut im 9ieid), roie rool)l in ollen Territorien, ein urfprüng=

lid^ felir ausgebreitete^ geroefen. Überatt aber ift biefer ^efi^ burd)
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bie 3eit cjefdjmälert luorben, ()ier md)x bort roeniger. ^u ©iiglanb

tjQt ha§> Parlament fnif^geitig Urfad^e get)a6t gegen S^omanial-

DeräuBerungcn a[§> illegal 511 proteftieren. 9Bie üiel in :3)eutfd)tanb

bie rapibe SSerminbenmg be^ 9tei($§gut§ jur 3^t:ftörHng be^ faifer=

lid^en 2tniel)en§ beigetragen l)at, ift befannt. ®ie ^auSpoHtif ber

t)abelnirgifdl)en J^önige Ijat baju faft ebenfo beigetrogen, mie bie

lim iid) greifenbe ©nuerb^htft ber g^ürften; einige 9?eid;!cbürfer tüaren

ber janimerüolle 9ieft be§ alten ^^eid^Sfammergute^ , ber fid) in bie

nenere ^nt ()inübergerettet l)at. ©§ mar lüie eine 9(entefi§, bafe [ic^

biefer ^^rojefj nud) in ben Territorien Ijänfig genng im fleinen

roenigften^^ jn einem 2^eil iüieberl)olt Ijat: bie branbentnirgifd)e ^inanj^

gejd;id)te be^3 üierjeljnten nnb fünfjeljnten ^al;r()nnbert§ 3. 33. lueife

baoon genng jn erjäl^len, wenn auä) biefer }ya{i ein ej-orbitanter nnb

bnrdjanö nic^t ti)pifd;er geiuefen 5U fein fd;eint. $jn anbern bentfdjen

©injelftaaten Ijat mnn etroa^^ beffer l)an§gel)alten. 3lber felbft bie

ftarfc fran5öfif($e 9)ionard)ie l)at bieie Übelftänbe nid^t uöUig über-

luinben fönnen. ^Jludj bier 5U)ongen ©elboerlegenljeiten bie ^rone

innner lüieber ©omanialftüde ju üerpfänben nnb jn üerfanfen. 9}can

ift lüoljl frül)3eitig anf tedjnifd; richtige ^Jtaftregeln gefommen: man

l;at fd;on im oierjelinten ^abrljnnbert üerfud)t, J^atafter für bie

fönigli^en ©üter ansnlegen, nm iljren 53eftanb ju fid^ern. 3l6er

trot^ mannigfacher ßinfd)ärfnngen ift man bi^ jn einer luirflidjen

9lu£->füljrnng biefer a>orfdjrift nidjt gebrnngen. 3Inbererfeit§ ift el

felbft in biefem Sanbe be§ berankt üorraärt^ ftrebenben ^önigtuntio

nid)t feiten jn ilonfliften jroifdjen bem bi)naftifd)en unb bem ©taatS-

intereffe gefommen, bie fid; bnrdjan^^ mie ein freilidj abgefdjn)äd;te§

^blnlb ber Ijab^burgifi^en .<öau§politif anSneljmen. ^mv^t, feit

3lnfang be§ uierjelinten ^aljrljnnbert», fd)ieb man eine befonbere

^an§- nnb ©dja^nerroaltnng aibi, fpäter, nnb juiar nodj nnter

Subiuig XII. fam e§ ju ber noc^ gefäl)rlid;eren «DcaBnatjme, bie

^eimgefallene Grbfdjaft ber Crlean^5, alfo ein ganjee ^^erritorinm,

bem fönigli^en ^anfe, nic^t ber Jlrone jn^niuenben. 9tnr bie ^eirat

^ranj I. mit (Slanbe be grance ^t biefen gefäl)rlid;en ^räcebensfatl

uiieber an§ ber 2Belt gefdjafft.

Söeit nmfaffenber noc^ waren bie einzelnen S^eräuBerungen an^3

©elbnot nnb e§ ift nid)t oerronnberlicb, ba^ l)ier, im Sanbe ber Segiften,

bie römifd;e Srabition and) in biefem ^^nnfte, alfo anf bem ©ebiete

ber materiellen ä^enuattnng, geltenb gemadjt lunrbe. ©d)on frül)er

war bei allen S^erfänfen haS^ SBieberuerfanfSred^t oorbel)alten, nnter

^l)ilipp V. aber, alfo jn beginn be§ üierjelinten ^aljrtinnbertÄ be=
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rief iitüii \\d) auf bie bieget be§ öffentlichen Diec^te^ ber ^oiferjeit,

baB ber faiferlid^e Sefi^ nnoeräu^erbar fei unb erflärte QÜe SCrane^

aftioncn biefer 3h't, bie in ben le^Uen fünfgicj ^afiren abgefd^loffeii

lüorben waren, für ungültig. &§> mar ein 2lft fiMalifd^er unb maljv^

tjaft abfolutiftifdjer äßidfür, modjte er in üielen einzelnen dloüm

auä) geredjtfertigt genug fein. 2Hier bie ^5ieid)§ftänbe l)aben, offenbar

an§: finaujiicden ©rünben, 1356 bie§ ''^^rincip gutgeljei^en, unb e§> ift

nod^ oft Tuieber eingefdjärft luorben. ?yreilic^, ba§ gel;t fd^on au^

biefer ()äufigen Erneuerung ber 33orf d;rift Jieroor, oI)ne redjten Erfolg ;

im ©egenteil, in ber erften ^älfte be§ fed^jeljnten S«t)r()unbert§,

mufete man um ben J^rebit be^ (Staaten in biefer §infid;t tüieber=

tiersufteden , biefe ^iid^tigfeit^flaufel für .^rieg^jeiten feiertidj wieber

auftieben^

®er ©runb für biefe 58erminberung be§ ©omanialoermögenio ber

®i)naftien mar immer unb überall berfelbe. Ser übermiegenb natural^

mirtfdjaftlidje ^auäljalt ber Staaten gemätirte für ben ^^att ge=

möljnlidjen S3ebürfniffe§ feinen anberen 2lu§n)eg um ©elb ju fd;affen,

fo baB bei JlriegSseiten ober bei befonber^ üerfd;menberifc^er ^of*

lialtung immer mieber barauf jurürfgegriffen werben nui^te. ®amit aber

würben jugteidj bie regelmäßigen ©innaljmen übet gefcbmälert. Unb

felbft ba, wo rec^t orbentlid; gewirtfd)aftet worben ift, reichten biefe

nur für bie 33ebürfniffe be§ ^ofe§ unb eine nic^t aHju aUiSgebeljute

Eiüiloerwaltung: in gans woljl rangierten beutfd)en 9)iittelftoateu

I)at man für weitere S^ecfe aii§> ben laufenber ä)iitteln nidjt^ er=

übrigen fönnen. ©ogar ber fo feljr fparfame .^einrid^ VIL, ber

überbie^ burd) oft fonfi^fationSartige ^Rüdforberungen alle§ feit

ber ältitte be^ üierje^nten ^a^rljunbertg üerliel)ene ilronlanb feinem

33efi^ wieber 3ufd;lug-, fonnte feine Slu^gaben nid;t gan§ ou^ ben

Einfünften beftreiten. äl>o große Jlriege gu füt)ren waren unb wo

gar ber emporfommenbe ©taat§geban!e ber öffentlid^en ^^ätigfeit

weitere neue 3lufgaben fd^uf, ba batte man fidj fd^on längft nic^t

mit ben alten ©infünften begnügt, ©o orängte bann aUeS jur @r*

Öffnung neuer @innal)meguellen unb in ben ftärffteu a)conar(^ien ift

1 ©. ©netft <B. 166; ©d^röber^ <B. 821; Bailly, Histoire financiere

de la France I (1830) @. 45; Dareste de la Chavanne, Histoire de l'ad-

ministration en France II (1848) ©. 6 ff. (Simone Slngaben .sMillmanng ((55e=

fdjidjte bei- 3^omänen(anbtagunci in ®eutfc^tnnb [1807] 0. 33 ff.) finb aud) f)eute

nodE) braud}6ar, fo roentc^ jUDertäffig ba§ 33uc^ aud) uielfad^ ift.

2 $8ufd), (Snglanb unter ben 2;ubor§ I (1892) S. 293.
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man bniin aiiä) fd;on um bie WitU be§ 9)iittela(teric roenigften^ ju

temporören 2lugf)ülfen ßetangt. Sie fonnteii nidjt anber^ al§ [teuer*

<irtiger Statur fein.

<Bä)on bie 2lnfd)QUung, bie jur ^üt ber ungebrochenen ^errfc^aft

t)e§ Se^nSroefen^ auffani, bafe beut Sel)n§t)erren in beftintmten 9Jotfä(len

befonbere ^ülfe geleiftet werben muffe, erfannte ba§ an. ^n j^rnn^

reicf), mo fid; am früljeften eine Ijäufiger n)ieberfel)renbe unb burd)=

ßreifenbe 53efteuerung burd^gefe^t t)at, f)atten fid) überbie^ tiefte ber

römifd)en Steuern bi§ in ha§> faro(ingifd)e ^t'ttolter tiinüber gerettet

unb mögen a(» 9)iufter für bie neuen ^ilbungen gebient tjaben ^ ^'Odj

erft a\§> ba§ 5!önigtum ^u iMften getonunen mar, feljte bie @nt=

midlung einer allgemeinen ©teuer ein: Subroig Vll.unb ^U^iüpp 3tuguft

t)aben 1147 unb 1188 5uerft, beibe 9Jia(e 5um 3wede von Jlreu^jügcn,

fo au§gebef)nte ein^eitlidje Slbgaben ert)oben. ©ie finb bann immer

öfter aufgelegt morben, lange Seiten Ijinburd) jumeift nac^ 33en)inigung

ber 9fteid)§ftänbe unb für einen feftgefe^ten furzen 3ß^tabfd)nitt, bi§

bann um bie 93iitte be-S fünfzehnten 3öl)rl)unbertg ein neuer 9Benbe=

punft eintrat, bie ®urd)fe^ung einer ftänbigen, nic^t üon ber ^H'

ftimmung ber (Stäube abljängigen ^^^tireafteuer. 2)erfelbe Jlarl VII.,

-unter bem im T'range ber J^rieg^not ber fraujöfifdje ^sarlamentariil^

nui§ aud) ben legten 9teft feiner Sebeutung oertor, üerbot in feiner

Drbonnan^ von 1439, in bie bie etats generaux geunüigt l)atten,

bie 9luflegung ber bireften ©teuer, ber Taille, burd) bie GJrunb«

l)erren, bie U§> ba^er, roie fo oiele anbere §ol)eit§red)te nod^ ha§ ber

S3efteuerung über il)re Untertbanen ausgeübt l)atten, unb bie nun^

met)r baju nid^t befugt fein fotlten oljue föniglid)e @enel)migung.

-@r fd^uf bomit ber ftaatli($en 33efteuerung erft freie 33al)n unb e§

fd^eint, aU Ratten bie 9teid)§ftänbe felbft fd;on bamalio au§brüdlid;

in bie regelmäßige ©rliebuug oon 1200000 Siüre§ S^aiUe — ein

fe^r t)o|er 33etrag — gewilligt; jebenfallS f)at fie fic^ um biefe 3eit

ober wenig fpäter eingebürgert. ©el)r üiel früljer l)atte fid) ha^t

^önigtunt in ben 33efit3 üon inbireften 3lbgaben ju fe^en gemußt,

2lbgaben, bie aUenfatt^ bei il)rer @infül)rung, nid^t aber für i|re

fernere @rl)ebung ber ftänbifd)en 33eiin[ligung unterlagen, g^ür bie

roid)tigfte biefer 9luflagen, hen Slu-^fubr^oÜ, ift fd)on 1324 ein au^i^

.fül)rlic^er ^arif erlaffen; bie näd)ftmi(^tige @innal)mec]uelle biefer

^ 3}erg[. f^ierfür unb mm 5"0f9i'"^s" bte nai) fyftemntifd^en 6e]td^t§=

fünften georbnete ,3in'aii"iieiiftellitng det SBagner (J^-inanäiniffenfdjaft III i

[1886] @." 38 f., 125 ff., 156 ff., 48 ff., 60 ff.).
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2lrt, bie ©algfteuer, ift erft einitje ^ol)rgef)nte fpäter allgemein ein=

geführt roorben. Überbein [inb in ben ©täbten, bie auf biefe

95>eife bie auf fie fattenbe ©teuermenge aufbringen bnrften, Xi^ox--

fteuern, im ganzen Sanb 2Beinfteuern er!)oben roorben — atlefamt

3lbgaben, bie von 1500 f(^on bem ftänbigen ©teuerfriftem ein=

rerleibt waren ^ ®ie ftänbifd^e Seroilligung war in ben testen ^a'i)V'

§el)nten oor biefem 3eitpunfte oljneljin I;infäffig geworben, ha bie ©tänbe

jmifd^en 1442 unb 1500 überf)aupt nur graeimat einberufen raurben.

®er ganj eigentümlid;en 9)iifd)nng üon feubaten unb monar-

d)if(^en 3^9^'"/ ölso bie \iä) bie engtif(^e ä^ermaUung frf;on in ben

erften 3eiten nad^ ber normannifd;en Eroberung barftettt, entfpric^t

eg nur, ba^ ba^ engUfd;e J^önigtum biefer ^ol^rtjunberte fid; jroar

eine 2ln3af)I gar nic^t geringfügiger 61nnaf)mequeO,'en burdj 3(uf=

legnng von ©teuern ju oerfc^affen raupte, ba^ aber auä) bie meiften

•biefer 2(uf[agcn an ben Sefin^^üerbanb felbft angefnüpft rourben. "iDie

Ä'rone mar il)ren Sef)n§trägern unb bereu Se^nlmönnern, b. t). bem

mädjticjften ^eil be§ ^olfesS gegenüber nii^t fo ftarf, um and) auf

biefem ©ebiete fd^on ein reineS llnterti)anenüer^ältni§ ^eräufteHen,

aber fie mar ftarf genug, bie Se{)n§abgaben, bie anä) fonft alleriüärt§

beftüuben, fo ju erbö()en, bofe if)r baraug namhafte ©infünfte er=

tr)U(^fen. ©ine 3(n5a()l fleinerer, aber einträgüdjer Stuflagen, ücr

allem aber ba§ ©d;itbgelb, ha§: seutagium, ba^ nod) mhen ben 9iot=

unb ^ülfggelbern, ben aids, feit ber 9}titte be§ graölften Saf)r=

f)unbert§ aU @rfa^ für nidjt geleifteten Sef)n§tienft im Kriege ge=

geben luurbe, fpäter aber jur Setjnfofteuer fdjledjt^in rourbe, ift biefe»

Urfprung^. Unb e§> entfpradj burdjauä ben ©runbfä^eu be§ SeljuS*

ftaat§, baB bie unmittelbaren ^interfaffen be§ 5!önig§ gu befonberen

3lbgaben Ijerangejogen mürben, ba biefe ja ber J^rone nä^er ftanben

• als bie 2tfterlet;n§leute unb Untertlianen il)rer :i^el)n§träger. ©o fam

€?>, baB bie S)omanialbauern unb bie Bürger föniglid^er ©täbte nid;t

nur il)re naä) unfern — nidjt nad; bamaligen — 33egriffen prioat^

tedjtlid;e 3lbgabe üon ©runb unb S3oben, ben S^n§>, fonbern am^

nod; befonbere 3Uiflagen, bie tallagia, bie ber franjöfifd^en S^aille

uerroanbt finb, gu tragen Ijatten. ®a§ Königtum ift babei in ber Siegel

1 So Clamageran, Histoire de Pimpot en France I (1867) <B. 279 f.,

486 ff., 352 f.; Vuitry, Etudes sur le regime financier de la France avant

la revolution de 1789. Nouv. Serie I (1883) ©. 109, rco bie 2>arfteEun3 (£Ia=

tuageranä übtv bie ©ntftef^itng ber Salsfteuer berid^tigt ift. 35ii(. aucf) oben

S. 62 f.



^^2
ßurt SBreQfig. [1256

nid)t auf äßiberftaub geftoBen, nur einmal ift e§ sur Burücfroeifung

allju n3eitgel)enber unb in fid) ungered^tfertigter gorberungcn bcr

betone gefonunen. (S§ ift t)örf)ft djarafteriftijd^ für bie ein()eit=

lic^feit ber gefamten inneren ©taatSgefd^i^te (gnglanbg — freilid;

einer entroidlung oon natieju einjigartiger ©efc^Ioffcnljeit unb TOa()r=

^aft organifdjer Stetigfeit — , baB bie übermäßigen ©teueranforbe-

rungen iBnig 3o()anng nidjt jum menigften jur (Srseugung be§

^onftiftg beigetragen i)ahm, ber bie (Srtei(ung ber Magna Charta

§um 3l6f(^(ui3 t)atte. ®iefe§ ©ohmtent oerbürgte bann in ben Slrtifeln

12 unb 14 bie W\ä)t bei £önig§, für jebcl ilrieglaufgebot außer ben

brei l)erfömmti(^en 5Rot- unb @f)renfäUen, unb für jebe ©rf^ebung bei

scutagiums ben diät unb bie ßuftimmung feiner 53arone ein5u=

1)0 ten.

31ber f d;on feit bem zwölften Saljr^unbert gelingt el beut iRönig-

tum, neben ben fet)r einträg(i($en Strafgelbern , ben amerciaments,

bie fd)on üorljer beftanben l)atten, mel)r unb meljr roirflid; aügemeine

Steuern burd)5uie|en, üermutlid; in 2lnlet)nung an bie tallagia, bereu

©runbform, bie a^ermögenlfteuer, beibel^alten wirb. ®er „günfjel^nte

unb 3cl)nte", roie bie neue Steuer l)eißt, fangt aümätjüd^ bie älteren

aibgaben auf, Sc^ilbgelb unb tallagia fommen ah. ©aneben freilid)

finbct fid; eine ^üEe anberer, fet)r üerfd)iebenartiger Steuerformen,

mit benen man gar nid;t feiten nur ^Berfud^e angefteüt unb bie man

bamt balb roieber fallen gelaffen ^at : ben bleibenben ©runbftod aber

ftettte biefe au§> ©runb^, (grtragl- unb ©infonimenfteuer gemifdjte

2(bgabe bar. (Sine jineite iljrer 9Jatur nad^ fel)r uiel regelmäßiger

fließenbe (Sinnal)mequeae I)aben in ©ngtanb roie überall fonft, oon

jel)er bie BöUe, Ijier inibefonbere bie ©rensjöüc gebilbet. Sie finb

lange 3eit ber parlamentarifc^en 33en)illigung entzogen geblieben,

aber bie jweite Magna Charta bei englifdien Steuerbeiuidigunglred^t)?,

bie ^eftätigung ©buarbl I. oom 5. 9ioüember 1297, 30g aud; fie

gum großen ^Teil in ben 33ereic^ ber üon ber 3iiftt»tniitng bei g>arla=

mentel abl)ängigen 3Iuf lagen, infofern biefer nic^t nur atte bireftcn,

fonbern ebenfo aud) bie 3ölle, mit 3tulnal)me ber alten, fd;on ganj

feft eingeraurjelten, unterroorfen mürben. 2)aß biefer 9ied^ tl^uftanb

fid; aud; erl;alten l;at, bil ju 2tulgang bei 2)cittelalterl unb felbft

nocö tüäl)renb ber 9iegierung ^einrid;! VII., ift fi^on ersäl;lt

roorben; nur in 33e5ug auf bie 3ölle, bie 2:onnen= unb ^funbgelber,

ift bie llnabI;ängigMt ber i^rone in fofern r)erme(;rt roorben, all fie

feit ^einrid; VI., alfo etioa feit ber Tlitk bei fünfäel;nten 3at)r=

i)unbertl, ben Königen auf Sebenl^eit bewilligt mürben.
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3)a bie finanäiede Soge eineS Staate^ immer ben 6eften ^xah--

meffer für feinen 3"fta"^/ fei»e 9Jiad)t ü6erf)aupt abgießt, fo tann

e§ nid;t SBunber neljmen, ba§ haä beutfd^e 9ieirf; in biefer 3lrt poli=

tifd^er ^raftäufeerung , mie in jeber anberen, roeit f)inter ^ran!reidj

unb @ngIonb jurücfftanb. 3" beginn be§ breijetjnten ^«iK^unbertS

war ber Unterfcöieb nod; nid;t allju gro§. 2)ie anfeerorbentüd^e

9^eic^§fteuer , bie ^l)ilipp von ©d^roaben im ^a^x^ 1207 für einen

£reu3§ng üertongte, erinnert burd)au!o an bie Slnflage, bie ^^()iIipp IL

2tuguft 1188 gum g(eid;en Qmede erijob. 2lber fnrge 3e^t barauf

fc^on fd^eiterte ein äf)nlid^e§ llnterne{)men, nod; et)e e§ red^t begonnen

mar. 9hir ben ©tobten oermod)ten bie beutfd;en Könige oom ©nbe

be§ breigefjnten 3öf)i^§inibertio an Steuern abäiiringen. Sann ift

e^ unter (Sigi^munb ju einigen allgemeinen ©teuererljebungen ge=

fommen; aber nur gu 9(nfang üerftanb er e» eine roirfüd^ unmittelbar

bem dlei(iie jufüefsenbe 3lbgabe burdigufe^en
; fpäter mu^te er fid^

mit äliatrifutarumlagen begnügen, ^n biefem entfd;eibenben ^unft

l)at ba!o alte 9?eid; am frütjeften feine ioai)re 9tatur al§ bie eine^S

©taatenbunbe^ offenbart. Unb and) bie Dfieformbeinegung unter

3}taj:imilian Ijat barin nid;t bauernben äßanbet gefd;affen. 2)er

grojse 3ln(auf, ben man im ^ai^re 1495 mit ber ß^inrid;tung be§

gemeinen Pfennigs mad^te, roie bie fpäteren ä^erfud^e ä^nüd^er 2(rt

mißlangen fämtlid^ ^alb ober gang. 2)ie Sc^ulb haxan trug oiel^

leidet ebenfo fet)r 9}iaj:imilian^ raenig foIgerid;tige unb burd^greifenbe

2lrt felbft, rcie ber ^'artifu(ari^mu§ ber g^ürften, benn gerabe bamalg

l)atte fid; ja bie par(amentarifd;e Cppofition gegen alle ©inljeit^^

beftrebungen §u einem S^eil roenigften^ in eine Seroegung §u ©unften

be§ 9ieid;§ unb feine» 3"fowwenl)atteg üerroanbelt. 2lber aUerbingS

entfprad; bem fd;önen ^^rogramm ber Dieformpartei bie §anblung§=

toeife ber einzelnen ^yürften fet)r rcenig unb ber 3roi^fpött giüifd;en

bem j^önig, ber gu ©unften ber ilrone unifizieren loottte unb bem

9ieid;)ltag, ber ba^felbe loollte, aber unter ©tärhuig feiner eigenen

ajJac^t, tliat ein Übrige§^

©anj entfpred)enb bem Unterfdiieb, ber in ^ejug auf bie 2lu§=

bilbung ber ä>eriüaltung gmifd^en bem 9teid; unb feinen einjelnen

1 ®nei[t @. 164 ff., 391 ff., 480 f.; Do well, History of taxation

and taxes in England I (1884) @. 49 ff., 95 ff., 168 ff.; @cf)röber2 ©. 528;

Ulm an n I ©. 379 ff.; 9JMUIer, Jieidjgfteueiu unb 9?eid)§veformbeftretnuxgen

im 15. unb 16. Sa^rf)uni'ei-"t (1880) @. 22 ff.; äßeijfäcfer, Sleic^gffnansreforni

(33erliner Uniü.^S-eftvebe 1888).

.^afjröuc^ XXI 4, f)räg. b. SdimoKer. 8
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©liebem i)errfd^t, ift oud; bie entraidlung beS ©teuenuefenio in ben

einjelnen ©ebieten eine rafd^ere unb erfolgreidjere geroefen. ®a§

borf man, foraeit man Ijeute fd)on über fie urteilen fann, üon ben

weiften ©inäelftooten oernmten; üon einer SlngaE)!, qu§ ber t)ier mir

brei S3eifpiele au^geroäljlt luerben follen, täBt es fid) nad;tüeifen.

3n 23Qi)ern finb im breiäcljuten 3Q()rI)unbert graar nur siueimal

aßgetneine (Steuern er!)oben, im üierjefinten aber fc^on fel)r oiel öfter,

wenn and; immer nod) in gemeffenen 3w^f^^"i^"i""^"- 1396 ift

fd^on eine nid)t allju fur^e (Steuerorbnung guftanbe gefommen unb

bis gegen ©nbe be§ fünfsebuten 3Q{)rF)unbert§ i)at \iä) Ijier au§> einer

2In-%Qt)[ febr ücrfcbiebener 3Ibgabenformen eine, bie Snnbfteuer, bie

ein ©emifd) met)rerer Süiftagearten barftettt, o(§ bie beüorjugte unb

am meiften QuSgebilbete , {)erau§gef)oben. ®q0 ©teuerberoidigungS-

recbt ber ©tänbe blieb freilic?^ unangetaftet unb aud) in biefer ^ät

warb ee nur in gemiffen 3eitabftänben in 2Infpru(^ genommen: in

ben legten brei ^atirjeljuten be§ ^nt)rl)unbcrtÄ im ^er^ogtum Sanb§=

Ijut^^ngolftabt, 5. S3. nur ficbennml, üou ffeineren ©peciolouftagen

Qbgefel)en.

3n Sülid)^?3erg fdieint bie entmidhing tüenigfteng in Se^ug

Quf einen 2;eil ber 2lbgaben bem Sanbe^berrn günftiger gemefen ju

fein^ Sie t)nben f)ier üon alter^ljer ben Sdjot^ erboben, eine ©runb»

unb ©ebäubefteuer, bie fcbon feljr früf) feiner 33eroiUigung beburfte

unb bat)er, tüie bei berartigen 2(uf lagen fef)r ^äufig gefd^at), eine

fixierte mürbe, ©d^on 5U 3lnfang beS uiergebuten ^atjrijunbertS

TDurbe ^k auf bcm platten Sanbe a{§> eine feftftebenbe Saft bes ©runb

unb Kobens betrad^tet unb aud) für bie ©täbte (;at ber Sanbes^err

fet)r frü() felbft il)ren 33etrag feftgefe^t. Sa inbe§ ber ßrtrag biefer

©teuer uidjt 5ureid)te, um bie 33ebürfnifie ber ^erjöge, namentlid)

in 5«ot3eiten ^n beden — aud^ nid^t, al§ fie, wie im fünfäe^nten

Saf)rbunbert , nod) eine äljnlid^e beroidigungSfreie inbirefte ©teuer,

bie Slccife, auf beut Sanbe erijoben — ift früijjeitig auf bie ^eitjülfe

ber ©tänbe jurüdgegriffen roorben, üieUeid)t nodb üor 33eginn be§

üierjeljuten ^al^rtjunbertS. 3m fünfjetjuten finb fotd)e neue ©teuern

nid;t feiten aufgelegt roorben, bo^ immer nod; in gemeffenen 3roifd;en-

räumen unb nad^ Seroilligung ber ©tänbe ^.

1 Dber foUte fid^ in 53ai}ern eine anatone 9(figak finben? Sei .t»
offmann

(©. 6 ff., 11 ff., 22 f.) finbet fic^ feine 9tac^rid)t barüöer.

2 Selon), Sie ranbftänbifd;e Serfaffunt^ in ^ülicf) unb Serfl III 1 (1890)

©. 5 ff., 11, 22, III 2 (ld91; 2. 151 f-,
HI 1 S. 57 ff.
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®ie|er ©ntroicflung entfpridjt bie be§ legten beutfd;en ©inje^

ftaateS, oon beut Ijier bie 9tebe fein fott, biird^au^. ^u ber Mavt

war bie Sebe, äljnlid^ toie ber jülid) = bergif(f;e ©rf;a^ früfijeitig fo

feftgeiüur§elt, bQ§ fie ju einer ftänbigen 2lbga6e gciuorben voax. ©ie

ift in ben ^ö^i^^i^ 1280 hi§ 1282 auicbrücflid^ von ben S^afallen be»

93iarfgrafen aU foId)e onerfonnt roorben. 3lber auc^ biefer G"in=

fomnienqueHe ber märfifc^en SanbeSfierren erging e^ roie fo üieten

«nberen
; fie ift burd; 5ßeräu§erung nnb 3>erpfänbung int Saufe ber

3eit auf§ ärgfte gefd^ntälert roorben, S^ro^bem fd;eint e§ in ben

rtngeorbneten 3Serf)äItniffen biefeä @ren§Ianbe§ erft unter 5Hbred;t

Sldjißeg gu naniljaftcit au§erorbenttid;en ^eroiUigungen gefomnten gu

fein. S^)tti ^ft 1472 eine neue ©runbfteuer, bie Sanbbebe, 1480 bie=

felbe 3lbgabe äum jroeitenntat, 1488 nacö langen ilämpfcn eine in=

birefte ©teuer, bie Sierjiefe, beroiHigt roorben. 9lur bie le^te

yibgabe f)at fic^ bann tüieber im Saufe ber 3cit eingebürgert, im

übrigen bet)ielten bie ©täube it)r ©teueroerroeigcrungSrec^t feft in

ber §anb ^

2tlle biefe ©teuerentroidtnugen nerfünben \d)x laut bie eine

Se^re, ba^ bie ©eftaüung be» öffent(id;en ©teuerroefeui^ gang unb

gar oon ber größeren ober geringeren Äraft bei ©täitbetumS ah--

f)ängig roar. 2Bo biefe ant roeiteften gurüdgebrängt roar, roie in

^ranfreid;, t)at fid; aiid) bai ©teuerfi)ftem bei ©taatei am ftärfften

entfaltet: t)ier ift bie roit^tigfte unb ergiebigfte 21uflage, bie @runb=

fteuer, fd^on tun bie gjiitte bei fünfge^nten 3al;rt)unberti ftänbig

geroorben, roäf)renb bie analogeit bireften ©teuern Gngtanbi au<i)

unter ber ftarfen D^egierimg ^einric^i VIT. baüon noc^ fetir weit

entfernt roaren unb felbft bie fräftigften unter ben beutfd;en 3^ürften=

tümern um feinen ©d^ritt lüeiter gebieljen tüaren, oon beut gerrütteten

9iei(^ gang gu gefc^tueigen. Unb anä) für bie tnbireften ©teuern

ergiebt fid^ eine ö^nlid^e Stufenleiter : bie 3ötte roaren in ßnglanb

§u einem 2:^eil formell, gum aitberen boc^ faftifd; non ber 33eroi(Iigung

bei ^arlamenti unabljängig; bie älteren 2EegjölIe unb ffeinen inbire!=

teu 3lbgaben roaren audj in ben I)ier befprod)enen beutfdjen ©inselftaaten

SSeruialtungifad^e geroorben, aber anbererfeiti wermod^te ber ^urfürft

oon 33ranben6urg bo($ in biefer St-'it nid;t eine 3ottert)ö()ung burd^<

1 5?otefmann, ®ie ?ftnanäen be§ Äurfürften Sabred^t 9rcf)ilte§ (Seitfcfjr.

f. pveufe. ®efc^. u. SanbeSf. III [1866] @. 286 ff.); ©d)mol[er, ®te (Spodjeii

ber pmifeifd^en ^-tnanspolitif (in biefem Safjibuc^ 9i. 5y. I [1877] (S. 36, 42 f.);

93onif)af, ©efd^ic^te beä pveufiifc^en SSenüaltungored)tsi I (1884) @. 99 ff.

8*
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gufe^en. 5)a§ fraiiäöfifd^e Königtum enbüd; roar boc^ anä) in biefem

fünfte Dtel weiter oorgebrungen, e» f)Qtte eine ganje %n^ai)l in-

birefter 3iuflQgen ge[d)Qffen, bie ber 33en)illigung ber Sf^eid^^ftänbe

noc^ früljer aU bie bireften eutrücft roorben ju fein fc^einen.

3. öeerraefen.

(?in äf)nlid)e^ 3Serf)äItm§ ergiebt fid;, roie e§ nid^t Söunber

ne()men fonn, raenn man bei ben oerfd^iebenen SSölfern bie (BnU

luidlung berjenigen StaQt§einrid;tung oergleid^t, um berentroillen oor

allem öffentUd^e Slbgaben ed;oben roorben finb, be» ^eerroefeni^.

'^enn bie Kriege finb e§ geroefen, für bie in ben meiften fällen bie

53eiftener be^i SSolfeS roenigften^ ju 2tnfang üertangt rourbe. Unb

ba ift benn benfroürbig, ba§ im 3a()re 1500 allein in g^ranfreid;

ba§ fd)ärffte unb roirffamfte SBerf^eug, ba§> fic^ ba§ J^önigtum unb

ber @taat ber neuen ^eiUn t)erfd)afft ()at, ba§ fteljenbe ^eer, jroar

erft in feinen Stnfängen, aber fdjon jat^rjeljutelaug üortjanben roar.

(Sd)on im r)ier§e{)nten ^atjrbunbert erroiefen fid) bie ^eere§'

einrid)tungen ber Sel)n§äeit un5ureid)enb , obrooljl man fie l)m üu\§>

äuBcrfte ausjubüben unb ju oerftärfen beftrebt geroefen roar. ®enn

obrool)l nod) unter ^^l)i(ipp 9(uguft ba§ 9iitterbeer ber 9]afaIIen ben

J^ern ber (Streitnmd)t hc§ ilönig'S auicgemadjt tjatte, roar bie £rone

fdjon bamalg mit ©rfolg bemüt)t geroefen, aud; bie mittleren unb

uieberen (Sd)id)ten be§ ^^olk§> §um ilrieg^bienft Ijeranjugieljen. <Bd)on

:2ubroig bem Siden , ber fidj ber ilird^e fel)r lebl)aft gegen ben 9lbel

annahm, Ijotte bie ©eiftlidjfeit bie Sauern il)rer toten ^anb beroaffnet

^ugefüljrt unb um 1200 ualjm bie Rxom nid^t nur biefe§ Kontingent

in Slufprud;, fonbern ebenfo anä) 9}iannfdjaften ber Dörfer unb ber

Stäbte, ber freien, b. l). mit bem 9iec^t ber communes begabten, roie ber

abt)ängigen; eine fpätere Sifte an§> bem breiseljuten Sal)rl)unbert oer=

geidjuet 6200 „sergents", bie auf biefe äßeife sufamnien fameu.

'i^a'^n würben aud^ bie ^interfaffen ber ßbeüeute tierangejogen

;

33ann unb 2lfterbann, roie fie ju großen J^riegen gegen htn aibi--

roärtigen ^yeiub aufgeboten rourben, umfaßten fo groar nid^t alle

Si>el)rfäl)igen, aber bod; 33ertreter an§i allen ben fleinen unb fleinften

^Iserbänben, au» beuen fid; ber 33ef{^ be§ ilöuigS äufammenfe^Ue ^

G-i roar feine allgemeine 3Bel)rpflidjt in bem Ijeutigen ©inne, t>a^

1 Boutaric, Institutions militaires de la France avant les aimees

permanentes, suivies d'un aper^u des principaux changements survenus jus-

qu'ä nos jours (1863) <B. 191 ff., 199
f.,

202 ff., 206 f.,
208.
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jeber etnjetne jum ^rie^äbicnft fierongejogen werben fonnte, aber rool;t

eine affgemeine Sßeljrpflid^t im ©inne biefer 3eit, infofern jebe

ilörperfdjaft, jebe ©tabt, jebeS 2)orf, jeber ©eignenr, lebe 2l6tei

iE)re Seute f(Riefen mu^te. ^a in Seiten pd^fter 5Rot, tüie im

^af)re 1302 unter ^f)ilipp bem ©djönen ift ber 91fter6ann auf alle

2öe{)rfä{)igen au§gebe!)nt morben. 2lber jute^t erroie^ ftd^ bo(^ alle§

bieg oI§ ungenügenb. SOian ptte allerlei 3)HBftänbe be§ befte^enben

^eerroefenS abgufteHen gefudjt, man l;atte bie SBeppftidjt gegen ha^

Se^n^red^t über bie üblid^e B^it oon oierjig S^agen unb über ben

üblid^eu 33ereic^ ber eigenen ©eigneurie au§gebe{)nt. Slber biefe

9ieiterei beg 21belg reidjte felbft nid;t mep rec^t au§> für ben ^rieg

:

fc^on bei ßourtrai im ^ape 1307 pben bie t)tämifd;en 33ürger ber

franjöfifd^en Stitterfdjaft bie furc^tbarfte 9äeber(age beigebracht ^

2Inbererfeit§ nuiBte ba§ ^uf3ooIf, beffen man beburfte, beffer au§=

gebilbet fein, aU bie fc^neü gufammengeraffte 3J^enge, bie in ber

kegel jur SSerfügung ftanb. ''J}iod;ten fidj aud; an§> bem neuen

gufeüolf ber 33ürger unb Sauern einige lüoljlgeübte 53ogenfc^ü|en=

fompanien f)erau§l)eben , auf bie ©auer roar ein ^ortfd;ritt in

ber ^riegSfüpung nur mit berufsmäßig auSgebilben S^ruppen ju

erzielen.

Sie Seibgarbe, bie bie frangöfifd^en Könige feit Submig bem

^eiligen um fid; Ijatten-, ptte militärifd) nid;t uiel gu bebeuten,

aber befoIbeteS ^riegSooIf ptte e§ fc^on im groölften 3al;rf)unbert

gegeben; aud^ ben Sftittern, bie über bie fur§e leJinSred^tlid^ feft=

gefegte ^^flid^t im ^elbe tagen, raurbe feit altera ©olb gegeben, ©eit

^l)ilipp 3luguft t)atte man aud^ frembe 9iitter unb ^ußmannfc^aft,

Sogenfd^ü^en unb ^"Oenieure in Solju unb 33rot genommen; imter

3ot)ann bem @uten finb ganje ^outpanien con befolbeten Steitern

gebilbet tüorben. 3iod^ aber raaren fie ntdjt ftet)enbe Gruppen, fet)r

gum Unt)eil be§ SanbeS, benn in ^rieben^seiten fiauften biefe uw
biSciplinierten Raufen in ber eigenen ^eimat wie unter ^einben.

®iefer 9kc^teit, mdjv noä) aber bie auBerorbentlid) großen 33oräüge

ftet)enber 33eruf»truppen im J^rieg, auf bie aufmerffam gu töerben,

man in ben jaljlreid^en ^elbjügen gegen ©nglanb genug ©elegenibeit

getrabt fjatte, l)ahzn bann unter £arl VII. enblic^ baju gefügt, su-

näd;ft ftänbige Sfieiterfompanien einäurid^ten. ®urd^ baS ©bift oon

1 Boutaric, @. 210 ff.

2 Glasson, Histoire du droit et des institutions de la France V (1893)

©. 370.
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1445 luurben fie, fünfjetju au ber ^ai)i, ins Seben tjenifcn itnb

SubiDig XI. ()at biefe „©enebarmerie", bie üon üornt)erein in [täbti[($e

33ürgerquartiere oerteiÜ rourbe, nod) lueiter orgonifiert. S)aueben

ijat fd;on fein 3Sorgänger ein gen)i[jerma§en {)a(b4tc!)enbeio ^ufeüotf

unterljatten, ba§ eine merftüürbige S^ifc^enftufe 3tt)i)d;en einer Sanb=

iüef)r unb einer ftefienben S^ruppe bilbete. ^nx ^ai)xc 1448 tourbc

nämlid) jeber ©emeinbe bie ftänbigc Sereitfialtung eine§ „^rei^

fd)ü|en" auferlegt, ^iefe SJuinufd^aften, bie eine Uniform erhielten,

mußten fic^ unter Subraig XI. jäf)rli(3^ graeimal gur S^ruppenfdjau

einfinben, luaren befolbet unb in Kompanien unb größere ^ornta^

tionen geteilt, aber fie liaben fid) in ben J^riegen biefer ^dt burc^^

au^' nidjt beroäljrt, Subroig XL fa^ fic^ ba{)er genötigt, oud; für

ben jyuBfampf roirfüd) ftel)enbe Gruppen ju erriditen. @r mn^te

ba§u grewbe (jerbeisictjen : bie S^tüeijer, bie eben ie|t in iljren

kämpfen gegen ^urgunb fi($ aU bie unbeftreitbar beften ^u^truppen

ber SBelt eriuiefen [^atten, raaren frembem ©elb nur ju jugänglid;.

Subraig roarb fie auä) für feinen £rieg gegen Surgunb unb i)at fie

bann imgrieben nic^t entlaffen; er untert)iett im 3af)re 1480 aUeiii

6000 ©^ineiser. Slu^erbem aber liefe er md) 10000 Wiann fraujö-

fifd)en gufeoo(fe!§ anwerben, bie er in einem g^elblager burd) jene im

®ienft fdeuten He^. ®r l^interliefe Äarl VIII. ein n)oi)(georbnete§

^eer unb biefer tjielt e§ auf feiner §öt)e; er (jat im ^aijre 1497

bie ftel)enbe ©arbe ber Cent-Suisses gegrünbet. Subroig XII. aber

lüor f($on imftanbe auf bie weitere ^ülfe ber ©d^raeiser ju t)er=

jii^ten unb unter iljm ijat iiä) ber franjöfifdje 9(bel — ber tapfere

Sai;arb an ber Spi^e — baju werftanben, in bem it)m bi^t)er üer==

l^afeten guBüotf bie güfjrerftellen ju übernefimen^

@» ift üon f)öd;ftem ^ntereffe, neben bie ©efd^ic^te be^^ franko-

fifc^en ^eerroefenS bie üielfac^ abroeidienbe ©nglanbfS ju ftellen, ®ie

©runblage roar biefelbe: bal ^eermefen ber Selju^geit mit feinen

^Jtitterfd^aren, au^ ben SSafatten be§ Königs unb bereu ©efolgaleuten

beftef)enb. 3lber fd^on gegen ©übe be§ gmölften 3fl^rt)unbert^ fe|te

i)m eine ganj befonbere ©ntroidtung ein, bie fid; üon ber franjö^

fif(5en ebenfo weit entfernt, wie fie oon bem ber englifd^en 3Ser^

faffungggefd;i^te eigentüm(id)en ©eift erfüllt ift. ^amal§ nämlic^

lüurbe ber altgennanifdje ©ebanfe ber 2öet)rpflid;t aller 2Baffenfäl;igen

1 Boutaric, ©. 191 ff-, 199 f., 202 ff., 308 ff., 318 ff., 327 ff.; aKüIineti,

@efcf)icf)te ber ©d^raeiser^SöIbner big 5ur ©rrid^tung ber ftefjenben §eere 1497

(1887) ®. 30 ff., 123 ff.,
166

ff.
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lüieber belebt, unb §iüar ai§ bauernbc ©tnridjtung, nii^t nur üor=

übertjefienb ^ur 3lbiüe!)r ftarfer, haS^ 33aterlanb bebrot)enber ^^einbe,

roie e§ toot)! aiiä) in ^ranfreirfj, etraa im i^o^re 1124, al§> ber

beutfc^e ^aifer unb @ng(anb fid; gegen Subroig VI. oerbünbet

Ratten ^ gefd^efien ift. ^m ^ai)re 1181 fd^on ift bie Wdlv^ in§

2ehen gerufen roorben; ein S^^^J^^tjun^^i^t fpäter erhielt fte i^re enb*

gültige ©eftnlt. 1283 näinlid) uutrbe mit 3wftimmung be§ ^^arla-

ment§ beftimmt, bafe ade äöaffenfäljigen, je nad; il)rem 3]ennögen in

fünf klaffen oon fd;iüererer unb leichterer Bewaffnung geteilt, ber

9JJili5 angehören unb in jeber @raff($aft groeimal be§ ^a^reg ge=

muftert raerben foUten. ©^ mar ein großartiger ©eban!e, ber ganj

entfpred^enb ber ©runbüerfaffung ber Magna Charta jeben freien

©nglänber and; gleid)mä§ig §ur SSerteibigung be§ SanbeS Ijeranjog.

^er ^rone aber mar bamit eine ^roeite CueHe ber SBe^rfraft jur

Verfügung geftettt, au§ ber ba§ Seljug^eer immer neue ©rgänjung

fc^öpfen fonnte.

Slber gerabe baburd) fül)lte fid) bie Seüölferung befc^roert: für

au^roärtige unb Slngripfriege mar bie ganje ©inrid^tung roirflic^

nid)t red^t gefdjaffen. Unb fd)on 1327 mar benn aud; feftgefe^t, ba§

biefe SSolf^roe^r nur bann außerlialb ber @renj;en ber eigenen ©raf^

fc^aft oerroonbt merben foffe, mann bie äußerfte 9iotraenbig!eit unb ein

(ginfall auäroörtiger g^einbe in ©nglanb e§ erforberten. 3Son nun an

rourbe in ben i^riegen im ätu^lanb bem Sel;n§l)eer, ba§ immer nod^

ben Äern ber Streitmadjt bilbete, nur eine ouf bem SBege ber

2öerbung gerooinienc 3lu§lefe freimiüiger SRili^mannfc^aften ju 3^u§

eingereil)t, bie auc^ befolbet rourben-.

Äein S^ßifel, boß biefe ^eere^einrid^tung fteljenben Gruppen

nid^t gleid^roertig mar, ober fie mar bem neuen Sel)ngl}eer 3^ranlreid;§

mit feinem fel;r tumultuarifd; jufammenberufenen g^u^üolf überlegen,

unb ba§ Sal)rl)unbert ber englifd)'frangöfifd^en Jlriege ^at bafür

genug Betoeife geliefert, ^ier l)at ba^ ©d^idfal felbft bie 3Ser*

gleid;ung groeier nationaler entroidlungen ber @efd;i($t§fd;reibung

oorroeggenommen ! 3lber al§> ha§> fran§öfif dje Jlönigtum bi§ jur

ftänbigen Drbnung feines ^eere§ burdjgebrungen mar, ift e§ roieberum

feinerfeitg in bem Dringen ber beiben «Staaten Sieger geblieben. 'iSlan

wirb ni^t bel)aupten bürfen, baß biefe SBenbung allein bie 9iieber=

läge ©nglanb^ ^erbeigefüljrt i)at, aber fie ^at fidjerlid; nid()t am

1 Boutaric, ©. 224.

2 kneift, ©. 287 ff., vc^l and) S. 173.
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raenigfteu basu mitgerairft. ßio fann md)t von ungefäf)r gcfd)el)en

fein, ba§ ö^gcn bie ©tellung ber ©nglänbcr in j^ranfreic^ bie ent=

fdjcibenben ©töfee erft mä) ber 9?euorbnung be§ froitjöfifi^en §eere§

gefüfirt morben finb^

^laä) ^eenbigung ber franjöftfiljen Kriege Ijalmx bie S^ubor^ e§

fid^ angelegen fein laffen, ba§ ^eerroefen ber Se()n§§eit üerfallen ju

laffen; ftet)enbe S^ruppcn ju errichten lag für fie roeber bie 9Ser=

anlaffung — fie t)aben in biefen 3of)i^äß^)i'ten feinen auswärtigen

^rieg gefüfirt — no($ and^ toot)[ bie Siöglid^feit gegenüber bem ^ar(a=

ment cor. ®ie 9Jii(i5ücrfaffung aber beftanb fort^ imb menn fie

auä) nirfjt burrfj einen Ärieg auf bie ^vrobe geftellt luurbe, 'iic erf)ie(t

boc^ bcn friegerifdjen ©eift im 5BoI! unb überlief ba§ ^nfefreid)

für ben ?yatt eineS^ feinblidien @inbrud)§ nidjt gan5 ben S^if^^fß'^

einer für ben 2Iugenb(i(f rafd) sufanunengerafften ^eere5einri($tung.

®ie 3Infänge nic^t nur ber mobernen franjöfifd^en, fonbern aud)

ber beutfd;en ^eerex^entmidlung ineifen uielfad) auf Italien unb bie

(Sdjiüeij I)in. ^n ber ^[jat fdjcincn fid^ in bcm Tiiilbbcruegten Seben

ber italienifd)en grül)rcnaiffance , in ber 3ßit al§> Ijier faft fort unb

fort jebe ©tabt, jeber ^i)naft mit bem Schwert in ber i^anb bereit

ftanb, ben nädjften 9iad^barn anjufaUen ober fic^ feiner ju erroef)ren,

bie erften Kompanien gebitbet ju Ijabcn. Sie mögen fid; nac^ bem

93iufter oon Bii'^ftß" organifiert Ijaimi; eine ber früf)eften nannte fid;

wie eine 33ruberfd)aft nad^ einem ^eiligen : e§ raar bie ©ölbnerbanbe

üon Sanft ©eorg üom ^afjre 1377. greitid; finb bie ©eutfdjcn

üud) an biefen 33ilbungen beteiligt; fd^on uorljer Ijalte eine aBaffen=

genoffenfd)aft beutfdjer 9?eiter biefen 9iamen getragen unb bie

„groBe Kompanie", bie üieUeid)t bie erfte i()re§ ^OcamenS im ^aljxQ

1343 geftiftet raorben mar, ()atte SBerner oon UrSüngen jum

Orünber, ben beutfdjen 9tittor, ber fic^ ben ^^einb ©ottee, be§

93iitleibe!§ unb ber 33armlier3igfeit nannte, ©r Ijat biefen feincit

3unamen (gl)re gemadjt; biefe erften i^ompanien roaren e^er D^äuber-

ahi Sölbnerbanben. ^anbelte e§ fi($ bier and) nodj mefir um

^3iitter= ober bod) gemifc^te .Kompanien, fo fdjeinen bie Sd)iüeijer,

bie üom ©übe bee oierjefinten ^abrf)unbert§ ob if)r 5!rieg§tt)efen fo

trefflich auSbilbeten, bod) üon Italien l)er bie ftärfften 3tnregungen

für it)re Crganifation ertjalten ju l)aben. ^i^enigftcnS finb bie erften

Steifen, bie eibgeuöffifdje «i^ned)te in frcmbe ©ienfte unternommen

1 g^gt. Boutai-ic, 2. 313 f.

2 ©neift @. 465 f.
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\)ahm, nadp 9)ttti{Qnb geganc^en, ben ä>i§conti 511 ^ülfe. Sie Drgam=

fationen, bie fie fiel) fdjufen iinb bie ftd) ba{)eim, in ben gtorretd^en

S3ur9unberfriegen luib im JlQnipf gegen SDeutfd)(anb, ebenfo 6e=

•raä()rten, wie bei hen immer öfter im SluSlonb bienenben ©dötüei§er=

trappen, raurben üorbitbüd;. 93ianmitiQn I. f)at feine SonbSfnedjt^--

Iieere i^nen nad)gebi(bet \ nnb meldte 9ioIIe fie in ber franjöfifd^en

2lrmee gefpielt fiaben, baüon ift fd;on bie 9iebe geroefen.

®ie ©ntTüidlung beg bentfdjen ^eerraefenso l)at mit ben franjö^

fifd^en nnb eng[ifd;en biefelbe SBurjel: bie altgermonifc^e 9Be^r=

Pflicht. 2tu(^ fpater länft fie in oielen ©tüden ber frangöfifc^en

parallel: an bie ©teile ber alten 33oIf§t)eere treten 00m sroötften

3af)rf)nnbert 9?itter()eere nnb im fünfgetinten 3öf)rf}»nbert bringen

bie ©ölbner ein. 33orlänfer üon iljnen finben fid^ fogar fd;on nnter

ben '^l^rnppen Jl'aifer g^riebridjg I. ai§ ©olbritter nnb ©olbfd^ü^en.

Stbcr bie ©d^roädje ber politifd^en 9Jtad)t be§ ^ieid^eS mad^t fid; and^

fiierin übet geltenb: e§ fam meber gn einer äßieberbelebnng ber

alten 3So(f§tv)et)r, roie in ©nglanb, nod^ üermodjten bie ^aifer ha§>

S3eifpiel ber franjöfifdjen ^rone nac^snal^men unb ben ©rnnb ju

einem ftel)enben §eere jn legen. ®ie Sieid^'Stagfobefc^lüffe oon 1422,

1427 nnb 1429 Ijahen tro^ ber furd^tborcn Setiren beS .^nffiten^

friegeS, ber in ©eutfdjlanb ötintic^ roie ber f)nnbertjäl)rige ilrieg in

^ranfreid) bie 9^itterl)eere nm it)r 9tnfel)en bradjtc, baran nidjtS gu

änbern üermoc^t; bie bama(§ üorübergelienb anfgebradjten ©olbtieere

t)interlie§en fein 9?efibunm nnb and) ber S^ieformeifer ber 9Jioi;imitta-

nifd^en ^eriobe Ijat nid)t§ irgenb banernbeS juftanbe gebradjt. Unb
in biefem ©tüd fjobcn bod; and; bie ©inselftaaten ha§ 9teid) nic^t

roie fonft fo oft gn überftügeln üermodjt. @§ fd;eint bod^, al'o ()ätte

nm 1500 nad^ feiner ber ^erritorialfürften eine nennenswerte ftet)enbe

^rnppe getjalten. ®em ^erjog 3l(bre(^t üon ^renjsen t)at noc^ ein

{)olbe§ 3a()rt)nnbert fpäter ber 33erfnd) eine fotd;e jn crrid^ten, faft

fein ^erjogtum gefoftet^ ©0 eiferfüd^tig road;te ba§ ©tänbetnm

barüber, bafe bie i^eime be§ abfointen ©taates fd^on im Gmpor=

fprie^en erftidt ronrben. ©ine 3üi§nat)me aber, freitid) in einem

ganj entgegengefe^ten ©inne, madjten nnr bie wenigen ©egenben,

1 ©iömonbt, &e'\ä)i(i)te ber itnlienifdjen greiftaaten (üöerf. 1840) (S.461;

ÜDHUinen, ©. 2 ff.; ßtgger, 5lrieg§roe[en unb Äriegsfunft ber fdEiroeiierifd^eit

(Sibgenoffeu im XIV., XV. u. XVI. Qa^rf^unbert (1873) ©. 184 ff.; edjmollix,

Sie ©ntfte^ung bes preufeifdEien .«peereg 1640—1740 f^eutfd^e $RunbfdE)au III

[18771 @. 250 f.)

^ 58re9fig, (Stänbetum (Uvf. unb Slftenft. XV) <B. 36 f.
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in beneii firf) bte nite a>oIf§frci[)eit erfialteu ijatte. ^ie ^itmarfd^en,

and) borin ben Urfd^raetgcrn ät)nlidj, Ijatten bie altgermanifdje aBe()r=

pfitdjt in ooUer £raft aufredet erfialten : jeber SSiergeljnjätjrige rnnfete

jum Sönffenbienft bereit fein. ®aJB bie gleidjen ^nftitutionen au^

gleiche g^rüdjte getragen tjaben, ift fdjon ergätjlt roorben. ^n g^rie§=

tanb l)ühen roenigften^ bie @tt)etinge an il^rer alten Stellung juni

9ieid)§Ijeere feftgetjatten ; fie roaren aud)- im fec^setjnten 3fli)i"i)ii'ibert

von jeber Sef)n»pftidjt bem 9ieid;e gegenüber frei', ©o repräfentierten

fie nod^ bamalS bie ättefte ©tufe ber beutfd^en ^eere^entroidlung,

5U einer ^^it, in ber bie nütttere, ba'o Seljnsroefen, fdjon fnft ganj

überraunben lüar. S)iefe 2tnenal)men eriiniern einigermaßen an bie

englifdjen Suftönbe, im gangen aber ift e§ nid^tanber»: S)eutfd)Ianb

oermodjte lüeber ba-? englifdje 5ßoIM)eer, baS freiließ für bie fonti^

nentalen 33er()ältniffe üermntlid) fdjon bamat» nn5ureid)enb geiuefen

lüäre, nod) bie monard)ifd;e ©ölbnerarmee ^ranfreid;^ aufjubringen.

4. innere, u o r n e [) in l i d; Ä i r d^ e n = u n b C"»" " ö e I s p

o

I i t i f.

SDaß ber moberne ©taat, nodj im 3iingen um bie ©i'iftenä be=

griffen, juerft für fidj fe(bft forgte, nnb \id) bie 3üt»bilbung feinet

33eamtentum!§, feiner g^inanjen nnb feiner äöaffen oor allem anberen

angelegen fein ließ/ ift nur natürli(^; bie fo natürtid;e 3^olge aber

war, ha^ fel^r üielc Singe barüber ganj ober bod; gnm großen S^eil

üernad^läffigt mürben, bie mir nadj bem 3]organge fdjon be^ fpäteren

2lbfoluti§mu!§ al§ jur ©taatsot^ätigfeit geijörig anäufeljen gerool)nt

finb. Tiie 9)tonard;ie mußte felbft erft in il)re Slufgabe l)inein=

roadifen. 3i^iwerl)in laffen fid; um 1500 bemerfen^^roerte 3ln laufe

nnb Slnfänge §um minbeften auf einigen ©ebieten nai^meifen. ^iel=

fad) freilid; t)anbelt e§ fi(^ nur um bürftige Heime.

®er geiftigen Kultur gegenüber Ijat fidj and) ber fpätmittel=

altertic^e ©taat mefentlic^ paffio üerlialten. @r l)at uiol)l §u einem

^eil ben ^od^fdjulen bei il)rer ©rünbung iljre reichen 2)iittel üer=

fd^afft; aber ba fie burd; il)ren eigenen 33efi| in ber Siegel öfono=

mifd; unabljängig maren, ha fie nad^ ber SBeife ber ^tit fd^nell ju

forporatioer ©elbftänbigfeit ftrebten, füt)rten fie iljr eigenes ©afein.

Sie ^ird^e \)at auf fie lange ^dt oiel mel)r ©inftuß geliabt unb and)

^(Scf)röber^ ©. 499 ff.; ©pnnnagel, Qnv 6efcl^tcf)te beö beutfd^en

$)ecn»efen5 üom 10. bis 12. ^^^r^unbert. (Setpäig, 2)tff. 1885); ^äl^ns,

3ur ®efd)tc^te ber ÄriegöDerfaffung bes S^eutfd^en Dietd^es, '^reufe. ^a^rb.

XXXIX (1879) @. .3 ff.
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ha, mo er ifjr ju ©iiuften be» ©taate» c]eid;iuafert luurbe, ijat ft(^

beffeit S'eilnaf)me boc§ mefjr auf materiefle Unter)"tü^ung unb iuri§=

biftioneff=pofi5eilirfje 9JiaBna()men erftrecft, al§ auf eine ü6er(egte

^örberung ber äiMf[enfd;aft. So luar ber SSerfauf felbft in g>ari§,

rao ba§ ilönigtum in ber B^nirfi^rängung ber Äurie mit großem

©rfotg oorangegangen loor unb roo e§ überf;aupt am ineiften geneigt

tuar, um \id) ju greifend Unb auc^ um Drforb unb Gambribge, bie

fid; juerft ganj au§> fic^ fjerau!3 ju Uniüerfitäten entmicfeft [jahen,

i)at fid^ bie J^rone nid;t att^uDiel geflimmert: ber Äan^fer üon Df^
forb roar ein Beamter beil 33ifd;ofl^ ®a^5 fonftige Unterridjt^iuefen

fd;eint ooflenb§, iiiie e§ in ®eutfd)[anb fidjer ber g^aff roar^ überall

ber i^ird^e unb ben ©tobten überfaffen geblieben gu fein.

9htr bie reUgiöfen 3(nge(egenf)eiten fetbft, bie in bem geiftigen

2ihn ber @pod;e burd;au^ im 33orbergrunb ftanben, tjaben bem
(Staat 2(n(oB su bauernbem Eingreifen gegeben, g^reitic^ ift auä)

in (^ranfreid;, mo bie 9)ionarc^ie \)a§> jus circa sacra am eifrigften

unb erfotgrexd;ften raatirgenommen tjat, bie ©ntmidhing nid^t gan^

gerabünig üerlaufen. Seit ^{)iUpp IV, t)at ba§ Königtum ^ier

afferbingö auf ben unermeBtid) großen n)eltlid;en ^efi^ ber ilird)e

unb auf bie Ernennung ber bofjen ©eiftlic^en ©inftuB ge-

roinnen wollen, aber ha§ fe^r ftarfe Selbftgefül)! be§ gattifanifd^en

RUm§> f)at ber 5^rone ebenfo fet)r roie bem gsapfttum jaf^rtjunberte«

lang Staub gel)alten. ©r oerbünbete fid) iüol;l gern mit bem
ilönigtum gegen bie Äurie, aber er roolfte fid^ jenem fo roenig rote

biefer unterroerfen. tiefer ^brgang ift oon Ijoljem focialgefdjidjt=

lid^en ^ntereffe, umfomel)r, aU in ben 9ieiljen ber Ijoljen @eiftlid;feit

ber Slbel überroog. ©e^^alb fann auä) ein geroiffer seitlicher

^aratleli§mu§ mit ber ©efc^idjte ber fran3öfifd;en 9teid;^ftänbe nid;t

überrafd^en, nur ha^ bie franjöfifdie J^ird^e immer einige ^a^rgeljute

fpäter bie Sd^idfale ber ötats göneraux teilte, ^m oiergeljnten

3al)rl;unbert unb in ber erften Hälfte be§ fünfselinten roalirt fie bie

Unabl)ängigfeit iljrer 2Bal;len gegen ^:papft unb Könige. S)ie präg-

matifdie Sanftion oon 1438 brüdt bag Siegel auf biefe SfJec^te, aber

felir balb ge^t e§ abroärt^. Unb faum ein a)ienfd;enalter, nad^bem

1 Dareste de la Chavanne I S. 157 ff.; für bie friifjere 3ett oergl.

Kaufmann, Sie @efcf)id)te ber beutfcfien Uniüerfitäten I (1888J @. 263.

2 Rashdall, The Universities of Europe in the Middle Ages II 2

(1895) ©. 391 ff.
— Über Gambribfie Kaufmann I ®. 319.

3 ^aulfen, @efd)id;te beo gelehrten Uuterrid)t^ auf ^m beutfd;en Schulen
unb Uniüerfitäten I (1896) S. 18

f.
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ber frangöfifd^e ^^artamentariSnut^ jiim erftenmal oöttig 311 33obeii

geworfen raor, einigten ftd; Strang I. nnb Seo X. über ben £opf

be§ fronjöfifc^en ^kxn§> (){nmeg batiin, bofe ber i?rone bie ©rnennnng

ber 33if($öfe jngeftanben raurbe. 9(6er biefen ^nbasloljn trug fie

nur baüon, inbem fie ber Jlurie bie Unn6Ijängig!eit ber gndifanifrf^en

.^irc^e preisgab. Unb bie ©ieger in bem ilampf waren bod^ auä)

f)ier roieber ^ie Segiften geroefen; fte fonnten in biefen 3Ingetegen=^

{)eiten ^voax nidjt auf attrömifi^e 9Jtufter proüojieren, aber ber ©eift,

in bem fie gegen bie ^irdje fämpften unb ber 'oa§> i^onforbat oon

1516 ganj erfüllte, roor ber ber Slttgeroalt be§ römifrfien (Staate;?.

3n ©nglanb mar im breijeljnten ^a(jrt)unbert bie Maäjt ber

^urie ftärfer, at§ jemals in ?^ran!reid). @ing bod^ ber ^apft bomaI§

fo weit, ein Ief)n§lierrlidje§ Stecht ber engtifdjen ilrone gegenüber ,^u

beanfprud^en ,
jä(jr(id;e 33afa(Ienabgaben uon i[)v ju forbern. >Die

.^irdje f)atte i^r eigene» Parlament, ifire eigene ©efe^gebnng, bie

üielfad) eigenmäd^tig in ha§ ©ebiet ber raeltlid^en übergriff. ®a=

gegen ift ha§ 5^önigtum feit ben ^agen ©buarbio I. eingefdjritten

nnb t)at bod) immerf)in fo oiel errei(^t, ba§ bie Ernennungen ber

i8ifd)öfe in ben 3citen einer ftärferen Gjrpanfion ber ÄrongeumU,

tt)enn nidjt alle, fo bodj §ur ^älfte uom Könige ausgingen. Unter

.<0einric^ VII. finb fd^on alle uom Könige Df^ominierten §u 53ifd)öfen

ernannt luorben. ^m übrigen blieb freilid) bie ©iniüirfung ber J!urie

auf bie englifd;e J^irdje nod) bi§ §um EtuSgang be§ 9}iittelalteri§ fe^r

ftarf, bafür ift bie 9teaftion unter ^einrid^ VII. um fo ftärfer gemefen.

Unb bie ©eiftlic^feit , bie nodj t)unbert $jal)re früljer, unter .^ein=

tid) V., wenn i^ren Kapiteln bie 3Bal;l ber 53ifdjöfe anheimgegeben

war, gefügig bie ^anbibaten be§ ^apfteS angenommen Ijatte, Ijat

nunmel)r gegen bie Eingriffe beS J^önigtumS nur lauen unb gänj=

tid) unroir!famen Ginfprud; erljoben. ^ie ©ntroidlung ift um=

gefeljrt wie in g^ranfreid;: bie nationale ©mpfinblidjfeit, bie in

ber franjöfifd^en ^ird;e juerft fo ftarf mar, mar in ber englifd;en

gur felben 36tt faum oor^anben. Später, gegen 1500, baben bie

franjöfifc^en i^önige, freilidj aud) aU ^Träger begfelben 9iationaliS=

inu§, ber Äurie unb it)rem ^leruS jugleid) wichtige Steckte entrungen

;

in ßnglanb aber fonnte ^einrid; VIII. furje !^dt barauf, auf baS

nunmel^r erftarfte 9iationalgefül)l be§ 23olfeS, aber and) ber ©eiftlid)-

feit podjenb, bem ^sapfttum eine ungleid; greisere 9(ieberlage bei--

bringen. ®enn bie J?ird)enreform , bie er in ben ^aljren üon 1529

bi'o 1536 oornaljm, bebeutete nidjtS anbereio al§ bie faft gän5lid)e

2lufl)ebung ber fird^lidjen Obergewalt be§ ^apftes auf englifd^em
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33oben, bie ^»anfpnid^natjme beio ©ummepiftopats für ben ^önig

unb guglei^ bie ^oiifiäfatiou aOeio £'Iofterbefi^e§. ©o übertraf biefer

<Sieg ber englifdjen 5?rone über bie Äurie nod^ ben ber franäöfifrfjen.

^n beiben Ratten ift allerbing?^ fpäter ber 9iü(ffd;lQg nid;t au^-ge*

blieben, wenn er and) nid^t uon ber alten ilird^e mefjr an§>^

ge^en follte.

3)ie mittelaÜerlid^e ©ntraidhing ®eutfd;lanbg ift feit h^n Xaa^en

ber fränfifdjen Kaifer, genou feit ber 3Kitte be§ elften 3cif)tl)nnbert§

bnrdj ^onfüfte än)ifd;en ©taat unb ^irc^e ftürniifd; beroegt luorben.

3inf ber ©ijnobe von 9il}eim^ raar unter S^orfi^^ Seo§ IX. befd) (offen

roorben, baB niemanb ot)ne 3Bal)t burd^ ^leruS unb 3SoI! ju einem

tioljen fird;lid;en 3lnU ertjoben raerben folle unb ber erfte 3iifammen=

ftoB, ben ^einrid) IV. mit ber ilurie — im ^aljre 1068 — getrabt

I)at, f)otte eine 93kilänber 33ifd;ofgiüat)l gum 2ln(aB. 3)ie ^eriobe

ber IjeiBen 5^ämpfe, bie bann folgte, ift burd; ha§ äöormfer

£onforbat üon 1122 §um StbfdjUife gebrad^t roorben, ha§ nid;t eben

ju ©unften ber £rone auffiel. S)er 5!aifer oer§id;tete barin an^-

brüd(idf) auf ha§: dieä^t ber ^noeftitur l)ol)en ©eiftüdien gegen=

über gu ©unften ber ilird)e; er betjielt nur bie '^erleit)ung ber

n)eltUd;en 9tega(ien. ®a§ einjige SJtittel, ba§ bem ^önig gur in-

bireften 33eeinfluffung formell nod) übrig gelaffen raurbe, mar feine

Slnroefenljeit bei ben äi^aljlafteu unb ba§ 9ted^t ^miefpältige 2Bal;len

§u ©unften ber „oerftänbigeren" Partei gu entfd)eiben. ^^^riebrid^ I.

unb ^-riebrid; II. l;aben fid; barüber suroeilen l)inmeggefe|t; fie Ijabeu

auc^ üöllig neue äßaljlen angeorbnet. Submig ber datier i)at gar

felbftänbige ©rnennungen üorgenommen; fd^rcadje '^äpfte l)aben felbft

bie ^anb ba^u geboten, bie föniglidjen 5lanbibaten ju Sifdjöfen §u

madjen. 2)em ^^apfttum blieb im fünfjelinten ^aljrljunbert ba^ Siedet

ber 53ertätigung bei allen 33ifd;of§roal)len. Sieben beiben ©eroalten

madite überbieg bie ©eiftlid^feit iljr äÖal)lred;t felbftänbig gettenb:

ein intcreffante§ 2lnalogon gu bcr Unabljängigfeit ber gaßifanifd^en

j^irdje uon ilurie unb i!rone. Unb nad) unten rouJBte fic^ ber 5!lerug

atlmät)lid^ ebenfo üon jeber @inmifd;ung ju emancipieren. SBot)l treten

bie in ba§ gmölfte Qal)rl)unbert nod; 5lleru§ unb SBol! gleid)bered)tigt

auf, oertreten in^befonbere burd) bie Ijöliere ©eiftlid^feit unb bie

rorneljmften Saien. (Seit bem Sateranifdjen ^onjil üon 1139 jebod^

rourben fd^rittroeife unb feljr beliutfam, aber ftetig unb mit Grfolg, erft

bie l'aienf c^aft , bann bie Mönä)e unb bie niebere ©eiftlid;feit au§

bem Greife ber 9Bäl)lenben l)erauggebrängt, fobaB im Saufe be§

breijeljuten ^al)rl)unbcrtg , Ijier, roic übrigeng ebenfo aud^ in ^^^ran^
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reid^ unb Gngtanb, bie Somfopitel bie ©ntfdjeibung allein in bie

^onb befamen^

33ei mannigfachen ^^erfd)iebenf)eiten ift bod^ eines bie[en ein==

feinen nationalen Sntiöidtungen gemeinfam: ba§ 3?erl)ältni^ be§

©taate^ gur i^irc^e betrifft fel)r oiel nief)r, man fann fagen faft

an^fd;IieBüd; bie ^nftitntionen, bie TOeltlic^en ©inriditungen ber

ilirdje, nid;t cigentlid; iljr geiftige^ Seben, bie 9tetigion felbft. 9iur

um ben ^^rieben unter ber ftreitfin^tigen ©eiftlidifeit aufred;t gu

crljalten, \)ahm ^axl VII. unb Subioig XI. gelegentUd; in bie

inneren 2tngelegen()eiten berilird^e eingegriffen-. 3Bo ber (Staat ©inftuB

geroann auf bie 33efc^nng ber (jof)en 3lmter, lag iljm baran, ben großen

33efi^ unb bie auc^ in poIitifd;er ^infid^t I)albfürftlid)e ^Jtadjt, bie

fid) an biefe ©teöen unb äBürben fnüpfte, oon fidj in einem ge=

lüiffen ©rabe abljängig ju machen, ober er griff gerabegu nadj bem

reid^en J^ird^engnt, um e§ fid; anzueignen, iDie in bem Snglanb

^einrid;^ VIII. unb in mand^en proteftantifd)en Sl^erritorien S)eutfd;'

Ianb§.

(£§ ift nidjt anber^^, bie (5pt)äre be§ ©taateS ift guerft unb ju

le^t bie 9)iac^t unb ade grobe ^Realität, ©o ift benn aud^ nid^t gu

üerrounbern, ta^ basjenige ©ebiet ber materiellen S^ermaltung, auf bem

bie ©toaten üor 1500 bie umfaffenbfte S^ljätigfeit cntroidelt l)aben,

bag ber äßirtfdjafti^politif, ober bod; roenigftenä einer iljrer 3'üeige

war. ^kk§> blieb and; in biefer 9iidjlung nod^ ganj ober faft ganj

unberührt: non bem loas rair Ijcute S^ermaltung im engeren ©inne

nennen, raupten and; bie fortgefd^rittenften ©tanten bamal§ nod; wenig.

9Jiand)c^ luar aud^ Ijier ber 5lird)e überlaffen; bie einzige fpecififd;

fociale g^ürforge, bie bamalS ausgeübt würbe, ba§ 2lrmenii)efen, lag

rcie bie öffentlidje Äranfenpflege nod) faft ganj in il)rer §anb. ©ie

\)at auf biefem ©ebiete, uor allem in ben ©täbten, eine großartige,

wenn auä) burdjauS unfijftematifdie unb ungeorbnete Sljätigfeit ent=

widett, unb i)at anä) juraeilen felbft biefeä weite ^^elb nod^ au§>'

1 Dareste de la Chavanne I ©. 119 ff.; a«ard§, ßolignt) I ©. 257f.,

mo ein üorjüglid^er Überblicf über bie ©ntiridhmg ber fran5Öi'ifdöen Äird^e ge=

geben ift; ©neift <B. 397 ff., 485 ff.; Stubbs III ®. 316 ff.: über bie beut=

fcf)en 3)erf;äUniffe orientiert bei loeitent nm ejafteften §infcl^iu§ (©vjftem be§

fatf)oIifrf)en Äird^enred^tä mit befonberer 9?ücffid^t auf 3)eutfrf)Ianb II [1878]

®. 541 ff., 558, 565 f., 576 ff., 602).

2 Dareste I S. 126.
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gebef)nt: fo finb bie erften Seit)t)äufer von i^v gegrünbet roorbeu^

©ie maö)U bamit freilid) nur einen geringen Xeil be§ (Sd^aben^

lüieber gut, ben i()r gong unfluge^ S^^f^noerbot burd^ inbirefte

^örberung bc§ 2ßud;er§ ongerid^tet l)atk. 3luf bem platten Sanbe

fielen bie geringen Slnfönge obminiftratiüer ^f)ätigfeit, bie e^ über=

Ijaupt gab, ben in Ijoljem 9)iaBe unabijängigen (Sro^grunb^ierreu, in

ben ©tttbten naturgemöB ben [täbtifd^en a^erroaltungen gu. ©clbft

bie oerl)äItni§mä§ig om weiteften ouSgebilbeten Organe ber monar=

d)ifd;en Sofaloerroaltung in ^ranfreid; unb ber ©raf fd^aft^ = ©et&ft=

oerioaltung in ©nglanb fd^cinen nod^ wenig über bie erften 2lnfänge

analoger ^t)ätigfeit (;inau!ogebrungen gu fein. 2ßa§ fie gu ftanbe

brad^ten, mod;te fid) auf bie anfänglid; feljr notbürftige, aber auc^

fpäter tüoljl nod) ni(^t wirftid^ gureid^enbe lufred^tertjaltung be§

£anbfrieben§ unb auf bie erfte gröbfte ^ürforge für bie ^örberung

bei? 3Ser!e!^r§ auf Sanb* unb SÖafferftraBen befd^ränfen. ^n ®eutfd;=

lanb l^atten ba§ dMä) , oft aml) in notgebrungener ©elbft{)ülfe bie

einzelnen ^erritoriatgeroatten oerfud;t, Sanbfrieben ju fdjaffen —
aber offenbar mit bem üüergeringften bauernben Grfotge. ^eter

üon 91nblau, ber ©Ifaffer (Staat§red)t§Iet)rer, entwirft ein gräuHd^e;!

18ilb uon ber allgemeinen Unfid;erl)eit im 5teid^e, unb aud^ bie Sanb*

friebeufoorbnungen oon 1486 unb 1495 fönnen, nad; ber Unruf;e be§

barauf fotgenben 3eitalter§ ju urteilen, an biefem 3wfto"^ ni'ijt

att§umel geänbert ^aben; d)arafteriftifd^ ift, ba^ bie erfte uou il)nen

lueber ba^ ?^auft= unb ^etjbered^t für immer — fonbern nur für

einen beftimmten 3eitraum — , nod^ aud; bie geraattfame ^fänbung

in eigener g^orberung oerboten ^at. ©elbft in granfreid; t)at foraol)!

bie Drganifation wie bie £egi§(atit)e ber ^oIi§ei, üon ^ari§ etroa

•abgefeljen, erft im fec|sel;nten 3öi)i^^"»^ert eingefe^t. ^ro|bem

nad; Seenbigung be§ engltfd^en Krieges bie (3id;ert)eit auf ben

©trafen guimlim, tro^bem ba§ nun fte^enbe ^eer and) biefem frieb*

Iid;en g^ede bienftbar gemad)t raurbe, mar e§ barum uod; nic^t

gum beften befteüt. ®en englifi^en ?yriebcngrid)tern aber unb ben

it)nen unterfteßten Organen roaren biefe g^unftionen n)ot)l fd;on

längft übertragen, aber nmn wirb fid^ üon ber öffentlid^en (Sid^erljeit

liier tüie überall im allgemeinen nodj fe§r roenig günftige 5ßor=

ftellungen moc^en bürfen. ©in italienifd;er ^eridjt aui§ ber B^it

^ ©ine freilief) quellenmäßig no($ luenig gefid^ertc 3"f'J"""2nftellung biefer

©tage finbet man bei SRa^inger, ©efdjid^te ber fird^licfien 2(rmenpf[ege (1868)

e. 247 ff., 288 ff.
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^einrid^^ VII. befiauptet, e§ gebe in feinem Sanb her SBelt fo oiel

Siebe unb 3iäuber raie in ©ncjlanb \

Unb ma§> bie a3erbe[fcrnnc3 ber ^erfefjr^iuege ange{)t, fo Ijat

xüoi)i fd;on ^(jilipp ber Sdjöne begonnen, bie ©eine unb bie 33onljie

ju fanalifieren, 5lar( V. f)at bie S(ntegnng eine§ ©eine=£oire=5lantt[§

geplant, aber nodj ju ©nöe beio fünfjeljnten 3ö|)i^t)nnbertg überlief

bie fran5öfiid)e 33eriüa(tung , bie, fidjerUd) bie au^gebilbetfte, boc^

fd^on Specialbe[)örben für biefe Söerfe f)atte, nod^ bie großen Unter=

neljmungen ber ^rioatinbnftrie, fo bie ©d)iffbarmad)nng ber Sure

unb ber Seine, bie banialiS üon 5lonipani;n burd;gefüf)rt tüurbe.

2)ie Strafeenbauten aber fielen bcn ©emeinben unb ^^rooinjen ju^.

®ic geringen Stufioenbungen , bie bergeftait für öffentlidje 2tr*

beiten unb für bie @rl)altung besS £anbfrieben^ baumle gemad)t

lüurben, famen inimerl}in beut ^anbel am cljeften ju ©ute. Unb

bie .^5onbc(!opo(itif war benn and) von aden 3'weigen ber materiellen

5ßerioaltung berjenige, bem fid; ha§> intenfiofte ^ntereffe ber auf=

fommenben 3)ionard)ien §ugeraanbt f)at, ein ftärfere^ al§> felbft Die

Äirdjenpolitif. ®aB e» gerabe biefe ©eite be§ roirtfdjaftlid;en SebenS

mar, ber man fi(^ fo eifrig mibmete, ift nid;t oeriouuberlid): ber

3(derbau be§ platten £anbe§ mar einmal fo ftabil unb in fo fefte

^rabitionen gebannt, ba§ niemanb bamaliS auf ben ©ebanfen ge=

fommen märe, nmn muffe ilju förbern. Sobann entzog er fid; bem

(Staat überl)aupt mel)r aU irgenb ein anberer 2^eil ber 33olfg=

mirtfdjaft; ha§> 9.Y^ort, ha§> man nodj auf ba§> ^reufeen ?^riebri(^

Söilbelmg IL angcmanbt l)at, ba^ ha§> monard)ifd)e 9iegiment nad)

unten 3U beim @runbl)errn enbige, galt bamal§ faft überall unb in

nod; t)öl)erem ©rabe. 9iur in bie 9ied)t!cüerljältuiffe ber S3auern t)at

bie franjöfifdje ^rone eingegriffen — baoon ift fdjon bie 3iebe ge=

roefen — aber uid;t in bie Sanbmirtfdjaft. Unb and; ba§ ©eroerbe

mar burd; bie boppelte 3Jcauer ber ftäbtifdjen ©elbftänbigfeit imb

feiner eigenen, fel)r ftarfen forporatioen Drganifation oom Staate

getrennt. Überbie§ arbeitete e§ äunädjft für hQn inlänbifd;en, meift

nur für ben lofalen 2Ibfa^, ober achtete menigftenö nic^t allju^

üiel auf ben auemärtigen 58erfauf, ben eg ben Jlaufleuten gänj=

lid) überliefe. äBo ber Staat fid) um ba§ ©etuerbe bamalö fdjon

^ ©tfiröber^ S. 540; Sabanb, !3ieäeption ®. 39 f.; Ulmann, Äatfer

2«aEtmiIian I. Sb. I (1884) @. 375; ©neift S. 305 ff.; Dareste de la Cha-

vanne I ©. 223 ff., 231 ff.; 93u|cf), ©ngranb unter ben Xühox§ I (1892) @.272.

2 ©. Dareste II <B. 174 f.; Pigeonneau, Histoire du commerce de

la France I (1885) ®. 3H8, 382.
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fef)r einge^enb gefümmert l)at, gefdja^ e§ be^tjnlb faft au^fd^üe^Uc^

im 3ufammenl)aiu] mit ber 'Iserfefjr^poUtif. ©ans anber^ ber ^anbe(

:

feine förper[d;aftlid)en Crbninujcn waren frf;on lange nidjt ntel)r fo

ftraff unb gef^(o[[en, be^^ljalb nucf) nid^t fo felbftgenügfam, raie bie

he§> ^anbtoerfg. 3)ie einzelnen ©täbte fonnten i^ni nic^t genug

9iedjte, and) nidjt genug 6c^u| bieten, unb enblidj, xinh biefer Uin^

ftanb war ber iüid)tigfte, er mar burdj feine eigene 9ktur auf ba§

2lultanb angeroiefen unb ba fonnte it)m nur ber Staot {)e(fen.

UnroiflfürHdj roenben fidj bie ^(ide junäd;ft ber ^anbelepolitif

be!o Sanbeg gu, bem fpäter Sd)iffal)rt unb Kaufmannfdjaft ben

größten ©eroinn an materieller unb aud) an poUtifd^er SJiad^t gu=

geroanbt f)aben. 3tbcr e§ ift befannt, bafe ßmglanb im füuf5el)uten

^at;rt)uubert, gefdjmcige benn im merseljuten, nodj burdjauio nic^t

ba§ Übergeraid^t auf bem europäifdjen 9}kr!te ^atte, ba§ e» in

fpäteren Reiten befa^. Tiidjt nur im ©üben bie italienifdjen ^anbel^=

republifen, fonbern and) im 'Stürben fetbft maren ^lanbcrn unb

®eutfd)Ionb i^m toeit überlegen. ^]}lan icei^, einen mie großen Xei(

be!§ englifd^en .^anbe(§Derfet)rc bie i^anfen in ber .^anb t)atten. Sie

ftanbrifc§ = brabantifc^e ^nbuftrie, insbefonbere oon ^eftitmaren, liat

3al)r|unberte lang bie englifdje nii^t auffommen laffen, unb felbft

bie Florentiner, bie ©enuefen unb bie ^^enetianer i)abm itjr anä-

gebetjntes (Srport= unb l^i'^portgefdjäft nac^ ®ng(anb fetbft betrieben,

bie ©enuefeu unb S^enetianer and) faft burdjroeg auf eigenen

Schiffen. ^'»»^ßi'i^^J^ h^^ \^^) '^^^ engtifdje .gianbe^tSgeift früt) geregt,

namentüd; ben am näd;ften liegenben S^erfe^r mit ben füblid^en

9iieber(anben fudjten eng(ifd;e Äaufteute fd^on im brei§ef)nten ^ai)X'

t)unbert an fidj §u gieljen. 3tber gang im ©inne be§ 36^ta(teri3 ge=

fd;of) e§ tauge ^tit t)inburc^ nidjt mit ^ülfe be§ ©taateS, fonbern

e§ bitbete fid^ eine ©enoffenfc^aft , bie bie gemeinfamen ^ntereffen

fe(bfttl)ätig raat)rna^m. 2)ie Korporation ber merchant adventurers

tjat üielleidjt fc^on im breigetjnten unb üiergef)nten 3af)rbunbert,

jebenfallg aber oon beginn be§ fünfjetjnttn ^ß^j^tjunbert^ ba^ (Sen=

trum be§ englifd^en ^anbet^^ in ^^^lanbern unb Trabant gebitbet.

Siefe £aufleute raaren nid;t fo abenteuertuftig, rate it)r 9iame oer=

nuiten läBt, fonbern e^^ waren bie englifdjen ^änbler, bie fidj in ber

^yrembe, §uerft t)ornet)m(id) in 33rügge, fpäter in Stntmerpen nieber=

getaffen t^atten unb bie nun, um fid) gegenfeitig gu förbcrn, eine

©inung gefd;toffen Ijatten. Sie mar (oder genug, nidjt etma

einer öitbe ätjntidj, organifiert, aber fie tjat ben engtifdjen Raubet

bodj fetjr geförbert.

^aljröurf) XXI 4, ^r^g. ö gdjmoUcr. 9
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2lC[mäf)Iid) ober raiirbe bie ^rone inne, iiiie roid^tig biefe Singe für

©nglanb feien unb begann fid^ in fie ju ntifdjen. ^mx^i üerl^ielt fie fid)

ben Quelänbifdjen ^ouftenten gegenüber nid)t nur nad^giebig, fonbern

entgegenfommenb. ©buarb III. Ijat ben ^-(orentinern 5tüar großen

@(^aben getf)Qn, inbem er tljnen bie großen ©ummen fd;ulbig blieb,

bie er üon ben Sorbi, ^^eru^ji unb anberen 33antiuier§ getieljen ()atte,

aber er Ijat bie ä>enetianer unb i^re @ng(anbfQl)rten oielfad) be--

günftigt. Unb fc^on ©buarb I. t)Qtte 1303 bie charta raercatoria

erteilt, bie ben ^remben überljaupt gro^e ^onbel^vi'iüilegien erteilte,

ron ben Raufen fpäter aber al^ ii)r befonbercr ?vreibrief betrad)tet

nnb auc^ al§ fold^er immer roieber beftätigt nnirbe. Sann l)at

^einrid) IV., auf einbringen ber merchant adventurers, im 3al)re

1411 jum erftenmal ben l^erfudj gemad)t, ber ^onfa ifire Dted^te

gu nebmen, ba* jmeite yjial, jiuei ^abr^etjute fpäter, ©buarb IV.,

aber immer gelang e§ if)r, fid^ bie alte ^^ofition niieber m üer=

fdiaffen; ba§ letzte Mai, al§ fie mit mcitbüdenber ©taatSfunft ben

üertrtebenen 9)orf auf ben fd)on üerlornen ^Ijron jurüdgebrad^t

batte, t)at ibr ber banfbare ©buarb im Utred)ter 3_^ertrag oon 1473

eine neue magna charta it)rer 9ied)te erteilt, burc^ bie fie beffcr at§

je geftellt mürben. Slud^ ^einrid; VII., ber ibr in 2SaI)rbeit

feinbüd^ gefinnt mar, l)at iliren ^anbel jmar burd) einzelne 9J(a^-

regeln einjufd)ränfcn gefnd)t, aber er raie fein 9iad;foIger Ijahen i^n

bod^ in ber ^anptfad)e nod) befteben (äffen.

Wian wirb nid^t bebaupten bürfen, bafe bie ^olitif biefer eng^

Iifcf)en Könige ben Raufen gegenüber unridjtig ober unnationat mar;

bie englifdie 33olfynnrtfd)aft mar nod) ju fcbmad;, um frembe ^ülfe

entbebren gu fönnen ; anberroärt<o i)ahm fie bod^ teill in ber 3lbroebr,

tei(§ in pofitiüer ^^^ürforge mebr crreid)t. Sie 33enetianer bat

^einrid) VII. gesnningen, auf ben nieberlänbifd;=eng(ifd^cn 3wifd)en=

banbel gn üerjidjten ; er 'i)at mit Sänemarf, «Spanien unb ^ranfreid^

febr günftige §anbe(^abmad)ungeii getroffen, üor allem aber bat er

1506 mit ben fpanifd^cn 9iieber(anben einen ^sertrag gefd)Ioffeu, ber

ben (Sieg ber eng(ifd;en 95>oIIinbuftrie über bie f(anbrifd)e befiegelte.

^reiüdö Ijat er ibn ba§ ^al)v barauf roefentlid^ mobifijieren muffen,

aber S3rügge unb 3)pern blieben ücröbet, ®ent mar ebenfalls meit

gurüdgegangen. Semfeiben S\mä biente im mcfenttidjen bie @e*

merbegefe^gebung be§ funfjebnten QabrbunbertS: burd) bifferengicrte

^fuöfubrgölle, bnrd^ bie man ben Grport uon 9iobftoffen unb §alb=

fabrifaten b. b- üon Sdjafen, äBoIIe, GJarnen, auf jebe äi>eife ju

binbern, ben non g^abrifaten auf jebe 3\>eife ju förbern ^ud;te, b^t
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man im Saufe be§ fünfäefinten ^ötiri^unbertS bie engüfd^e %uä)^

inbiiftrie fo roeit gcfioben, ba§ um 1500 bie flaubrifc^e ^oufurren^,

bie jum 3:;eil euglifd^e Sf^oliftoffe üerarbeitet ^atte, faft oöHig §u Sooen

geiüorfen mar. 2l6er biefer 5lampf mar fd;on eine 3eit laug mx^
bereitet geroefen, unter ©buarb III. f)atte mau große ©d;areu

frember ^aubmerfer, au§ f^laubern unb ben 9iljeinftäbteu, in§ Sanb

gebogen ^ 5Bie fet;r ber gteidjjeitige Übergang be§ SanbbauS oon

ber 2(c!er* §ur SBeiberairtfdjaft unb bie baburd; ermögtid^te Haltung

unge()eurer ©djafl^erben bagu beigetragen l)at, ben ^^ro^eß ju be-

fd^tcunigeu, baüon ift fd^on bie 9?ebe gemefeu^. @eroi§ Ijat ba§

engHfd;e i^önigtum itjn fo roenig raie jene agrarifd)e Umraäljung

miHfürlid; ing fieben gerufen, aber ef^ i)at ilju lange 3eit roirffam

geförbert, tro^ mand;er Unterbred)uugen unb ^n^onfequeujeu, unb

ber finge ^einrid^ VII. i)at fid; roirflid; jnm ^ül)rer ber Station and)

in biefem rein umterieQen ilampfe gemadjt. ^ier ift 3um erftenmat

eine nationale SBirtfd^aftiSpoIitif großen <Bt\k§> betrieben roorben unb

töie groß bie 33ebeutung ber 9Jiaßua()men für bie ^ud;iubuftrie mar,

roirb erft red^t ffar, roenn mau fid) oergegenroärtigt, baß nod; in ber

3eit, a[§ ber eug(ifd)e 2Be(t()anbe( ben äßeg gur ^ö^e erreid;t tjatte,

ju @nbe be0 fiebge^nten 3a^rt)unbert^ jroei ©rittet alleä englifd^en

©jport§ auf bie @r§eugniffe ber SBottmauufaftur fieten^.

Wdt biefer Seiftung ber eng(ifd;en 2)ionard;ie barf fid^ felbft bie

ber frangöfifd^eu ilrone nid^t oergteid^en. ©ine große Untertaffung§=

fünbe ift itjr üor allem fd^mer auäuredjuen : fie hat bie manuigfodjen

unb fet)r läftigen 3ottfd;ranfen , bie bie einzelnen ^srouinjen g^ranf^

reid^ä üoneinanber fd;ieben, gar uid^t burd;brod)en. 2)od^ bat man
fid) etroa feit ben ^eikn ^st)ilipp§ IV. lebhaft um bie g^örberung

unb ^lougentrierung be^ ^anbe(§ befümmert; man l)at bamalS 3ligue§=

SJtorteS jum SJiittelpunft be§ füb(änbifd;en ^anbelg gemadjt, man
I)at bie S3i(bung üon ^anbelSgenoffenfdjaften nad) bem 5)iuftcr ber

italienifdjen geförbert. 2Iber uod; in ber erften ^älfte be§ füuf=

gei)nten ^a{)rt)unbert!o Ijatteu bie ©enuefer unb anbere italienifd^e

^änb(er eine unantaftbare ©tettung im fübfraujöfifd^en ^anbel; an

beut mid)tigften S^^eig beS 2)iittc[meeruerfef)r§, bem nad) ber Seöante,

tiattcu fran^öfifdje 6d^iffe nur einen ganj geringen 2lnteiL ©er

^ ©iefje ©d^anj, Gnglifdje i^an^e^jpolitif negen (Snbe beä 9Jiitte[aIterg I

(1881) S. 336 ff., 113 ff., 119 f., 174 ff., 142 ff., 302 ff., 28 ff.; Ashley, In-

trocliiction II (1893) ©. 191 ff.

" <B. 0. in biefem Sanbe (5af)rg. XXI 1) ©. 6 f.

3 Ashley II ©. 191.

9*
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I)iinbertiä{)rige 5lrieg i)at bem fransöfifc^en ^anbel bie furd)tbarftcn

3Bunben gefd^Iagen; aber e§ fe()(te and) md)t an 9)iiBgriffcn ber

Ärone. /Den ^Jianii, ber fid^ in biefer ^dt anfd;i(fte, ben fran=

jöfifc^en ^onbel burc^ feine perfönlidie ^raft auf eine nie üort^er

erreichte ^öl)e §u ^eben, 'i)at bie Unbanfbarfeit unb S^^fjorfjeit

MavU VII. felbft burdj einen ungel)euer(i(^en ^rojefe §u ^oüe a,e'

bracht unb bie 9iet)abiütQtion, bie Subroig XI., anc^ Ijierin einfid)--

tiger, bem 2tnben!en ^acqneä ßoeurio, offenbar eines ber geniatften

i^auftente, bie e§ je gegeben t)at, bereitete, fain faft fdjon ,5u fpät.

®od; i)at ber ^erfeljr nad; bem Dricnt feitbem einen 2tuffd)nning

genommen; Äart VII. Ijat bem §anbe( in mel)r a[§> einer anberii

Siidjtung beffere Sorge jugeroaubt. Submig XI. griff nod)

eifriger ein, er fiat burd; ^örbernng ber 53teffen Sijon jum grofjen

^anbeiSpla^ gemad)t unb er l)at bie 3Infänge ber (Seibeninbuftrie

in§ 2eh^n gerufen. 3" biefem le^teren ^mede f)at er (Sperr unb

©dju^nmBregetn ergriffen, aber im übrigen Ijat er mit ben ^rcmben

eine 9ieil)e fef)r entgegenfommenber ä^crträge abgefdjtoffen — mit

ben ülämifc^en, brabanter unb t)onänbifd)en Jlanfieuten, mit t^m

Raufen, ben 35enetianern, mit ^aftilien unb jule^t and), 1475, mit

©nglanb. Sie aUe marcn ^-^ürgfc^aften für bie g^reifieit unb Sidjer=

leit be§ auSroärtigen ^anbe(§^ Sie mögen bem Sanbe bamalS

gutröglid; geroefen fein, aber fie bezeugen audj, mie meit man nod)

t)on einer fo fonfeqnenten unb sielbemu^ten )iationa(n)irtfd)aftÄ=

politif entfernt mar, mie fie ^einridj VII. in ©ng(anb gum 2^eit

fd)on oorgefunben unb jnm S^eil mit aller Gnergie inauguriert batte.

Ranm in einem ©tücfe roeidjt bie beutfdje @efd)id)te biefer ^ai)V''

Ijunberte fo roeit t)on ber franjöfifdjen unb engtifdjen ah, mic in

^infid)t auf ben Raubet, ^ie 9lnfänge be§ franjöfifdjen §anbe(§

finb unbenfbar ol)ne bie fdjü^enbe ^anb ber .Hrone, unb in ©nglanb

f)at bie 9)tonardjie ^mar nidjt im erften ©tabium ber Gntmidhing,

TOofjl aber fpäter unb bann um fo energifdjer unb erfo(grcid)er ein^

gegriffen. ®cm bentfdjcn i^aufmann aber Ijat biefe ftarfe, fdjülu'nbe

nnb leitenbe ^anb eigentlidj immer gefef)tt. 9)iögen ba§ 9teid) unb

fpäterijin befonber§ einfidjtige ^Territorialfürften anc^ bie eine ober

anberc 2)iaf3regel ju feinen ©unften getroffen baben, im tüefentüdjen

Ijat er bodj, maS er in biefen ^at)rljunberten geworben ift, fidj fclbft

gu oerbanfen gcljabt. 3lber merfroürbig, mäbrenb in üielen, man

möd;te fagen in allen übrigen Stüden, bie fpätmittelalterüdje ^et'

1 e. Pigonneau 1 ®. 315 ff.,
321 ff-, 339, 387 ff., 416 ff.
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fplittening S)eutfd^Ianb§ feine ©ntroiiftuug getäljmt uub unfräftiger

gemad^t f)at, in biefem einen ^un!t fc^eint ba§ ©egenteit ber '^a\i

geraefen ^u fein. @!o fann fein ^n^aü fein, ha^ bie beibcn am weiften

becentralifierten Sänber ©nropa;?, ^töti"^" wnb S)entfd;(Qnb, bie reid;fte

Slüte ftäbtifd;er i^nltur {)erüorgebroc^t Iiaben: bem bentfc^en Bürger*

tnm mn^ biefe Unabijängigfeit, bie e§ fdju^tog Iie§, e§ ober au^

lücit wei)r auf bie 9(n!o(nlbung ber eigenen Äroft t)inroie§, oiet

©egen gebrad)t i)ahen; loie freilid; umgefet)rt aud^ fein SJiunicipatgeift

nid)t roenig jnr Sdjroädjnng ber Gentralgeroalt beigetragen (jaben mag.

S)nrc5 ben ^anbel aber ift e§ üor allem gro^ geworben nnb er \)at

tüenigftenS bie nieberbentfc^en ©tobte ju einem einzig in ber ©e^

d;idjte aller 53ürgerfdjaft baftetjenben ©täbtcbunb gefüljrt. 5Die

^nftitntionen be^ gemeinen ilanfmannig, bie ber ^anfa r)orangeI)en,

erinnern bnrd^aug an bie ber merchant adventurers ; bie ^anfa

felbft aber mud)§> raeit über biefe f)inau§. Unter SübedS 3^ii(;rnng

fajgte biefe ©täbte = ©innng , an^5 ber bie ^anfa (jerüorgeijen fottte,

t)om @nbe be^ breigefinten 9al)r^nnbei:t§ ah nidjt einzelne 5^anfleute,

fonbern bie ©tobte felbft 3n einem {jatb=ftaatlid;en 33nnbe ^ufammen.

3nerft 9Jied(enbnrg nnb 33orpommern nmfpannenb, i)at bie ^anfa

jute^t nieberbeutfi^e ©täbte von i^önigSberg bis ^öh\ aufgenommen.

©er 3lbma(^ung üon 1367 finb fiebemmbfünfäig ©täbte beigetreten.

@S ift befannt, roie biefer ^unb ba§ 9ce^ feiner fommergiellen ä^or*

poften, feiner J^ontore, bil 33rügge nnb Sonbon, biiS Sergen unb

9touigorob au§gebel)nt ^at; meldje ©teüung er fi(^ in ©ngtanb er*

rang, ift ergätilt roorben. SSor allem aber ©fanbinaoien ^at er ganj

in bie ©ptjäre feiner ^errfd^oft einbezogen ; gum S^eil mit SBaffen*

gemalt in gIorreid;en J^riegen. ©egen ßnbe be§ fünfge^nten Saf)r*

^nnbcrtS mar bie ^anfa noc^ bur(^au§ nid^t oerfallen, t)atte fie

ja eben nod^ in ©nglanb bie 2Bieber()erfteIIung aller ^srioilegien er=

reidjt; aber bie 3tu§be^nung be§ englifc^en ^anbelf^ mu^te i^r 2Ib=

brnd; tl;un, bie öftlidjfte ^aftorei, bie fie befa^, Diorogorob, ging

nad^ ber Eroberung ber ©tabt burd; bie Df^uffen eben je^t üerloren;

innerl)alb be§ SunbeS regte fid; Uneinigfeit: namentUd^ j^öln fiatte

ben Süeberlanben nnb ©nglanb gegenüber angefangen, eine eigene

^solitif gn treiben ^ ©erabe je^t begann bie (Bd)mäd)t beS 9teic^e§

fid) übel geltenb ju mad^en; bei aller g^eftigfeit unb bei mand;en

einlaufen, in bie innere S^ermaltung ber einjelnen ©tobte, g. 23. in

^ ©. bie jufammeiifaffenbe 2)arftel(ung bei Samprec^t IV (1894) ©. 148 ff.,

167 ff., 480 ff.; für bie englifd^ = fjonfifc^en 33eätel^ungei;
f. oben ©. 1274 unb

©c^anä 1 ©. 174 ff.
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tl)re (Seiüerbepolitif eingiiöreifeii , fonutc biefer Sunb bodj nimmer-

metjr bie ^unftioneu eine§ roirfürfjen ©taatesc ü6erne{)men. äl^cldje

^erfpeftioe eröffnet fid^, raenn man fic^ oorftettt, gerabe je^t (jätte

eine ingroifdjen emporgefommcne 3)conard;ie bie §anfa unb aüe i(}re

ni()mrei(^en ^rabitionen onfgenommen! 9Sa§ {)ätte ber beutfd;e

^anbet erreid^en fönnen unter bem Scepter eines .^einrid^ VIL
ober fclbft eine§ Subroig XI. — bie SSelt Ijätte ifjm gufaHen muffen.

3Imerifa märe in bemfelben 9)k^e bentfdj gemorbcn, roie eS in äl^Q[)r=

t)eit fpanifd) ober erft (joUänbifd) unb bann englifc^ geroorben ift.

3Uier foId}e 2:^ränmereien finb in ]id) Ijinfäüig: eben ba§ bie ^anfa

fo fjodj emporroud;§, ift anlegt auf benfelbeu ©runb surüdjufüfjren,

mie ber beutfc^e ^^erritorioliSmuS unb alfo aud^ roie bie ©d^roä(^e

be» 9ieid^io: auf ben ^ang ber ^eutfdjen, bie engen ftaatHd;en @e=

noffenfdjoften, in benen fie fid; 3ufanunenfanben, fo unabt)ängig roie

mögüd^ 3U madien. —
5. S^ie foctale iBebeutinxg ber gortf cf)ritte ber ©taatäp r a jio.

Überfdjaut nmn alle biefe erften S^egnngen be§ (angfam empor=

fommenben ©taatSmefenS biefer ÜbcrgangSsciten unb fud^t nad^ einem

für fie ade gültigen fociologifdjen ^^'rincip, fo ergiebt fid^ otjue

weiteres, bafe fie alle ber ©tärfung beS ©taateS felbft bienten, anä)

biejenigen, bie bicfem .S^ede ferner ^u ftef)en fd;einen. ®enn roäi)=

renb bie 9teubi(bung beS Set)örbenroefenS, ber ^inonjen unb ber

^eere it)rer Statur nod) fein anbereS 3tbfet)en Ratten, als bie ©tär*

fung ber neuen öffentlid)en ©eroatten, benen fie bienten, mar bod^ aud^

auf ben roenigen j^elbern innerer ©taatStt)ätigfeit, bie man bamalS

fd)on in Bebauung genommen f)atte, bie 3(rbeit in bemfelben ©inne

begonnen. ®er 5l1rd[;e gegenüber roar eS auc^ ben ftärfften ä)ion=

ard)ien am legten @nbe niemals um bie ^emnmng ober ^örberung

irgenb roeld;er religiöfer ober and) nur fird)lid^er 9iid^tungen ju

tljun, fonbern eS trieb fie nur bie ©orge, il)rer ©eroalt möd^te uon

biefer Seite l)er ©intrag gefd)et)en. Unb roaS bie öfonomifd)en

9)iaBnal)men angel)t, fo lagen iljuen boc^ rool)l bamalS fd;on, rocnn

awä) üieüeid^t nid;t auSgefprod^en unb faum fd^on berou^t, bie S^een

ju ©runbe, bie fpäter ber 9)ierfantiliSmuS jum ©ijftem ausgebaut

Ijat \ 9)tan rooHte ben Raubet ftärfen um ber materiellen äBoljlfaljrt

^ Dc^euforaäfi (Snglonbä rcirtfdE)aftltd^e ®ntraid(ung im Stuöganfle beä

a)JittelnIterä [1879] S. 240) leugnet bocf) rao^I mit Unredit biefe 2it)nlic^teit.

Gr rebet Don ben einjelnen Äaiifleuten, um bie fic^ alleö gebrel)t 'i)abc. ©pä=

leften§ §eiurid; VII. aber inaugurierte ja fcf)on ben gefc^Ioffenen ^ianbel'5ftaat.
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liiert äule|t be§ ä^olfeiS, fonbem besS (Staate roitteu; lüa^ ^einrid^ VII.

in fo ooHeiibetem SJiaBe geplant unb gearbeitet f)atte, fa(; an§i luie

^olf§ti)irtfd)aft unb roar bod; nur ©taatliüirtfdjaft. Unb man
TOenbe nid;t ein, bnf? bomit fein roirflidjer ©egenfal^ gegeben, bafe

beibeio oietme^r in geroiffem ©inne ibentifd) fei, ba^ Der ©taot nur

ba§ organifierte S]o(f fei. 2)ie näd;fteu ^atirlntnberte, bie be§ 3eit^

alters beiS aibfoIuti^uuiS, ^ahen jur ©enüge geieljrt, bn& bem nid;t

fo ift. ®iefe Drganifationen ber SSölfer, bie roir Staaten nennen,

l)aben raie ade ftarfen ^nftitutiouen be» 3}ienfd;en ein eigene^ 2^hm,

iijre felbftänbigen Qntereffen unb Xenbcnjen genommen, bie oft fet)r

weit Don benen ber Stationen abraeid^en, benen fie angeblid^ nur

bienen follten unb luollten. Q§> mirb bauon auf biefen blättern

nod; oft genug bie 9iebe fein muffen.

©ennod; ift Die SÖirfung §u ©unften beS Staaten nic^t bie

einzige fociai bemerfcnSroerte ^yolge biefer poütifd^en Umraäljung:

eso fonnte nid;t anbcrS fein, auä) bie anberen focialcn ©nippen, bie

in ber fpätmittelalterlic^en ©efeUfdjuftSorbnung eine fo grofee 3^olIe

fpielten, mußten bod; üon il)v in ä)iit(eibenfd;aft gebogen luerben,

oor aÜem bie Stäube. 3ii"«d;ft ift fei)r flar, bafe itjuen aUeS, wa§>

ben Staat förbcrte, am legten @nbe 3lbtrag ttjun mußte. aJZit

jebem Schritt, ben ber Staat üormärts tljat auf biefem SBege,

würben fie, bie früt)er meift feiber mäd;tiger maren al§ er, übertptt

unb in bie §ti)cite 9ieit)e jurüdgebrängt. 2lber, unb bamit fommt
man ju bem mid;tigften ^suntte, ba ber Staat mit il)nen al§ be=

fte^enben a)iäd;ten rechnen mufete, fie audj nid)t ot;ne raeitere» alle=

famt in offenem ilampfe beifeite fdjieben fonnte, ift er ju ben ein=

seinen Stäuben in gan-^ t)erfd;iebene ^e^ieljungen getreten, ^at oft

genug hm einen beüorjugt, ben anbern jurüdgefe^t, oor allem hen

einen gegen ben anbern auSgefpielt. Unb barauS ergab \id) bann

für biefen ©efamtprojeB eine ganje Sfala mannigfaltiger focialer

©inseliüirfungen , bie l)ier bod; aud; roenigftenS angebeutet roeröeu

muffen.

2(m loenigfteu treten biefe Siebenfolgen uielleic^t in ber @nt=

midlung beio monardjifd;en S3eamtentum!J Ijeroor, aber fie feljlen auc^

l;ier nid)t. @§ ift bod^ nid;t oon ungefähr, baB bie 3^ortfd;ritte ber

föniglid^en ©eroalt in granfreid^ roie in (gnglanb mit ber ftufenrocife

gunel)menben i^erbrängung be§ t)öd;ften älbelS au§ ben ßentralftellen

ber l;eranroad^fenben monardjifc^eu $8erroaltung ^anb in ^anb ge^en.

®aB im frangöfifd^en Staatsrat ein 2;eil ber Stellen, bie urfprünglid;

bie ©roBoafallen eingenommen Ijatten, feit ©nbe be§ elften ^ai)X=
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^uubertö an Slnge^örtge be§ nieberen 2IbelÄ, fett ©nbe be§ sroölften

3alirf)unbert§ gar an ^ürgerUd;e übergingen, baB im engtifd^en im

3al)re 1509 bie untitutierten ßbedcnte nnb ber eine lnirgerli($e

^oftor, ber barin fafe, jufannnen bie 9}iajorität (jatten, ba§ in ^entfdj=

tanb an ben fürftlic^en §öfen bie abtjängigen 3JiinifteriaIen , fpäter

aurf) bürgerlidje ^nriften bie frülier beüorjugten ^afaKen oerbrängten,

baüon ift fd)on bie 9iebe geraefen^ ^n ^j^^anfreid; (n(beten bie

bürgerlichen Segiften, bie S^räger ber nenen rönüfdjen Staat^ibee,

nni 1500 fd)on einen ancnjebreiteten ©tanb: bie grofse S^hl ber

Uniüerfitäten unb (Stubenten lüirb ju einem 2:ei( baburd) erflärt.

Unb biefen jungen ^uriften ftanbeu fe^r jablreidje ©teilen unb oiele

einfluBreid;e 9lmter offen, ber Smterfauf erleichterte ben ©öl)nen

reicher 33ürger ben Eintritt in biefe Saufbaljn ganj befonberiS-.

®er 2}en)eggrnnb, ber bie emporfonnnenbe 9Jtonardjie ju biefen 3)caB=

nalimen üeranlafete, liegt ja nalje genug: bie J^rone braud;te in

il)rcm Kampfe gegen ben ftärfften ä^ertrcter ber alten, ftänbifdjen,

^erflüfteten Gkfellfdjaft^orbnung , ben i>djabel, 33unbe§genoffen unb

fanb fie juerft im niebern 2lbel, fpäter nodj leidjter im 33ürgcrtum.

^ie^^ mar — in ^ranfrcid) unb ©nglanb menigften§ — nidjt mädjtig,

alfo and) nidjt gefätirlid), unb bot bei bem fdjon oorljanbenen ftarfen,

teils rein focialen, teill mirtfd^aftlidjen i^laffengegenfat^ bie bereit^

milligfte ^Milfe. ^n ^eutfd)lanb aber ftanbeu bie meiften ftarfen ©täbte

ol)uet)in uid)t im STerritorialoerbanbe, unb aud) fouft ftellten bie 33ürger

ba§ üerläBlid;fte 9)iaterial für ba§ neue 33eamtentum bar. ©eljr

l)äufig t}aben bie beutfdjen dürften trol^bem felbft il)re bürgerlid;en

Beamten anS' ben Saubfremben gerociljlt, fie maren bamit jugleid;

aufser^alb be§ ftänbif^eu 9Je£u§ gefteUt. S)ie 3lnfeinbung, ber fid^

foldje dläk aucM'el^ten, mar feine geringe: bie 9lbligen bauten in iljuen

ani 3TOeifad;em @runbe bie ßinbringlinge, bem gemeinen Wiann

aber waren fie al§ gremblinge unb ^uriften roibertoärtig. Sennod)

bebeutete iljre 3tufteaung in ber 9^egel einen reinen g^ortfd;ritt^

S^afe ber niebere 3tbel itjneu tro^bem oft oorgejogen raurbe unb in

ber 9iegel rcoljl leid)tcr aud; in biefen ©tellungen oorioärtS fam, er=

1 S. oben ®. 1248.^

2 Thierry, Tiers-Etat S. 119 ff.

3 aBaö bei i^ruftf) (J'ev eintritt c^clefjrter Mte in bie 93rrtunfd^n).

etaatöoenu. [i^tft. 9]er. f. 9Meberfacf)fen 1891] ®. 62 f.) überleben ift. Über bie

©tellung ber gremben in ber beutfd^en 53eamtenicl)aft, allerbincv^ in einer eticas

fpäteren Qeit, ugl. Sc^molter, ^öeprbenorganifation (Acta Bor., 33el^.=Crg. I

(S. (74) ff.).
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!Iärt fid^ leidet. @r roar überall nid)t fo mäd^ttg, ba^ ftorfe Rxomn
if)!! §11 fürd;teu fiatten, unb er (jotte üor bem 33ür9ertum bie @e=

ineitifd;oft ber ©tanbe^fitte mit beii dürften üorau^. (Sie ^aben tt;n

felbft ha, wo bie a}conar($ie fcbmad; max unb roeifer gettjan Ijätte,

fid^ an 33ür9erlid;e gu fialten, wie in mandjen beutfd;en Territorien,

üorraärtS gebrad;t; nid;t immer gum ^eil ber ©ntroidhtng be§

3=ürftentum§.

2lber überhaupt ergiebt ein ^lid auf basS fouftige 3Serf)aIten

ber 9)tonorc^ie ju biefen ftänbifc^en ©egenfä^en ein mer!nnirbig

tüiberfprudjjcüotteä S3ilb. 5Der britte ©taub 3^ranfreid;!§ üerbanft in

biefen Sa^rfjuuberten bem Königtum fe^r t)te(: vor allem bie 3[?er-

leifjung be§ i^ommunenreciötio Ijat 5af)(rei(^en biy baljiu üon ©ro§=

grunbt)erreu abbängigen ©emeinmefen erft bie '}Jiög(id;feit freier,

mat)rl)aft bürgertidjcr Jlräfteentfaltung uerfdjafft. S)ie 2(nfäuge

einer eigentlid; ftaat(idjen ^anbelypoliti! famen Ijier roie in ©nglanb

ttu^3fd;UeBIi(^ ben ©täbten unb ibren J?auf(euten gu ©ute. ©ine

3eit lang f)at e§ ja fogar ben 9Infd^ein geliabt, aU toürbe fidj bie

frangöfifd^e ^rone planmäßig ber gebrüdten 33auern annel)men —
unter Subn3ig bem ^eiligen unb ^^sl;i(ipp bem Sdjönen — unb fie

im ©egenfa^ §u ben ©runbljerren tjeben^ Slber roie man in biefer

9^id)tung nur bi§ §u einer geroiffen ©renje gelangte, bie bann nie

überfd^ritten würbe, fo laffen fid; anä) fonft mandjerlei abrocidjenbe

©rfdjeinungen auf bem ©efamtgebiete ber ftaotlid;en a>erroaltung

iiad^roeifen.

®ine mittlere (Stellung nimmt in ^infid^t auf i()re ftänbifd;e, i^re

feciale äBirfung bie ^eere§gefd;idjte 3^ranfreid;§ ein. ilein B^w^if^l,

bie Umroanblung be§ ^eerroefeng, bie im üierjetinten unb füufjeljnten

3al)rl)unbert cor fid) ging, bebeutete eine ^urüdbrängung bcic 9lbelg.

®ie neuen ^nftitutiouen finb Ijeroorgegangen au§ bürgerlid^en

S5>el)reinric^tungen, inSbefonbere an§ ben ftäbtifdjen Sogenfd)ü^en=

Kompanien. Unb bie furd;tbaren 9iieberlagen , bie bie feubaten

9ieiterljeere im ^ampf mit 23ürgerl)eeren erlitten, Ijahen ben Unter^

gang ber olten Drganifation red^t eigentlid^ Ijerbeigefülirt. ©d^on

ber SSerluft ber (5d;lad^t non ßourtrai im ^aljre 1302 roirb barauf

gurüdgefü^rt, bafe bie franjöfifd^e Jiitterfdiaft, eiferfüc^tig auf bie

(Erfolge be§ eigenen bürgerlichen gu^üolfg, beffen -Keitien felbft burc^-

brod^en 'i^ahe, bann aber ben ülämifdien ©tabtmilijen nid^t geroad;fen _

geroefen fei. ®er oerle^te ©tanbe^lioc^mut be§ 2lbetio, ber fid; an

1 Doniol ©. 212 ff.
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feiner empfinbüdifteu Stede getroften füf)Ite, ijat beim aud) oft 511

h^n größten 2;t)or^eiteu geführt, ^m ^ai)xe 1415 roies man 6000

'^^nrifer ^ogenfc^ü^en mutraillig ab; bie -liieberlagc von Sljincourt

raar bie Jolge. ®ie ilönigc felbft fü()lten fidi oft genug felbft fo fetji*

oI§ ©beüeute, bafe fie biefen ^ofe teilten. -^^Ijilipp öon 3Satoi§ foll

bei ßrecij feine eigenen gennefifd)en 3(nnbruftfd)ü^en I)a6en in ©tüde

I)auen (äffen; ee fei Sunipenparf unb uerfperre nur hzn Sßeg. I^od)

fo t()örid)te 3entiment^^ fonnten bie '^^o(itif ber franjöfifc^en i^rone

auf bie ®auer nid;t beftimuien: bie 3ö(bnerfonipanien, bie ben

©runbftocf il)rer ^eere bilbeten, refrutierten fid) ani Sauern unb

bürgern. 5)ennod; Ijaben — unb haS' ift ha§> focialgefd)id)t(i(^ ent-

fdjeibenbe — biefe neuen 3(rmeen feinen fpecififd) bürgerlid)en 6t)a=^

rafter gcbabt ober bod) lucnigften;:-- nidjt auf bie 5)aucr beljalten:

beftanben fie bod) nid;t raie bie ulämifdjen ober oberitalienifd)en

§eere au§ ben ilontingenten fräftiger ©emeinmefen. ©ie waren

nic^t bürgerlich loie biefe unb nic^t abiig wie bie alten 5veuball)eere,

fonbern föniglidj. Überbie:^ aber l;at fid) ber 3lbel ben 33ebürfniffen

ber S^it anjupaffen geraujst, er fing fogleidj an, bie g^ütjrerfteUen in

ben neuen Kompanien ju übcrnel)men: fc^on unter Subraig XII.

waren bie befannteften cSlapitäne (S-beUeute, bie ^ura§, 9Jiüntgeron

unb ^anbeneffe. Unb 33aparb oljne ^yurd^t unb S^abel, ber le^te 9iitter

^ranfreid)!5 , führte im italienifdjen i^riege eine Sölbnerbanbe oon

500 älJann^

^n ©nglanb fonnte e^^ fd^on beöl;alb nidjt 5U einer ftänbifd^=

fdjroffen 9(uÄprägung bce neuen .neerioefenjo fommen, loeil l)ier SIbel

unb Sürgertum fid) überl^aupt nid)t fo weit ooneinanber getrennt

gegenüberftanben. Überbiee üer!d)mot5 bie iOtilijoerfaffung , wie fie

§u 3(nfang be^ fec^jeljnten ^al)rl)unbert!c beftanb, bie allmäljlid)

oerfdjiüinbenben 'Jiefte ber alten 5l>afal(enorganifation mit ben neuen

Öeftanbteilen biefe» '^olf!5l)eere» auf» befte: nmn §at juroeilen nod)

auf jene jurüdgegriffen, um bie neue ^nftitution auc^ubauen, für

bie ^ieutenantöftellen ber @raffd;aftemili5en, bie i^einridj Vlll. fdjuf,

roaren bie ßbelleute bie gebornen ^anbibaten: M^j 3tmt erl)ielt bie

^öejeidjnung Sorb^Sieutcnant -.

2^ie beutfd)e ^eere^^gefdjic^te bagegen ftellt fic^ eljer loie ein ab--

ge)d)n)äd;ter 3iad;^atl ber franjöfifdjen bar. S)ie fociole Sebeutung

ber einzelnen Stufen i^rer ßntioicflung ift nidjt §u uerfennen: ber

1 Boutaric, S. 210 ff., 331.

2 ©neift ®. 465.
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alten 3]oIf!§frei(jeit entiprid;t bie aüöemeine 3Be()rpfüd)t ber £aro=

liiujeräeiteii, beut 3lufid)roimg beä 9lbele baiS 9ütterl)eer be§ mittleren

unb fpäteren 9)iitte(alter§ unb beni ©mporfteigen be^ 33ürgertnni§

ba» ^uBüülf beso fünfjeljnten 3al)r()nnbert§. S)ie ^errUd;feit ber

alten Sf^itterljeere ift t)or bem 2lnfturm ber ganj bentofratifd^en ©e*

roalt^aufen ber fd^raetjer nnb ber tiuffitifdien Tonern unb 33ürger

bei 3}iorc3arten , ^^ac^au unb Xau^ in ben ©taub gefunfen. Slber

aud; Ijier entftanb, foweit man von ben ^eere^ucrljältniffen ber 9te=

gierung 9Jkinmilian§ überl)aupt al§ üon georbneten reben barf, nid)t

eigentlid) eine bemofratifdje ^eereSorganifation, foraeit [i($ auc^ bie

Sanb^^fned^te Ijicr unb ba biefem 3iele genäljcrt Ijaben. ®ie abiigen

bitter ^ l)aben fic^ von 2tnfang an al§ ^auptleute, e5Öbnrid)e nnh

felbft aU ^oppelfölbner b. l). als im erften ©lieb j^ec^tenbe in iljre

iHeil)en gemifdjt.

Smmerijin ift nid^t gu üerfennen, bafe baS neue ©tabium ber

^eereSentroidlung ber StanbeSmadit be§ 2tbel§ im ganzen sunäd)[t

ungünftig mar unb 'oa^ il)r bie fd;arfe ©pi^e nur baburd) he--

nommen rourbe, baB fid^ ber 2lbel auc^ in ben ©ienft beS empor-

fommenben ©taateS fteUte. ©eraiffe 2lnalogien baju bietet bie ©e^

}d)id)te ber 3lnfänge ber mobernen ilirc^enpotitif bar. ^n granfreic^

ift bie ©eftaltung be§ 3Serl)ältniffe§ jroif^en ©taat unb ^ird^e nic^t

aux^fdjlaggebenb, aber bod^ bi§ ,su einem gemiffen 9)iaBe oon focialen

©egenfä^en beeinflußt. 2)a§ Ijerrifdje ©elbftbemuBtfein, ha§> bie

gaüifanifdie ilird;e in fid; nährte unb hü§> fie oer ^urie gegenüber

fo unabljängig nmd^te, mar bod) nid^t allein ein ^robuft nationaler,

fonbern aud) ftänbifd;er, ariftofratifc^er ©efinnung. ^n ben Greifen

ber bol)en ©eiftlic^feit ^errfdjte ber ^Ibel oor unb eben be§l)alb

roanbte fic^ ber ©etbftänbigfeitäbrang beS ^IcruS ebenfo oft gegen

bie £rone roie gegen ben ^^apft. 2tber aud; ba§ Jlonforbat uon

1516 mar be^balb ein ©c^lag für ben 2lbel; oon nun ab oergab

bie ^rone bie f)ol)en ilircbenfteUen. 2lllerbing§ oerbrängte aud) bier

md)t, unb l)ier üielleicbt nodj weniger al§ in ber 3lrmee, ba§ 33ürger=

tum bie ©belleute. S)iefe gelangten aucb je^t nod; in großer Sai)i

in bie ertragreichen 3(mter ber ilirc^e^ aber freiließ nur um ben

^:prei§ ber Unterraerfung unter SBiUen unb ©nabe ber i^rone.

Qn englanb ift e§ roenigftenS einmal ju bewußter @in=

mifc^ung ftänbifdier 9Jiotit)e in bie ^irdjenpolitif ge!ommen. ©d)on

1 Scf)moiIer, SiUfte^unc; e. 251.

' SRarrfä I ©. 257 f.



140 tuvt »reDfig. [1284

iSbuarb I. Ijat beu ^erfudj gemncljt, beu mittleren unb nieberen

.tterug, i!apite( unb ©eiftlid^feit in liaS» Unterf)au§ §u gieljen, um
bort ein ©egengeiuid^t gegen bie SSertretung be§ Qriftofratifrf)en, be§

l)oI)en Jltcru», ber bem Dberf)au5 fd;on bamal;? anget)örte, ju

fc^affen. ^reilid^ getong tf)in bie Ginbe§ief)ung biefer neuen geift=

M)cn ^Jliitglicber in bie 9?eil)en ber commoners nidjt, aber immer=

Ijin uatjmen [ie üon nun ah nn ben iiirdjenparlamenten, ben ^OU'

üentiouen teiP. Sie Untermerfung ber Äird^e unter bie i^rone aber,

bie ^einrid) VIII. bnrc^fe^te, bebeutete and) ()icr eine Sd)n3äd)ung

ber (3tanbe§mad)t be§ 2lbel§, bie freiüd) ebenfo begrenzt blieb, luie

in ^ranfreic^, benn feine jüngeren ©ö^ne fanben bie Ijöljeren £irc^eu=

ämter nad; wie uor für fid; offen.

®ie ©efd;id)te be§ beutfdjen SifdjofSiualjlredjt^ bebarf faum

einer focialen Interpretation. 3)aB bie S)om!apitel e§> fd;on im

breijeljuten ^a^rljunbert gän^lic^ an fid; gegen, bebeutete felbft*

nerftänblid) einen großen 9Jiadjtäuraadj§ h^§> in iljuen mie in ben

I)ol)en ^irdjenftellen übcrljaupt uornebmlid) uertretenen 3lbel§. ^n

Tüie l)ol)em Ma^e er bie Kapitel bel)errfc^te, ift barau§ ju erfe^en,

ta^ 3. S. nodj im ad;täebnten ^aljrtiunbert uon ben fünfsig .Kölner

^räbenben nur ad;t nad) @crool)nl)eit^^red)t mirindjeu ^^prieftern ^lu

fielen, alle übrigen waren ben reidj^unmittelbaren ^^ürften, ©rafen

unb i^erren uorbeljalten ^ Se§ roeiteren aber fam in Seutfdjlanb

audj bie 2tu§bilbnng ber ^Territorialboljeit ben geiftlidjcn äBürben^

trägem, b. I). raieber meift ber ^ol)en 21riftofratie, jebenfaClg aber bem

Slbel 5U ©Ute. ®iefe fürftlidjen Smter ftanben nur infofern benen

il)rer uieltlid;cn ©tanbei§genoffen nad), ai§> fie ber äßabl unterlagen.

®a^^ aber l)ieB nid^tg anbereS, aU bafe an i^nen nid)t allein ber

i)olje, fonbern sumeilen aud) ber niebere 5Ibel participieren fonnte.

3Iuf feinem ©ebiete feiner ^erroaltung fam ber ©taat fo oft

unb fo naljc mit ben focialen Unterf($ieben ber 33eüölferung in

^erüljrung wie auf bem ber ginanjen, ber (Steuerpolitif. ^n ben

Reiten, roo nod; 9iiemanb auä) nur öaran bad)te, bem Staat eine

bemühte unb beabfidjtigte ©inroirfung auf biefe a^erpltniffe juju-

weifen, finben fid) Ijier fdjon 21nfänge einer Socialpolitif, bie

fid) freilid^ uod^ nid)t auf fid) felbft befonnen i)al äl>a§ äi>unber,

ha^ fid^ bie wid;tigften 33eobad;tungen für bie 33e5iel)ungen groi^

fd;en ©taat unb ©efettfc^aft and) für biefe Sugenbjeit ber auf-

1 ©netft S. 399 ff.

2 SB alter, ^a^ alte Grsftift unb bie 3Jeicf)§ftabt ilöln I (1866; ©. 57 ff.
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ftrebenbeii 3)ionard;ie nu bie Steueröcfdjidjte ber einzelnen Sauber

fnüpfen (offen. 2Bäf)renb üderad fonft }iä) hod) nur oerftecftc ober

manniflifad) mobifi^ierte ^Ijänoniene biefer 3(rt nad^roeifen Inffen,

treten I)ier fet)r unjiueibeutige nnb flare S^(;Qtfad;en gu ^oge.

llnb gerabe in biefem ©tüd ergiebt fid^ für ^ronfreid^ unb jum

3:^eil anä) für ^eutfdjlnnb, bQf5 ber auffommenbe moberne ©tont

feine politifdie unb focin(e 9Jiiffion burdjauio nidjt fogleid; foufequent

auffaf3te, gefd^raeige benn burd)füf)rte, roä()renb ©nglaub oud;

in biefer S3eäie(jung eine fet)r rüt)mlidje Sluenotjute mQd;t. ^nS-

befonbere in ?^raufreid; reid)t bie in itjrem fpdteren 9]erlauf fo »er-

f)ängui§t)oIIe ©ntrüidhing be§ ^sriöilegienroefenS bi§ in bie erften

2lnfäuge ber mobernen ©teuergefdjidjte jurüd. ®ie inbireften

Steuern, mit benen bie J^rone fdjon frülj fid; regelmäßig füeßenbe

@innnt)men üerfdjaffte, finb mit biefem 9JkfeI üon 2lnfang nu be=

l)aftet geroefen. 3>on ben aides 3. ^., ber SBcinfteuer, bie im 3ol)re

1436 lunt normiert nnirbe, mar ber 3tbe( in raeiteftem 9)iaBe ei'i=

micrt, nid)t nur für ben 3>er{auf feiner ©rjeugniffe im großen^

fonbern aud) für ben Üeinen Slbfat^. ©benfo fc^ümm ftanb e§ um
bie ©aljfteuer, oon ber ber 3lbe( für feinen .^auSbebarf befreit mar.

©nblid) — unb ha§ mar ber fd^merfte Übelftonb — maren ©belKeute^

@eiftlid)e, Beamte unb nod) anbere fpeciett ^srioitegierte üon ber 2:;aille,

ber bireften Steuer, erimiert unb bamit fiel faft bie gange äöuc^t

ber öffent(id;en Saften auf bie Sauern unb ha§> gemerb= unb t)anbet=

treibenbe 23ürgertum §urüd. Ta^ außer biefer fociafen Ung(eid;t;eit

aud) eine gange Slnjaf)! territorialer, (ofafer, ja felbft nod^ — auf

ber unterften Stufe — perfönlidjer Ungleidjbeiten beftanben, fteigerte

bie Ungeredjtigfeit nodj. 2)aß gange ^rooingeu anbere, niebrigere

Steuerfummen aufgubringeu Ijatten ober üon beftimmten 3lbgabeu

gang frei roaren, uermetjrte ben S)rud, ber auf ben übrigen, I)ärter

betroffenen laftetc. SBenn infolge biefer Unterfc^iebc g. 33. ein

ftarfer Satgfdmtuggel auftrat, fo ift man mit umfo brutaleren

©egenmaßregeln eingefdjritten. ©in rceiterer Übelftanb war, baß bie

^aitte eine oon oben (;er nad) bem StaatiobebürfniS repartierte, nid^t

t)on unten tjer nad) ber Stcuerfraft be§ (Singeinen bemeffene 2tuf(age

mar. Samit mar ber Ungered)tigfeit unb Ungleidjijeit fd)on bei ber

5>ertei(ung auf bie eingelnen fteuerpf(id)tigen Segirfe S^tjür unb ^Tljor

geöffnet, ^n eingelnen ^^^roüingen beftanb gmar bie taille reelle, bie

fidj auf @runb= unb ^auebcfi^, a(fo bod) ein beftinunteso Dbjeft grün=

bete, aber bie ^Veranlagungen maren mangell)aft, üon ilataftrierung

be§ 33oben§ mar man meit entfernt. 9iodj fdjHmmer mar bie
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^erfonal = ^Taille, bie a{§> ^eerfteuer an fid^ gon^ grob itnb ungere^t

rcirfte. ®ie Solibar^oft ber ©emeinben, ber unter[ten ^nftanjen,

brachte üodenbS für hm einjelnen BUmxia^kx bie fd^iuerften @e=

fnl)ren mit fic^. ^eber inuBte für ben mä)t ja^tung^fäl)igen dlaä)^

haxn Quffominen.

^ragt man noc^ ben ©rünben biefer nad) moberncn Segriffen

ungetjeuerlid^en Seüorjugung, fo ergeben ftd) für ben 2(bet unb ben

näd)[tbeteiligten £(eru§ fet)r na[)eliegenbe Süitäffe. ®q§ bog Äird^en^

gut üerfd^ont rourbe, erflärt fid^ juuäc^ft qu§ bem raenigften^

äußerüc^ ftnrfcn religiöfen 3^9 ^^^ S^it. ^er längft fid; and) md)

biefer 9tid)tung geäußert Ijatte. ^ür bie ©teuerfreibeit be^ 2lbe(§

aber berief man fidj unjiueifelfiaft in ben erften Briten beraubt auf

beffen 5^ricg§pf(idjt. ®iefe 3Inffaffung ift gumeilen fei)r beutüd; gnm

2lu§brud gefommen, inbcni man im ^alle ber 9?id)tab{eiftung be§

SBebrbienfteS befonbere 31 b gaben auferlegte, ©agu aber fam — unb

ba§ ift jute^t ha§> entfdjcibenbe 3)Jomcnt — bie \d)v gro§e roirt^

fd)aftnd)e, feciale unb politifd)e 9}iad)t, bie ber 3IbeI bem eben erft

fid) mübfam emporringenben Jlönigtum entgegen^nfe^en Ijatie. ©ie

j^atte fidj aud) auf bem ©ebiete ber 23efteuerung fclbft feljr ftarf er--

miefen: bie großen unb bie mittleren ^safatten l^atUn ein eigene^

Steuerftjftem auc^gebilbct; fie batten aud) nad) biefer ^iidjtuug bin

ibre 2::enben5, fid) jur ^ö{)e uon ^ntjabern ftaatlic^er ©ematt aufgu^

fd)n)ingen, betE)ätigt. ©so mar fd)on fet)r oiel, roenn ii)mn bie Dr=

bonnanj ron 1439 biefe^S 9ied)t naijm ober e§ bod) menigftenS non

!önigli(^er ©eneljmigung abl)ängig mad^te. 3""'ß^^^'i i)ot «i'ci) »^ie

Ärone nod^ meitergelienbe 3?orftö^e gegen bie finanzielle 2Iu§naf)me=

fteHung ber prioilegierten ©täube gemad^t: im ^af)re 1356 3. 33.

l)at man eine mirflid) allgemeine birefte ©teuer ertjoben, bie nid)t

nur 91bel unb ©eiftlidjfeit mit inbegriff, fonbern aud) einen tec^nifd)

immerf)in ^ötjcr fteljenben, fetir oiel gereimteren Grt)ebungÄmobu§

gur 2tnroeubung brad)te. 2tber auc^ hierbei fcbonte man ben großen

23efi^ befonber§: bie ©teuer mar begreffio nad) oben unb fotite ein

flemiffeS a)iafimum nidjt überfdjreiten. @g mar, a(^ bebürften bie

^öd;ftbefteuerten be§ 3ärtHd)ften (Bd)ü\^e§ ber 5!rone. Unb fetbft

ganj 5agt)afte ^lu^fndje gegen ben Stbcl, roie biefer unb anbere,

blieben 2lu§nal)mefäCte. ®ie fd)raäd;ere @eiftlid)!eit ift etroa^ meljr

l)erange5ogen roorben: bie dons gratuits, §u benen fie fid; jumeilen

au^o freien ©lüden, menn aud) fidjerlid^ uidjt all§u gern uerftanben

Ijat, finb in 9iotäeiten, in^befonbere menn e§ fid; um ber £ird;e
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n)ot)(gefQtIige Kriege l)anbelte, immer raieber aufgebracht roorben^

5Do(^ blieb bie Seüorgugung , bie bem ^(eru§ biird^ biefe in ilirem

Duantum, raie in i^rer @r{)ebung unfontrodierte 2(uionaf)mefteuer

Toieberful)r , nod) groB, nod; ungered)! genug. ®ie (Steuerfreil)eit

ber Beamten enblic^ roar eine ^nfonfequenj , bie freiüd) gan5 im

©eift ber 3eit lag, mit ber bie '3}?onarrf)ie aber nur bie ^ei)Uv be^

^eubalroefeng auf iljre eigenen ^nft^tutionen übertrug.

3Bie oon oorn^erein ju üermuten ift, fteQen fid^ bie analogen

beutfc^en ^erpltniffe nur raie ein etroa§ abgefd)raäc^ter 9Jad;l)a[l ber

franjöfifdjen bar. ^enn ba ba§ 9ieid) übert)aupt nid^t ju einer

irgenb ooüftänbigen eigenen ©teueroerfaffung gelangte, fann ^ier

nur bie territoriale Gntroidlung oerglidjen raerben, bie fid; natur=

gemäB in fel)r üiel fleinerem 9Jiaf5ftab, aber oielfac^ äbnlid) üoKjog.

^n 33at)ern, ba§ aU ba§ größte unb jugleid; am ftetigften fort-

gefd;rittene ber aufseröfterreid^ifd^en Territorien befonbere 33ead)tung

rerbient, fd;einen fid^ 3lbel unb @eiftlid)feit in ben Slnfängen ber

(gntroidlung be§ ftaatlicben ©teucrroefeng minber oft unb minber

erfolgreid^ bem 3tnfprnd^ ber ^erjöge entzogen ju l)aben, al§ fpäter*

t)in. 3m SQl)re 1302 l)at bie 9titterfcf)aft, 1307, 1311, 1383, 1396

^aben 3Ibel unb @eiftlid)feit mit gefteuert, b. l). in ben meiften

^äUen, üon benen überbaupt 9täl)ere§ überliefert ift. 2lber fd)on 1453

erbebt ber 3lbel hm 3lnfprud), bie ©teuerquoten, bie auf feine

©runbbolben fallen, felbft 5U erbeben, ficberlicb fdjon mit bem hinter-

gebanfen, er felbft hxan(i)e nid)t ju fteuern. Unb im ^abre 1493

Tüar man f($on fo raeit, ba§ bie allgemeinen :^anbfteuern, bie bamalg

nnb im barauffolgenben ^aljxe im SIKin^ener ^erjogtum erhoben

rourbcn, oon Slbel unb ©eiftlidjfeit nur für iljre armen Senf, raie

man bie ^interfaffen fcl)r gutreffenb nannte, nid)t aber für fie felbft

bewilligt unb erhoben mürben. '^Mn oer^ielt fid) babei fo, al§ fei

baS üon alter^ber 33raud) geracfen — ein 5lunftgriff, ber in biefen

.3eiten fet)r läufig angeraanbt raorben ift, um ha^ öffentlidbe 9tecbt

gu beugen, ©d^on oorljer aber, feit bei.t ^alire 1488, roar e§ in

9iicberbai)ern au§> gang oerroanbtem ©runbe ^u einem Streit jroifdjen

5Xbel unb ^ergog gefommen, ber ju offenem 5lriege fül)rte. ®ie

ebelleute behaupteten Ijier, bafe fie nidjt nur ibre ^interfaffen , fon=

i)ern aucb ib^e ©erid^tgleute , alfo bie 33auern, bie il)nen, nid)t ai§>

@runb=, fonbern nur al§ ©ericbtsuntertbanen unterraorfen raaren, in

©tcuerfadjen ju oertreten bätten : ba§ ber -ioerjog biefe alfo and) nur

1 2Baqner ©. 131 ff., 125 ff.; Ciamag er an I ©. 478, 353, 364.
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auf ©runb obliger ^SeroiHiguncj beflcuern bürfe. 3IIbred)t ber SBeije

t)at ben Sörolerbimb , ber ficft bieferiiatb bilbete, roofjt mit ^saffeu-

geraalt gefd)Iat3en, aber bei ben (5d;ieb^5gerid)teüert)anblungen, bie

eingeleitet luurben, ift er unterlegen. 6t)ara!terifti)d) ift, baB bie

Steuerpftic^t be§ 2Ibe(§ felbft in bem gangen iRonftift überl)aupt

nidjt mef)r in ^rage gesogen raurbe.

3n biefeni Honflift t)at auc^ bie ^ai^et)rpflid)t be§ 2lbel§ eine

gtotte gefpielt. äßie bo§ gefd;at), wirft ein t)etle§ (Sdjlaglic^t auf

bie aSerfledjtuug ber fociaien mit ben finangieaen unb militärifdien

i<erl)ä(tnifien. 'Sie Söuiler Ijatten i()ren ^er^og jum erfa| ber er-

betenen @elbt)ü(fe nid)t nur it)re ilrieggbienfte, fonbern aud^ bie

if)rer dauern, ber ^interfaffen loie ©eridjt»Ieute, angeboten, ^er

l^anbe^^Ijerr aber tjatte luotjl ben ßu^ug ber ©belleute, nidit aber ben

ber Sauern angenommen, ©r roünfdjte an bereu ©tatt gebieute§

gu^üol! 5u gemiunen. ^mmer^in gebt t)ieran§ fjeroor, ba^ ber

3(bel t)ier uod) ein gemiffe^, wenn aud; [idjerlid) uid^t gang ^w

reid)enbe§ 3(guiüa[ent für feine ©teuerfreitieit leiftete. 2lber bie

^age audj biefe§ 9ieiterbienfte§ waren gesätjlt; er mar fd^ou bama(§

nid;t meljr att^u mertüoll unb ba nun ba^3 9ied)t eingerour^elt mar,

fo mar gu befürditen, bafe e§ auc^ bann aufrecht ertjaüen bleiben

mürbe, roenn auf bie ^:pf(id;t fein 3tnfprud; metjr genmd;t mürbe.

^n 3ülid) = Serg ift bie ß^ntmidlung etma§ anberg nerlaufen,

aber fie ift beim felben Siele angelangt, ^ier mieS fd^on bie

ältefte 8teuerform, ber <Bä)a^, bie Ungleid^l)eiten unb 33eüorred)=

tungen auf, bie fid) ber bagrifdje 2lbel erft im Saufe be§ fünfgeljutcn

3at)rt)unbert^5 müljfam Ijat erwerben muffen. Sie JRittcrfdjaft ift

t)on üornl)erein uom <Bd)a^ befreit gemefen; bie SaubeSljerren i)aim\

groar oft genug öerfudjt, biefe ©remtion auf biejenigen ©üter gu

befc^räufeu, bie üon jeljer Üiitterbürtigen geprten, unb bie auögu=

fd^tiefeen, bie fie fpäter I^inguermarbeu , aber faftifd; fd^eint iljuen

bie§ nur gu einem STeil gelungen gu fein. ®a§ 33orred)t bcä 2tbet§

trat Ijier in einer Segicljung nidjt fo fdjroff l)eruor, al§ aud) nid)t=

vitterbürtige ^nljaber oon Selju^gütern, ferner gange 6täbte ober ein=

gelne 33ürger an iljm teilnatjuten. 2lber anbererfeit§ mürbe baburc^

bie Saljl ber ^:Vsriüilegierteu nur uod) üermet)rt, bie ©teuerlaft für

bie ki(^tbet)orred^teten nod^ gefteigert. ^a e§ ermeift fid) Ijier, bafe

oft ebenfo feljr bie trtuvfouferüatiüe Steigung gum einmal 33eftel}enben,

mie bie ©eminnfudjt ber Ijerrfdjenbeu Klaffen bagu beitrug, über-

lieferte Hngered)tig!eit aufredjt gu erljalten, ober gar gu fteigcrn.

(2§> tarn üor, bafe bie Sanbgüter üou bürgern fdjafefrerer ©täbte
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lüieberuni befreit lüurben, nur biefer ©igcnfdjaft itjrer ^e[i|er juliebe.

g^reilic^ mochte in iebem fo((^en ^atte ha§> eine 9)iotio oom anbeten

unterftü^t tnerben. S)ie ©üter ber @eift(id^!eit iriaren jum großen

%e\[ frfjalfrei. Sa aucf) ü6erbie§ bie S^epartition
,

gan§ wie in

^ranfreidj oon obenber erfolgte, unb ba bie ©cmeinben in Segug auf

bie (Sin5e(=Steuerer()ebung autonom, aber aurf), iniebcr lüie in g^ranf-

xeiä), oerantiüortUd; für ha§> auf fie fatteube ©teucrfott roaren, fcv

mögen l)ier auä) biefelben 3}aBftänbe innerf)alb ber ©örfer ftatt*

gefunben i)ahm roie in ^yranfreic^. 2)ie ©diöffen übernafimen, roie

e-o fdjcint, bie SSerteihmg im einzelnen, unb roie oft mögen ba bie

roirtfd)aftHd) ©c^roädjeru benad)tei(igt roorben fein. ®en größten

S^riumpf) aber trug I)ier ba§ ^riüi(egienft)ftem baron, al§> anä) bie

fpätere ©teuerform, bie oon ben Sanbftänben §u beroidigenbe Steuer

§um großen 'Häi fic^ an bie für ben ©d;a^ in ©eltung befinbtid^en

3Serteihing§regc(n anfdilofe. ©iefe 2luflage, bie im roefentlid^en

teit§ ©runb^ tei(§ ©infommenfteuer roar, traf erftlii^ alle <Bä}a^'

Unit, ferner aud) bie bäuerlidjeu 5]ßäd)ter üon Stitterlanb — mit

9lu§nal)me ber 9iitterfi|e — , einen S^^eil ber freien, ferner je^t alle

Bürger — roenn aud) bie ©d^a^freien mit einem anbern @rf)ebung§=

mobuS — , enblid; aud) bie @eiftlid)teit, beren ©runbrenten burd^

eine analoge, roenn au<3^ befonberg beroiHigte unb üerroaltete 2lb=

gäbe getroffen rourben. ®er 5?rei§ ber ^riüilegierten roar alfo

für biefe roid^tigere Steuer, bie im fünf5el)nten Sat)r^unbert fd^on

ni($t mel)r feiten erf)oben roorben ift, aUerbingS etroa» eingefc^ränft;

in^befonbere ber illeru§ roar Ijerangejogen, roofür i{;n ha§ befonbere

Seroilligung^rec^t nid)t entfd;äbigen fonnte. Safür aber blieb bie

roid^tigfte, roenn audj oießeic^t nidjt umfaffenbfte ©yemtion — ber

^ird^enbefi^ war größer — fortbefteljen, bie ber (Sbelleute, unb jroar

§u einer 3^^^, roo l)ier roie überall ber SBert ber 5^rieg§bienfte be§-

2tbel§ fd^on fel)r §urüd"gegangen roar.

3n ber 93iarf enblid) — um aud^ ein norböftlid)e§ Si^errain an-

§ufül)ren — roar bie Steuerfreiheit bcä 2lbel§ fd)on fel)r frül), burd)

eine 2lbma(^ung ^roifd^en bem 5liarfgrafen unb feiner SSafaUenfc^aft

feftgelegt roorben. ®er Sebeoertrag ron 1281 befreite ben 3Ibel ur=

fprünglid^ ^roar nur für bie jroei näd;ftenp^ermine oon berSteuerpftic^t,

fc^eint ober an<^ für alle fpäteren @rl)ebungen bie ©runblage abge=

geben ju Ijaben. 2lllerbing§ roar nur ein feft abgegreusteiS unb nid}t

attju gro§e§ 33efi^guantum — 6 ^ufen für ben Dritter, 4 für ben

knappen — oon ber bem jülid^fc^en 6cE)a^ entfpred^enben @runb=

fteuer e^imiert, aber e§ roar bamit ein für Qa^rfiunberte roirfenbe^

3[al)r6ue6 XXI 4, tirgg. b. ©djmoUer. 10
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^räcebeiiio gefdjaffen. 2(l§ 3llbre($t 3(($iQe§ in ben ^adreu 1472

iinb 1480 üon ben ©täuben größere ^emiUigungen ertaiigte, fd^eint

e!§ a[§> feUiftuerftänblid) nngeiel)en morben ju fein, bafe 2lbe{ nnb

@ei[tUd)feit von iljven eigenen (Gütern nid)t!§ fteuerten ^ ; iftre 53e==

iinüigung begog fid^ nur auf ii)xe ^interfaffen. ©ne einsige, roa» fie

für il)re Seute tl)Qten, ronr, bafe fie iid) mit ben ©täbten in einen

I)nrtnädigen Streit einliefen über bie Duotifierung beij beiberfeitigen

33eitrag§, ein Streit, ber bamalS, mie nod) oft, unter i^onniuenj

be§ Sanbeeberrn ju ©unften be§ 9lbeU-- ausging-.

5}iefe 33eifpiele Ijaben nidjt einen fdjledjtijin tijpifd^en, jcbe 3tu5^

uotime au5fd)(iefeenben SBert für bie Steuergefd)i(^te ber beutfd)en

^Territorien ; fein 3weife(, Ijier unb ba Ijaben fid) abmeidjenbe @nt=

tüidtungen üodjogen. 2j}o bie Staatscgetonlt befonber§ ftarf war,

lüie in ^reufeen, felbft nod) in ben 3eiten be-c- finfenben Drben»,

giuang fie auä) beni l'Ibel bie Stenervflid)t ob: fo nnmentlid) im

Saljre 1432, luo jeber 9iitter unb i^nappe nur ^4 Wiaxt von feinem

Soben, ber ^reie, <Sd)ulse, nur Ve, ftäbtifd)c Bürger freilid) teil-

meife melir, u)öd;entlidj 1 ober ^2 Wiait, unb nur teilroeife ebenfo

üiel it)ie bie Mütter 5U 5al)(en IjQtten. Stber bie Siegel mar mo^l bie

^Nrioiiegierung. Q§> mürbe Ieid)t fein, bafür bie 53elege pi üermebren:

in ^^ommern 5. 33. l)at unter 33ogi^5laiü X., alfo um bie 5Benbe

be§ fünfjebnten unb fed)5ebnten ^aljrbunberte, bie iKitterfdjaft un=

eingefdjrcintte Steuerfrdbeit befeffen^.

3eber Setradjtung aber, bie bie Ungeredjtigfeit unb Unjroed*

mäfeigfeit biefer Isertjälniffe beruortiöbe, fönnte ber Ginmanb be=

gegnen, ba^ ein berartigeio Urteil unfid)er fei, meil e» einen üon

riel fpäteren 3^iten l)ergeftettten 93iafeftab anlege. ^Ser ^inroei^ auf

bie englifd)en 3iiftänbe, ber ba^ Steuerroefen ?yranfreid)!§ unb 2)eutfc^'

lanbx^ erft in bae redjte Sid)t rüdt, befeitigt jebod; alle foId)e iöe^

1 Sie Urhtnbe fprid)t fic^ barüber gar nitfit au§, boc^ mirb eben biefeä

(Sd)n)eigen Dermutlid) im obigen ©inne ju beuten fein. (SSergleirf) be'5 Äur=

fürften 2(Uirec^t mit ben Stäuben uom 24. 3(ug. 1472, abgebrud't bei 9iiebel,

Codex diplomaticus Braudenburgensis III 2 [1860] S. 62 f.)

" .^offmann, 2)ie bireften iBteuern in 33ai}ern 3. 6 ff., 16, 28 f., 26;

aSeloro, i'anbftänbifdie S>erfaffung in ^ütid) unb 33erg III 1 3. 16 ff-, III 2

©. 201, III 1 S. 13 ff., 42 ff., III 2 e. 5, 12 ff., 29 ff., 45 ff., 64 ff., 200;

Äotelmaun, 5)ie g^inanjen beö Äurfürften 3([brecöt Sld^iEe^ 5?ap. III 2

(3eitfd)r. f. preufj. ©efc^. III [1866] S. 286 ff.): a3oruMf I ©• 99 ffv 219 ff.

5ßergl. auä) oben 3. 115.

3 Joppen, 2)er beutfct)e 9iittevorben unb bie Stäube '^^reu|jen§ (§ift.

3eitfcf)r. XLYI [1881] 3. 437 ff.) 3. 439; Spabn 3. 12.
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t)enfeu mit einem ©daläge, ^ier t)at baä Königtum fe^r frül, früher

nod^, aU felbft in ^^^ranfreid^ bie gaiije j^^rage erft red^t auf bie poli=

tifd^e S^agcSorbming gefegt tüorben ift, ben Stbet eben fomoijt roie

bie 6ki[tlid)feit genötigt, nnf aüe ä^orredjte jn oer5id)ten. Wdt ber

(Sinfül)ning größerer ©tenern trat fofort ber ®rnnbfa| ber ad*

gemeinen ©teuerpflidjt in§ ^^ben. Unb sraar mar Ijier bie Sierfnüpfung

mit bor 9lbleiftnng beS üriegebienfte^, bie nnbertuärts fo ftörenb ein*

griff, ber ^rioilegierung nid)t nnr nid^t förberlid), fonbern gerobeju

l)inberü(^, oor adem be§()aUi, lüeil man nid)t allgemeine 2fnnat)men

iinb nage 2lnfd)amingen, fonbern ben iuirflid}en 3:i)Qtbeftanb gu ©runbe

legte, äöie bie Tallagia, alfo ba§ fpradjlidjc nnb fac^üdje Slnalogon

ber ^taiHe, ha§i S3anern unb 33ürger traf, im allgemeinen alio (Srfa^^

leiftnng für bie nic^t erfüllte 2i>el)rpflid)t angefeljen rourben, aud)

wenn e§ fic^ gar nic^t um Seiinslente banbelte, fo raurben feit ber

3eit ^einridjS IL, alfo fc^on feit bcm CS'nbe beö sraölften '^al)X''

l)unberty, aud) bie scutagia, öie eigentlidjen iL^el)nsabgaben, pünftlid;

als ©rfa^ für erlaffenen Se^n*bienft erl)oben. ®amit aber raaren nun

Slbel unb ©eiftlidjfeit nic^t nur nid)t erimiert, fonbern im ©egenteil

in erfter fiinie getroffen, ^reilid) fd^eint il)nen bie (Srlaubniö, eine

«ntfpred;enbe Abgabe uon il)ren 2lfteruafallen gu erbeben, eine geroiffe

€rteid)terung oerfdjafft §u bobcn, aber aud) bie 2lbraäl3ung traf

immerbin l'ebuaträger, nid^t ^interfaffen.

Unb rounberbar, mit biefer fo fe|r üiet geredbteren 2(llgemein=

Derteilung junfdjen ben einzelnen ©täuben ftellte fid^ fogteicf) aud^

eine feljr oiel rid)tigere unb sroecfmäfsigere Unteroerteitung ein, alfo

fie in ^ranfreidj unb in uielen beutfdjen Territorien ftattfanb.

kneift nmg mit feiner 23emerfung febr red)t Ijaben, bafe beibeS in

urfäd)lid)em 3wfot"iii^'iil)a'i9 ftebt'- ®enn man barf uermuten,

bafe bie größere Stdjtung oor ber @ered;tigfeit , bie jene gebäffigen

^orred)te bm nic^t Ijat auffommen laffen, aud; ben ©rljebungS^

mobU!§ beeinflußt b^t, unb ferner mag fid) ber Umftaub gelteub ge=

mad)t b'^beu, ba§ bie ()errfd)euben i^laffen nunmel)r felbft an ber

<S)ered)tigfeit ber Uuteroerteilung mit iljrem eigenen ©elbbeutel inte=

refficrt maren, roäbrcnb fie fonft oon oben l)er barüber teilnal)m§lo§

üerfügten. ^ebenfallio ift fc^on für bie i^orläufer ber atigemeinen

dona unb scutagia, 3. S. ben ©d^oß üon 1084, alfo nod; unter bem

Eroberer, foroeit ba§ ptatte Saub in 23etrad)t fam, ein ©inbeitS*

maß feftgefe^t roorben, ba§ curacagium, bie ^ufe. Ungefäljr ein

'Serfaffung'§r(efcf)tcf)te ©. 175.

10'*
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^at)rt)iinbert fpäter rourbe unter 9?{d)arb Söroenl^eq ein ä()nlid) ein=

qerid;teter ^ufenfdjoB erljoben, gleidjäeitig tarn e§ jur GiitfiUjrung

von raeiteren (Sinf)eit§fä^en, in biefem ^atle ©tnfommenciuoten , für

ha§> beroegUdje 3?ermögen — 3e()"tel, ®lfte(, ^reiäetjiitel unb fo fort

genannt, je nad; bem üerlangten 33rud)tei(. 33orf)er unb nadjticr l}at

ber 3Ibe( bic alte if)m günftigcre ??orni ber scutag-ia burd)gefe|t,

jule^t ift eg bod) bei ber g(eid)mä§igeren ^-orm geblieben. ®ie att=

niäljlid) unb auf uielen Unnuegen fortfdireitenbe 5Berbrängung ber

alten ©teuerfonnen burd) eine neue, burd) bie geniifd)te ©runb= unb

©iiifontmenfteuer, roie fie, feit bem 33eginn bes breijeljnten Sal}r'

t)unbert^5 im (Sauge, h\§> gum ^aljre 1500 oöüig beenbet ift, roar

biefem gered)teren 9?erteilung§mobu§ nur güuftig. Sie uorljanbenen

allgemeinen ©teuerarten, bie gleid)5eitig aufgelegt iintrben, Ijabcn ben

3Sor§ug gemein, baß von il)nen ber 2(bel genau fo getroffen luirb,

tüie unter anberen ber freie 33auer. 2)er g^ünfge^nte unb 3^^)iite,

bie eine üon il)nen, bie feit Qnht beg breij;el)nten 3at)rl)uubert§

immer öfter au^gefc^rieben roirb, trifft beut Dtamen nad) ba§

3Sermögen, bemeglidjeg unb unbeiueglid;e§, im ©runbe aber fd;on

gered;tererroeife ha§> ©iuEonmien, ba auä) ber ©rtrag berüdfidjtigt

raitb. Öeiüiffe 9}iängel finben fid) aUerbingS aud; l)ier: bie @eift=

lidjleit ift infofern beoorjugt, ül§> il)re 3el)nten burd^ Slbfommen

mit bem ^^apfte 9tifclau!o im ^Q^jre 1291 feftgelegt unb fpäter

überbieg nod) burd) (Sci)enfungcn bermaBen Ijerabgefe^t lüorben

maren, ba^ fie unter ^einrid) VII. nur nod) bie ^älfte be§ einft-

matigen ©ottfc unb alfo fic^erlidö einen nod^ fteineren Srud^teil üou

bem Ergebnis betrugen, ha^i eine Dceueinfdjät^ung gefiabt Ijaben mürbe,

g^erner beftanb, \va§> mcljr m§ (äemxdjt fiel, eine urfprünglidje lln-'

gleid)l)eit groifdjen ben föniglidjen ®omänenbauern unb ben 53ürgern

ber — föniglid)en — ©täbte einerfeit'o unb bem 9lbel unb ben freien

33auern anbererfeitS. Senn jene mürben — mie bie @eiftlid)fcit —
mit bem 3el)nten, biefe nur mit bem ^ünfgefmten il)re§ ©infommen^

l)erange5ogen. @nblidj fanben fid) and) fteuerted)nifd)e Unjuträglid)^

feiten: man fe^te fd)on im .^aljre 1334 eine g^iiierung be§ 3e()nten

unb ^ünfäel)nten burc^, b. l). bie einmal uorl)anbenen ©rträge biefer

(Steuer in ben einjelnen @raffd)aften mürben al;! ^ii'um angenommen,

fo bafe, alg man fpäter — im fed)3el)nten 3öl)fl)unbcrt — bie ©teuere

einfünfte fteigern moüte, ein 9}cel)rfad)e§ biefer simpla beroiHigt mürbe.

Sajs baburd) §roif(^en ben einsetnen 33e§irfen be§ 9^eid)§ bei ben im

Saufe ber 3eit notuienbig eintretenben ä>erfc^iebungen be§ 2Bol)l=

ftanbeS Unregelmä^igfeiten Ijerbeigefüljrt mürben, ift offenbar. 2lber
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xüaä rootlte ba§ aiic^ i^^^''^ i»^ 3>erg(eidj §u ber ungef)eiierUd)en Un=

cjleirfitjeit ber franjöfifd^en uub beutjdjeu @teuerfi}fteme. S)er Slbel

IjQtte neben feinem g^ünfäcljnten uoä) fe()r beträdjtlidje Se()n§abgQben

gu tragen, rooburc^ bie Ungeredjtigfeit bieier53eüor3ugnng gang erljeblic^

rermmbert mar, wenn nid)t aufgeljoben mürbe. Sie ©nbrepartition

ber 8tener fonnte boc^ nur für ben 6runbbefi| ebenfo firiert werben,

lüie bie Dberoerteilung , unb ba otine größeren ©d^aben; für ha§>

beroeglidje ^sermögen mufete man feiner 9tatur naä) immer neue 3Ser=^

anlagungen oeranftalten. ©ie 33etciltgung ber Organe ber (Selbft=

üeriüaltung an ber Steuererljebnng, bie fd)on feit 3lnfang be§ brei=

jef^nten ^al)rf)unberte eingefül}rt untrbe, fonnte bier niemals ebenfo

übte ?5olgen 'tjaben, mie bae (Singreifen ber elus in ^yranfreid).

®enn bie englifc^e (3e(bftoern3altung raar nod) auf fet)r üiet met)r

(Gebieten ttjätig, roar üiel felbftänbiger unb fo nid)t nur ted)nif(^,

fonbern oor allem auc^ moralifd) ben fümmerüdjen analogen Qnftitu^

tionen g^ranfrei($i§ weit überlegen, ©djon im ^atjre 1225 t)at man

überbieg bie eibtid)e ©etbfteinfdjä^ung ber Steuerpftidjtigen für ben

^ünfjeljnten angemanbt, ber bamal^ beuiiüigt mar \ eine 9JJaßnat)me,

bie boc^ minbefteng ebenfo fel^r bem (Bä)ui^ beS Gin^etnen gegen über=

mäfeige 33e(aftung, roie ber ilrontrode bient. Rdn 3^^ii^i, bae eng=

lifdje ©teucrfi;ftem nic^t nur bei§ fünfjetjnten , fonbern fdjon be^

brei3ef)nten unb uierjetinten 3(^i)i'i)niibertg, ftanb an focialer @erec^tig=

feit ebenfo mie an ted)nifd;er 3tt^^'^i^^öfeigfeit Ijod: über bem 3^ranf=^

reid)» unb 3)eutfd)tanb§.

6. 3iöinifd)e unb originäre Cluelfen bes neuen (Staatsgeban f enö.

Überfielt ntan ben .^ampf, ben ber auffommenbe (Staat gegen

bie beüorred)teten ©täube fülirte, auf ber ganzen Sinie, fo ergiebt

fid), ba^ er itjuen in üielen ©tüden §unäd)ft burdj feine pofitiüe

3Irbeit, burd; ©djaffung neuer, eigener Qnftitntionen, alfo nur inbireft

3tbbrud; t^at. ©eine ä^erraaltung, feine g^inanjen, fein .^eer roaren an

fid; ?^-aftoren, bie bog ©c^roergeroidit politifd^er i}M6)t ^u Ungunften

be§ 2lbel§ oerf(^oben. Qnm Singriff bagegen ift er meift nur fetjr

oorfidjtig norgegangen : ber Seüorjugung be!§ nieberen 2tbel§ unb be»

S3ürgertum§ in ben 33ef)örben unb ätmtern ftanb bie Seibeljaltung

ber (SbeUeute in ebenfo üiel, menn nid^t meljr g^äHen unb bie 3(u!§-

lieferung gabtreidjer Offigieraftetlen an fie gegenüber; bie anti^arifto=

fratifd^e Äirc^enpoUtif griff ebenfo wenig burd) unb bie ©teuerpoliti!

©neift ©. 171 ff., 252 f., 362 ff., 392 ff.; Dowell I £. 168 ff.
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t)ollenb;o i)erme()rte, mit 9(ulnQ()me üou ßnßhinb, oielfad^ el}er

bie ^^snDtleßien , [tatt fie ju üerminbcrn. ®enn ineim man c]egcn

©nbe bcS 9Jiitte(nlterc immer felteuer auf bie iirieg0pflid)t be-5 2lt)el§

gurücfgriff, fiel ba§ 3(quit)Qlent für feine ©teuerfrei^eit, bie t)ori)er nod^

einen ©inn (jetinbt I^ntte, ba^in; if)m ronrbe bnmit res et pretium

gncjteid) überliefert, ^n ßngtanb aber mod)te weniger bie 3Bei§t)eit

unb ©tärfe be§ ^önigtnm» bie Urfad)e fein, aly baS aufeerorbent^

lid) ftarfe ©olibaritätÄgefüljt, ba§ bort alle ©tänbe, and; bie

Ijcrrfdjenben, befecltc nnb fie jn einer magren ä>o[fxieinl)eit üerbanb,

Slber mer mollte uerfennen, ba^ trot^bem bie übermiegenbe

5K3id)tigfeit nidjt biefen ßinfdjränfnngen bei^nlegen ift, fonbern ber

©rnnbtenben,^ be» Seilet tter«, bie anf ©tärfnng ber ©taatcgcmalt

onlging. a)]od)te fie fid; and; oielfad; jnerft in ilompromiffen nnb

nic^t in erbittertem .Hampfe geigen, e^i ift bod) offenbar, ba§ fie

immerfort sinml^m. ß» mar ja andj nnbenfbar, baB bie nene ©taat^*

form nnn bie beftel)enben ,3iiftönbe mit g^ener nnb ©djrocrt l)ätte

anSrotten foüen. T^agn maren fie üiel jn ftarf, bajn oerfnüpften

and) jn oiel perföntid)e 33anbe, wie fo oft, bie alte B^'it wtt ber nenen.

^ie ?vürften, bie S^räger ber nenen 33en)egnng, faljen fid; bnrdjan^

ol§ ©tanbcSgenoffen ber Älaffe an, bie iljrcn Seftrebungen ben

ftärfften 31>iberftanb entgegenfefete. ,^sl)nen märe nie in ben Sinn

gefommen, nnv5 moberner 9(nid)annng fo iml)e liegt, aus biefem ä>er=

pltniS rabifale J^onfegnensen jn jiebcn. Um fo meit gn gcljen , nm
feciale 3Scrl)ältniffe benntfet abjnraägen, mar biefo 3'^il'illci^ uoi' ^iHtin

nod) nid)t geiftig reid) genng. Warn befaB ja bie (Jlemente foldjer

ilnnbe nodj gar nidjt: bie 33egriffe klaffe, ©tanb, @efellfd)aft

e^-iftierten nod) nid;t, ober waren nod) nid)t eigenttid) im fociologifd)=

politifdjen Sinne fornuiliert, maren nod) nidjt in ^ejiebnng ,mni

Staat gefegt, fo groß and) iljre faftifd;e 33ebentnng für ibn mar.

S}a§ ift bod) febr bemerfen^oioert ; nmfomeljr alio man in anberen

Stüden bnrd)an^3 nidjt fo naio mel)r mar. ^er ^eil ber öffentlid)en

®inge, an bem man fd)on ein lebtjafteS ^ntereffe l)atte, ber Staat

felbft, mar bamaUS and) tbeoretifd) fdjon begriffen. Tcx Staat§=

gebanfe mar fdjon eine Madjt Unb roenn bier oon il)m nod) in

groei SÖorten bie 9iebe fein fott, fo roirb ber ^lid' nnunüfürlid) gnm

3Ut!ogang?pnnft biefer Setrad)tnng änrüdgelenft. Sind; eine fo

fmnmarifdjc 33etrad)tnng ber ^^^olitif ber entfteljenben neuen Staaten,

Toie fie gegeben merben fonnte, läßt erfennen, bafe bie 2Bieberbelebnng

ber römifdjen 5:rabition ber praftifdjen StaatSoermaltung üerljältnig^

mä^ig wenig nü^e fein fonnte. Sie ^ierardjie bc» 33el)örbenn)efen§
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ift t)ieüeid;t hav einjioe SÖertftücf, bay fie biefer @rbfd)aft uerbanft.

Unb anä:i [ie miifete mannicifattitj mobifijiert unb niiSc^ebaut roerbeiv

um fie au bie uielfad) üeräuberieu 33er()Qltui»le aujupaffcu. ^ie

Siegeluug ber ^iuaujeu nber, bie @iurid)tuno be§ ^eertoefeug, bie

Äir(^cu= uub üo((eub§ bie .§aubc(epolitif mufeteu faft burdjuicg fe(bft=

ftäubig geregelt werbcu. @a]\^ auber!? aber fteijt d um bie gro&etx

QÜgemeiueu ©ebnnfen, bie beu feimenben Slbfohitiemu^o fort uub fort

befrud)tet uub iu feinem SBadj^tum geförbert ()abeu; fie mareu

lüirfUd) römifdjcr §erhutft uub e^ fetjlt uid)t an beu manuigfad)fteu

3euguiffeu für biefeu 3wfaiiii"eu^aug.

©ottfrieb oou ^IMterbo, ber (S(}rouift uub ©änger erjäfitt, ba§

J^aifer g^riebrid) I. auf bem 'Jionfalifdjeu ateidj'otag oou 1159 alfo

augerebet roorbeu fei:

Tu lex viva potes dare, solvere , condere leges

Stantque cadimtque duces, regnant te judice reges,

Rem quocum(|ue velis lex animata geris!

Uub bie bem 5laifer fo aufeerorbcutlid^e 3?ed;te jufpred^eu, fiub, ba§

ift be5eid)ueub, uier itaüeuif($e 9iedjt!rn]e(et)rte. Sie 33o(oguefer

Uuiüerfittü, bie uorueljmfte Trägerin altrömifc^er 3::rabitiou, tüar

bamal'S üoll baüou, ba^ Jvriebrid) bn» alte dUd)t erneuert i)ahe. ©a§
corpus juris galt für roieberaufgelcbt. ^^riebrid) 1., ^riebridj IL,

^eiurid) VI. {jahen il)re ©efctje formell iu bag 3ied)tc^buc^ ^uftiniau^

etnreil)eu (affeu. 9iuu l)abeu beu beutfdieu i^aiferu biefe el)r=

geijigeu 9temiui§cenäeu nidjt baucrube ^rüc^te getragen, fie üer*

fäumten über il)rem 3:^rad^teu uadj einer uniöerfalen ''Diouardjie, für

bie 33efte[lung beS eigenen ^aufe^o ju forgeu. 9Bol)l Ijaben bie erfteu

beutfd;eu Quriften, bie für bie ^ejeptiou beS frembeu 9ie(^teg ein-

traten, audj bereu po(itifdje i^onfegnengeu üerfodjten: ^^^eter oou

Slnblau, ber 33erfaffer be^ erfteu beutfd;eu ©taatSred^tS , erioartete

oou il)r eine ©tärfuug ber faifertidjeu 3{utorität. @r meint, bie

9^ömer l)ätteu \i)v Imperium iljren SBaffen unb il)rem 9ied)t oerbauft,

unb er roüufdjt nid)ti§ feljulidjereic, ai§ ha^ ber 33erad;tuug biefer

f)eiligen ©efe^e in Seutfd)lanb ein @nbe genmd)t loerbe ^ §ätte man
nur ha§> anbere Heilmittel, bie ©äffen etioa§ loeniger oerad^tet. ©o

^ 'JpomtoiD, ©er ©infhife ber altrömifc^en 3]orfteIIung com Staate auf

bie ^olittf griebric^g I. :c. (.S3al(iid)e Siff. 1885) @. 40 ff.: ® cf)röDer 2 ©. 744;

©tin^ing, ßefctiidjte ber beuticf)eii 9ied)t§i»iffenfc^aft I (1880) @. 58;

Sabanb, Über bie Öebeutung ber ^Heception beö 9iiJmifcf)eii ^ietfjto für ba§

beutfd^e (Staatsredjt (Strasburg, 3ieftoratsrebe 1880) ©. 25
ff., 50.
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aber ift felbft bie fo fümmerlid^e ©inljeit^beraeßung ber ''Utanmilia^

nifd)cu ©podje iuel;r üon ben dürften aU üon ber ßentralgeroalt

aii§(jegQngen. ®te Sterritorialgeraalten l)Qben uon biefcm S^een=

geljalt bann für i()re eigenen 33ebnrfni[[e um fo größeren Shiljen

gesogen.

3n ©nglanb ift qu§ ganj onberen ©rünben uon ber ©imuirfung

be§ rönüfdjcn (Staat§gebanfen§ meniger gn oerfpüren. ^ier lünr

bn§ ilönigtuni felbftänbig fo ftarf gemorben, ha^ e§> fo(d;cr tljeore*

tifdjen 5lrüden nid)t fo feljr beburfte; überbie^^ I)at fidj bie 5^raft

nnb ©igenunidjfigfeit bee engtifdjen 33oIf^itum^^ überbanpt febr uiel

fpröber biefeni frembcn @ut gegenüber uerljalten, aU bie fütjrenben

Stationen be» Jlontinentg. ®§ ift feljr djorafteriftif d) , bofe 33racton,

ber erfte grof3e engüf dje .^urift, ber um bie ^3Jiitte be§ breijeljnten

^al)r()unbertc^ feine Sdjrift über bie ©efefee nnb aiedjtsgeroobnljeiten

©nglanbij abfaßte, raol)l mit bem römifdjen 9ied)te üertrant war —
e§> lüurbe bamal^^ gerabe an ber Uniuerfität Drforb eifriger al»

früijer nnb and) in niandien ^seriobcn fpäterer ^ext ftnbiert — aber

trot'ibem fid) in ber ^auptfadje nid)t von it)m beeinfhiffen licf^. ©r

Ijat woljl allerlei Segriffe nnb Definitionen uon ibm überncnnnen,

aber nur febr feiten materielle 9ted)t§anfd)annngen. g^orte^ccue

Dollenbsi, ber 5Uieil)unbert 3al)re fpäter über ba§ englifd^e Staat'S-

red)t fd)rieb, üI§> ber erfte politifdje 3:i}eoretifer (?nglanb§, roar fo

rott üon ben ^.sorjügen be^3 cnglifd)en ©taateredjtS üor bem römifdjen,

bafe er bei bem Isergleid), ben er anftellte, jene» nur gu rütjmen,

biefeso nur ju tabeln tunfjte. ©ennod) feblte e^5 and) l)ier nidjt an

jeber ©inroirfnng beso römifdjen ©taatiogebanfenc^. SaiS (gtrafredjt

nal)m fdjon im 93tnnbe 9knnlpt)§ uon fölanüilla gegen (Snbe be^5

gtüölften ^abrljnnberts ben römifc^en Segriff ber oerletUen 9.)iajeftät

auf, eine S)oftrin, bie jum Bdjn^ be§ Äönigtnmö gegen i^errat nnb

21ngriffe in ben nädjften ^al)rl)unberten nod; üietfadj meiter au§''

geftaltet morben ift\

3u ^-ranfrcid) bagegen mar, roie man üon üorntjerein ge==

neigt ift ansnneljmen, bie tl)eoretifd;e ©inmirfung ber römifd;en

2;rabition ebenfo mä($tig, wie bie praftifdjen ?^oIgen geraaltig roaren.

®ie fransöfifc^e 9iedjtsn)iffenfd^aft ift mit bem ilönigtnm ^anb in

1 ©üterbocf, .^enrtcug be a3iacton unb fein 35erl)ältniö jum römtfd^eu

3led)t (1862) e. 31 ff.; Stubbs, Const. Hist. III ©. 517 ff.; über bie englifc^en

3f{ecl)t6flelef)itcn hivoe ^Jotijen bei 33vitnner, Überbltd über bie ©efd)id;te ber

franjüfifdjen, norinannifd)en unb engltfd)en Siedit^queUen (^ot^enborff'o Gnci)'

Kopiibie ber 3ied)töiüifienfd)aften P 1877] O. 256 ff.)
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^Qiib emporgefoinmen: fie erfüdte bieSegtften, bie^uriften ber^rone mit

il^reii 3been ; it)re erlaud^teften 3Sertreter, S^eaumanoir an ber ©pi^e,

fiiib felbft Beamte geroefen. 2)ie 5lönige felbft erfannten balb, ba^

biefe geiftige äßaffe il)nen im Jlampf mit bem ^eubalroefeu alö

ein fdjarfeg ©c^tuert bieneii !onnte. Unb fo löeuig biefe ^urigprubenj

fic^ in Badjtn beiS bürgerlid;en 9ied;t!c ber römifdieii Xrabition bünb^

Itng§ anoertraute, in it)ren 3(nfd;Quungen über ha§> 2Be[en ber öffent=

lidjen ©eroalt unb insbefonbere über bie i^rone roar [ie romaniftifd;

biird) unb burd;. Sag i^önigtum unb biefer neue ^^riftenftanb

loaren ganj ooll oon ber ©olibarität it)rer ^ntereffen: eine§ ber

erften fran§öfifd;en 9icd)t(obüd;er, bie Etablissements de Saint-Louis,

eine ©ammlung üüu föniglidjen Orbonnanjen unb 9?edjtgauf§eic^=

nungen, bie um ba^ ^a^v 1270 entftanben ift, erftärt fategorifd^,

le roi est souverain , aber e§ fügt an<i) fogteid) Ijinju et sa cour

souveraine. 93iit biefem Sluöbrud fd}on, ber anfg fd;ärffte ben

<ibl)ängigen SSafaüen üon bem unabf)ttngigen ilönig unb feinem @e=

rid^tytjof fdjieb, roar ein pubticiftifd;e§ ^^srogramm gegeben. Unb

^l)iUpp oon 33eaumanoir, ber fd)arffinnigfte oon aEen Segiften,

beffen fonftruftioe^ Talent ün§> bem ©eroirr be§ überlieferten ger-

manifdjen 9!edjte!o, eine 3lrt ©t)ftem lu formen raupte, Ijat in

feinem 23ud) über bie 9ied;tggeroof)nIieiten beg Sanbe§ 33eauooifi§

bie abfohitiftifd;e Seljre be^o römifd^en Äaiferredjt^ aufg fc^ärffte

3um 3Iu»brud gebrad)t. ®ie romaniftifdje 3luffaffung , ba^ ber

^errfd)er ba§ f(eifd)geroorbene @efe^ fei, finbet fid) bei itjm oljue

ade (ginfd)ränfung ; er fagt oom ilönige: ce qui lui plait ä

faire doit etre tenu pour loi. SIm meiften lag biefen ^uriften,

roie begreiflidj, bie StuÄbcljnung ber obcrftrid)ter(id)en ©eroatt ber

i^rone am ^erjen, aber eS tag na()e, au§ ber ^orberung, ba^ ade

feubate ^urisbiftion oom 5^önige abf)ängig fein muffe, nod) fet)r oiel

roeitergef)enbe ilonfegnenjen 3U jieljen. 33outeitter, ber fein ^l^d)tä'

bud), bie somme rurale, um 1400 oerfc^te, begeid^nete fd)on atle§

?^eubalred)t al§ ein get)äffige§ Siedet, ba§ mit ^ütfe ber ßoutume,

be§ ©eroo{)nl}eitgred)t!o, fidj bem gefdjriebenen, b. 1). alfo bem ^uriften^

unb i?önig!§red;t entgegenfteHe, unb er fat) jeben a^^iberftanb gegen

föniglid^e Orbonnanjen at§ ©afriteg an. ®er 5^ömg, bat)in refumiert

ex fid), fei in feinem Sanbe ^aifer, alfo fo abfolut, roie e§ ha§>

tömifd;e 9ied;t bem imperator jufdjreibe ^ —

^ Etablissements de Saint Louis Liv. II, chap. 22 ; Beaiimanoir, Coütumes

de Beauvoisis, p. p. Beugnot II ©. 57; Bouteiller, Somme rurale (edit. de
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Unsroeifel^aft raürbe man )'e!)r irren, roodte man bie ©efamt=

entiüicfding aud) nur be§ neuen monard)ifc^en ^^rincipS, gefrf^tüeicje

benn atter ^nftitutionen auf bie ©intöirfung be§ römii'djen ©taQt^=

gebanfen§ jurücffüfjren. ®ie ©efdjidjte ber entjlifdjen Ärone raäre

bie fc^lagenbfte Sßiberlegung einer foldjen 3Xnnat)me. StUein fo uiel

rairb man ot)ne Übertreibung )aqen fönnen: bog SBadjstum be§

feimenben Slbfolutifcmug ift roenigften^ in ^ranfreid) unb fetir oie(

fpätcr aud) in ben bentfd)en Territorien oon ber jur red)ten Qdt

TOiberbelcbten römifd)en "Xrabition auf§ ftärffte geförbert; haS» beutfdie

^aifertum ftanb ebenfatt§ unter biefem @inf(ufe, ()at il)n aber nic^t

nu^bar machen !önnen; nur ba§ germanifd)e ^ufeKanb ienfeit^o be^

Äana(§ luar in ber ^auptfadje audj Ijierin fidj fclbft genug. Stuf

bem J^ontiuent würben sunäd)ft raoljl nur bie atigemeinen ^^rin=

cipien römifc^ gefärbt; alle S^^eige ber praftifd)en ^solitif aber

{)a{m\, and) ba§ lüirb nmn nodj fagen bürfen, burd) biefcn ©ebanfcn

bodj ebenfaü^S eine, rocnn anä) nur allgemeine unb inbirefte ^örberung

unb 33elebung crfaljren. 5)er ^^araHelienuiio ber antifen unb neuen

@efd)idjte mar an fid) uorl^anben, er ift nidjt erft burd; 9Jad)al)mung

I)ergeftellt roorben. 3Ibcr bie jüngere ©ntroidtung l)ai nnjmeifelljaft

üon ber älteren burd) bicfe SBieberbelebung i()rer Überlieferung ftarfe

Gräfte entlebnt unb empfangen.

®od; e§ Ijanbelt fid; bei biefer Übermittelung nodj um fel)r uiel

met)r: and) ba^ dlcdjt unb bie 9?ed)t§oerioaItung ber neuen (Staaten

finb oon il)r berührt unb befrud;tet roorben. ®a ift nun üon Ijödj-

ftem l)iftorifdiem ^"tt'reffe nad)5uuieifen , iumiefern ber 3Sorgang auf

biefem ©ebicte besS öffentlidjen 2ehcnt^ üon bem nermanbtcn ^^'roje^

abroid) unb iumiefern er ibm glid). Unb nidjt minber mid)tig für

bie ß)efcbid)te ber gefellfdjaftlidjen ^uftänbe ift bie feciale SSertung,

bie, roie alle ftaattidjen ^nftitutionen, fo and) dUd)t unb 3icd;t!o^

fpred)ung erft in ibrer üollen 33ebeutung mürbigen !ann. ^a§ fann

nun in biefem 3iifflii"J^6"fli'i'3 D^or nidjt in aller 9(u5füljrlid)feit

gefd)el)enS aber mit einigen menigen $^^orten muf5 bod) auf biefe

®inge l^ingeraiefen merbcn.

1603) e. 3 — Gitate bei Cheruel, Hist. de radministration I ©. 24 ff.;

5ßarnfönic] = Steiii, granjöftftfie Staats» unb 9?ecf)t§9efcf)icl)te I (1875= 1845)

(£. 202f. ; Glas so n, Histoire du droit et des institutions de la France V
(1893) S. 324; ü6er 2eben unb Schriften ber ^uriften 23runner (.s^o[^en=

borff
3
1) S. 234 f.

1 Gine ^ufammenfaffenbe 3^arfteIIung biefer Singe mufete einer fviüeren

©elegenl^eit aufgefpart bleiben.
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®ie cjemeintame äßiirjel mar für aße in 33etrac!)t fommenben

imtioiialeu ©iituncfhiuflen Die aUijcrmauifcIje ©erid;t§t)erfnffunc;.

(Sie roar eine im ()of)en Sinne bemofratifd)e, b. (). [ie war üon bcm
©ebanfen ber ©Ieid;()eit atter ©tammeg-- unb 3SoIflgeno[[en getragen.

S^'iefe fociale 3tnfd)anung mar uon berjenigen nioberner bemofratifc^er

^rai'iio nnb 2:()eorie nad) Urfprung nnb Strt feljr oerfd^ieben; [ie

mar baS natüriidje 'l^robnft einer primitiuen, geno[fenfd)aftlid)en

©taat^= nnb @e[c[Ifd;aft^^orbnnng , aber il;r 6f)arafter fann nid)t

anber'o ai^ beniofratifd) genannt merben, trot^ ber fürft(id)en Leitung

bitfer S^o(f§gerid)tc. ©et)r fd;ne(I jebod), fd)on in fränfifd^en B^^^tMi,

tritt eine äöanblnng ein, nnb groar feljr benierfcnÄmertermeife nidjt

im Sinne einer 33erftärfnng ber monard;iid)en ^nrigbiftionsogematt,

fonbern in ber 9iid)tung anf eine md)v ariflofratifdje 3wffl>"»icn=

fe^ung ber nrteilfinbenben ilörper[d)aften. ©iefer Suftönb beljerrfdjt

bann faft ba« ganje früfje nnb mittlere 3)iittela(ter, 6i§ auä) anf

biefem ©ebiete ber emporfteigenbe nionard)ifd;e Staat feine ^Tiaä.)U

anfprüdje §nr @e(tnng bringt, g^reiüdj in ganj oerfdjiebener SBeife:

in ßngtanb, wo biefc nene ©pod)e am früfieften anbridjt, üerroanbelt

fid^ \)a^ ftänbifdje Saienrid)tertum beS alten Sdjöffentum§ allmül)lid)

in ein befolbctefo nnb beruf^mäf^ig au!§gebilbete§ 9iic^tertnm, unb

ebenfo in ^yranfreid), mo ein äl)nlid) gearteter analoger ^ro^e^ etmag

fpäter eintritt. 3" beiben Sdnbern Ijat ha§> ä>orbilb ber römifdjen

©eridjtioorganifation inol)l and) inbireft oielfad) eingemirft, aber mit

ber ^iejeption be^o nmteriellen 9ied)te!o ber 9iömer Ijatte biefe Um=
bilbung ber ^nftilutionen nidjto gu fdjaffen. ^n 5}entfdjlanb bagegen

f)at fid; ba§ Saienrid)tertnm im ©Ijrcnamt, ha§ fid) im roefentlidjen

an§ bcn Ijötjeren Sdjidjten ber ©efeUfdjaft refrutierte, länger ge*

()alten: in ben mittleren ^nftansen h\§> raeit über ben 33eginn ber

neuen ^dt; aber bafür ift i()m an ber Spi^e, dou ber 3)iitte beS

fünf^eljuten ^al)rljnnbert§ ah, ein um fo jäljere^ @nbe bereitet

morben. Unb menn and) hü§> neue monardjifi^e 33eruf!§== unb Solb=

rid)tertum ebenfo raenig roie in ßngtanb unb ^ranfreid^ eine ^opie

römifdjer ^nftitutionen lourbe, fo l)at bod) bie aöieberbelebung be§

materiellen 9ied;te^^ ber 3?ömer l)ier ungmeifelfjaft bie 9Sanblung auf§

ftärffte geförbert.

S)ie fociale 33cbeutung biefer Ummätjung mar eine äljulid^ jmie^

fpältige unb gebrochene, mie bie ber äßanblung ber anberen ftaat=

Ud^en ^"ftitutionen. Uuäroeifelliaft oerlor ber 3lbet, al^5 bie am
meiften beteiligte oon ben I)errfc^enben klaffen, fo oiet burd; biefe,

mie burd) bie 9}tonard;ifierung ber übrigen öffenttid;en (Sinridjtungen.
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@r bel)errfd)te fortan bod; in ber Siegel nnr bie unterfte ^nftanj

ber 9ie(^tfpred}ung , unb nidjt me\)x wie früljer andi) bie mittlere

imb l}öd^[te. 2Iber eine geraiffe ßntfdjäbioiung niarb iljni audj Ijier

gu XqÜ: in ^entfc^(anb raarb ti)m ännädjft minbeften^ bie ^ülfte

ber nengefd;aftenen 9xid;terfotIegien t)ort)eI)alten ; in ©nglanb nnt)m

man 23ürgerlic^c gwar jelbft in bie l)öd)ften ©eridjtc anf, aber e§

ga(t für nötig fie gu abeln nnb bie 2lriftofratie, in biefer dUdy

tung wie in allen anberen bie tüd;igfte in Guropa , mar if)rerfeit§

fd)on fel)r früt) eifrig bemüljt, fidj bie notige bernföniäf^ige 9(u§=

bilbung §u oerfdjaffen; in ^ranfreid) enblid; beteiligte fid) roenigftenS

ber niebere 9tbel mit bem 53ürgertnm gnfannncn an ben neuen t)of)en

©eridjten, ben ^sarlamentcn , nnb audj (jier entftanb eine nol)le.sse

de robe, ein bürgerlidjer ^albabel, beffen ©efinnungen üielfad^

meljr mit ber 3(riftofratie , ahi ber eigenen i'^Iaffe fijmpatt)ifieren

modjten.

3.lnbererfeit§ fann nid)t im minbeften begraeifclt merben, ba^ bie§

neue9vi(^tertum ber @efamtt)cit meljr nnb einjetnen bcuorjugten ©täuben

menigcr jn bicucn geeignet mar, aly ba^^ alte be§ 53'enbatftaate§. i^ier

unb ba modjten bie 3»tereffen be§ ©ro§bürgertnmc> an ©tede ber

abiigen treten, mie hmn namentüdj in ®eutfd)Ianb bie Siejeption

bey römifd^en dliä)k§> eine gar nid)t geringe ^örberung be§ Hapita=

liönutiS in fid) fd)IoB, aber im gansen nni^ and) ^ier ber ©taat§=

gebanfe einen großen ©d^ritt norroärt» gettjan Ijabcn. äöo ben

@erid)ten eine oertjältniCMnäfiig grofse Unabtjängigfeit üon ber

^rone gelaffen ober neu gefdjaffen rourbe, mie bem gefamten ()oben

unb mittleren 9tidjtertum ^vvanfreidjS ober ben englifd;en g^riebenä^

rid^tern, bie neben iljrer ^solijeigemalt raenigftenS bie untere 3iiftö»3

ber 9ied)tfpred)ung maljräunebmen l)atten, ba nmg ber ©d)aben

nidjt ü\i'!jn gro§ gemefen fein: in ben frangöfifdjen Parlamenten

fd)eint fd)on banmIfS eine tüd)tige unparteiifd^e ©cfinnnng geberrfd^t

gn t)aben, mie fie auy biefem ^luicgleid) gmifd^en forporatiocr ©elbft=

flänbigfcit unb monardjifd)er ^eeinfluffnng uielleidjt am et)cften

tjeroorgeljen tonnte, ©ie foHtc fid) fpäter nod) bem ilönigtnm felbft

gegenüber in einer Dppofition beioäl)ren, bie bod) nidjt ftänbifdjer

Statur mar, fonbern ba§ ©efamtintereffe be^^ S^olfe^ roal)rnal)m.

3luf bem Öebietc be§ nmterietleu, be^ bürgerlid)en 9ted)tei^ ift

bie ^erfd)ieberl)eit ber einjelnen nationalen ßntunrflnngen nod) größer

geroefen: ba§ frembe 9{ed)t ift in Gnglanb gar nicl)t, in ^ranfreid^

l)alb, in ®eutfd)lanb gang rezipiert morben. 3lber bie mid)tigfte 33e=

obad)tung, bie fid) auio ber fpätercn europäifd)cn 9ied)t§gefd)id)te
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gur Befeuchtung biefe§ ^ßorgouge^ geiüinnen lä^t, ift bod^ rao^t eut=

gegengefe^ter dlatuv: ben oeränberten Sebürfniffen einer üiel tnbiüi*

buaaftifc^ereu , üie( fapitaliftifdjeren 2Birtfrf)att^5eporfje ift bie Stejep^

tion geroife befonberg roeit entgegengefommeu uub mag itjnen weit

fd^neQer unb fdjroffer 9Iu§brucf nerfdiafft tjnbcn, ats e§ eine ganj

originäre (?ntiüicflung getl)an t)aben TOÜrbe; ober nud; ba, rao eine

fold^e frembe Seeinftuffung gar nid)t ober bodj nur in fe^r otel

fdjiDädjcrem Wia^c ftattgefuiibcu Ijat, wie in ©ngtanb, ijat au<i)

eine eigenroüdjfige entiuidlung btefelbe 9iid;tung eingefd)(agen, unb
f)ot 3ule|t biefen Sebürfniffen ä^ntic^ 9ied)nung getragen. ®ic
9ted)t^^gefd^id)te biefer unb ber näd)ften ^ntjrtiunberte ift be§£)aI6 oom
fociaten ©tanbpunft oor allem haijui ,^u interpretieren, ba§ fie eine

roefentlic^ inbiüibuatifierenbc, nioeüierenbe 9iidjtung eingefdjtagen

^at, unb baB ii)V 33cr(auf, roie im ©runbe felbftüerftänbüd^ ift,

eben be!3t)aI6 bem IjanbeD nnh geroerbetreibenben Bürgertum am
meiften günftig roar.

V.

Überblicf. ©ociatgef c^id^tlicle unh f ociologif c^e

SBürbtgung ber ©pod^e oon 1500.

1. ©tnnbe unb Staat.

3Ber mit einem Bticf bie fociate (gntroidtung ber fü^renben

Sßölfer Europas im fpäten SOüttetatter unb ben 3uftaub um 1500 ju

umfpannen üerfud^t \ tüirb fic^ §unäd)ft bemütjen muffen, üon ben @nt-

n)id(ung§reif)en, um bie e« fid) ^anbelt, jebe einjetne in it)rer eigenen

@inl;eit unb Befonber()eit, in it;rem inuertid^en 3"irtmwent)ang ^u

erfenncn — bie roirtf(^aftnd) = ftänbifd)en, Die SSerfaffungg^ , bie

SSerroaltungl-' unb 9ted}t§oert)ä(tniffe; nac^^er mag fic^ ou^ i^nen

allen bal Bilb be§ ©an^en entroideln, roie e§> roieber bod^ nid^t nur

eine 2lbbition biefer einseinen 3üge, fonbern eine neue einljeit bilben

fott. ©ine folc^e ©efamtüberfic^t rcirb gunäd^ft bie gemeineuropäi=

fc^en (Srfd^einungen in ben Borbergrunb ftetlen muffen; roa^ fid) al§

©onbergut ber eingetnen a>ölfer auSfc^eiben unb ma§> fid; al§ gemein^

famer Befi^ aller anfef)en lä§t, mag fic^ bann um fo el)er ergeben.

Sie gröbften Umriffe bc§ Bilbe§, ba§ fie um 1500 jcigt, finb rafc^

ge^eic^net. 3uerft bie länblid;e Beüölferung : fie jerfällt in ber gröf3eren

1 ©tefer überblicf foll bie 9(uffä|e II, III unb IV umfaffen, bie atä ©d)ir=

berungen ber Übergangsjeit smifdien SlJittelatter unb ^Jeu^eit äufammen gefrören.
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Qü^l ber Sauber in einen ()errfdf)enben , 6ei weitem nie{)r, unb einen

bienenben, bei weitem minber begüterten Stanb. Xk Öejiefinngen

§roifd)en beiben Altaffen, bie toirtfdjaftlidier wie red^tlid)er, realer

Tüie perfönlii^er Statur finb, fteljen nm biefe 3cit in ber ^auptfadje

feft roie eine eiferne SJcauer. 2)ie nngeljeure Stetigfcit aüer

aßrarifdjen 5l5erl)ä[tniffe, bie in ifirer Starrfjeit jniueiten faft er=

fdjrcdenb auf ben weit nmfd}auenben, bie ^al)r()nnberte ^inanf= nnb

l)inabblidenben S3eobad;ter rairfcn, bcmäljrt fid) and) in biefem, bem

iind)tigften ^^nnfte. 9So fid) nm 1500 noc^ 33eiiiec]nng ^eigt, wie in

©ngtanb, in ©änenmrf nnb — leife fid^ regenb — im beutfd^en 9iorb=

often, wanbte fie fid; gegen bie nieberen, nid)t gegen bie l)Öt)eren

©(^id)ten, fei e§, inbem fie jene nod) abt)ängiger mad}te, fei e§>, ha'H

fie if)ren ^e\i^ einfd;ränfte. Tiem Sauern ift befdjieben im ©c^weiBe

feineio 2tngefid)t§ bie ^sftugfd^ar ju fid)ren nnb immerbar bei if)r

an§5nf)arren. ^^m , fo wenig wie feinen £inbern ift ee leidjt ge^

mad^t, fid) oon ber (Sd)oIIe §u löfen, nnb wo ibn nid)t nnüberfteig--

Iid)e Sdjranfen 3nrüd()alien , ba erwarten il)n mit bem Segen ber

?yrei[)eit and) i[)re @efal)ren. ^enn ba^5 ift fein So^: entweber jn

nergidjten auf bie Sodungen, aber and) auf bie gefunben 3Sortei(c

ber Unabtjängigfeit, ober iid) lo^jureißen oon bem Si^'t^Ö^ '^^^ ^^'^^

freitjeit nid)t nur, fonbern and; non bem S^ait unb Sd)n5, Den )"ie

it)m, bem wirtfd;aft(id) unb geiftig Unmünbigen, gewät)rt. ©id)erung

he§> 33efi^eg unb Sd^oIIenfeffelung ober ?v^eil)eit unb Soelöfung uom

Sefi^ — ba§ ift nur 5U t)äufig bie 3t(ternatioe. Sae 33anb, ta§>

um ''Slann unb Sanb gefd)hingen ift, feffelt fie aneinanber unb brüdt

fid) bem 33aucrn oft and; wol)l fd)merei[)aft tief ein, aber ee wabrt

it)m aud) feine ^ahe; wirb e» gelodert, fo fdjwinbet ber S)rud, oft

ober aud) mit if)m ^ufe imb ^of, bie e§ i^m früljer fo feft t)ielt.

©^ überwiegt entweber gefät)rlid)e 5vreit)eit, bie jum 8ptitter== unb

3wergbefi^ fü()rt unb bem ftäbtifd)en '^sroietariat oielleid)t mel)r

ßuwad)^ üerfd)afft aU bem gewerbfleifeigen S3ürgertum, ober aber

bumpfe ilned)tfc^aft, bie geiftig nieberbrüdt unb wirtfdjaftlid; feffett.

^ier Dber=^ nnb 9)iittelitalien , ©nglanb, Steife t)e§> fran5Öfifd)en

53auernftanfce!S — bort ber 9iorboften, ber Süöen Seutfdjianbic,

ein ^eil ber 3tieber(anbe unb ber 9teft ber 33auernfd)aft g^ranfreid)»;

jiwifdien i^nen galten ber bentfc^e 9{orbweftcn , ?vfönbern, bie grofee

9J?affe ber ffanbinauifdien $5auern nnh ^^^riüi(egierte aller Scnber

eine gute 9Jiittcüinie, bie auf eine faftifd; bauernbe ä>erbinbung be§

33auern mit bem 33obcn binau^^länft, aber nid)t auf bem Gknnbe

perfönlid;er Unfreil)eit, fonbern eine§ befferen 33efi^red)tee. i^ier
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fe[fe[t 3iüar iii($t bie (SdjoHe ben Sauer, aber ber Sauer oermog bie

ec^oüe an [ic^ ^u feffeln. ©§ fel)(t aber auä) nic^t an fdjünimeren

Kombinationen: ber fübroeftbeutfdjc Sauer fd)eint an bem Übet ber

freieren Sanbbeüölferungen, bem 3roergbefig ebenfo gelitten §u tiaben,

•roie an bem ®rud ber Unfreitjeit, ber auf iljm laftcte. dlod) über

bie gutgeftedte 9Jiitte(fdjidjt Ijinaug erf)ebt fid) ber Stbel ber europäi-

fd^en Sauernfd)aft, bie ebelbauern ber ffanbinaüifd;en Sauber, bie

^riefen, ^itmar)d)en unb bie Urfdjmeiäer; aber i^re 3ab( ift ju gering

a(» baB fie für hen @efamt§uftanb in Guropa in Setradjt fäme.

Sumeilen lioben fid; bie ©ebrüdteften gegen biefen ®rud empört,

in aßen großen Vänbern fd)Iägt menigftenä einmal, roie au§> 33ulfanen

bie broljenb ftammenbe So^e be§ 91ufftanbe§ empor. 3tber bie be^

fte^enben ©eroalten finb oiel ^u mäd)tig, al§> bafe fie ba§ unljeimlid;e

^euer nidjt ju löfdjen üermöd)tcn. 9iad)l)er tritt roicber bumpfeg
©d;roeigen ein; ba fic^ auf bem l^anbe bie a}iaf|en auä) bei fonftiger

SSerroa^rlofung pl)ijfifcl^er ©efuubljeit erfreuen, ba it;re barmlofe

^eiterfeit, iljr finbifdjer ©inn auf bie S)auer roeber burd; geiftige

Biegungen, nod) flüglic^ burdj aüjugroBe STijrannei aufgeftört roirb,

fo bleibt auf 3«^)^i)i'iiberte alleS beim alten.

Über biefem gatjlreic^ften ©taube bec^ bamaligen Europa ert^ebt

fic^ ber mäd;tigfte. ®er Sauer fc^arroerft, unb ber §err empföngt
einen STeil be^ ertraget biefer SIrbeit. @r felbft ge^t müfeig im
TOirtfc^aftlid;en ©inne beg äBorteg. (Bbm be^l^alb roar audj ba§
Sod; , bag er feinen ©runbuntertljanen auflegte, in yielem Setradjt
niemals [o fel)r brüdenb. Sei feiner gänglidjen ä^erftänbniglofigfeit

unb Unfäljigfeit für roirtfdjaftlic^e Aufgaben oerlangt ber 3Ibet

and; üom gebrüdteften Sauern nid^t aüäuoiel 2lrbeit, überbürbet
i^n roenigfteng bamit nid;t, fonbern gie^t mir beim ilnedjt biefelbe

Serlotterung unb Untüdjtigfeit im eigenen Seruf gro§, bie bie

^errn bamal§ unb nod; lange 3eit {)inou§ fo l)äufig fenngeic^nen.

2ßo biefe Siegel eine 2tu§nal)me erleibet, mad;en fic^ bie folgen bem
Sauern and; burd;au§ nid;t angeneljut fül)lbar. ®aB bie englif($en
SorbS fid; auf bie ©cbafäud;t roarfen, fül;rte gur partietten @nt=
eignung ber Sauern; unb bafe bie märfifd;en, pommerfd)en unb
preu6ifd;en ©belleute fid; l)ier unb ba etroag met;r um ii)xt ©üter
gu fümmern anfingen, foQte teil§ biefelbe SBirfung l;aben, teilg ju
ärgerer Kned;tung it;rer ©ut^untertlianen fül)ren. 2lber ha§ roaren
2(u§nal;men, im allgemeinen begrünbet biefeg Sert)alten be§ 2lbel^

einen fel;r roefentlid;en Unterfd;ieb jroifc^en ber Slriftofratie älterer

Seiten unh ber neuen unfere^ Sal)rt;unbert)§. S)er ©roBinbuftrielle
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üon {)eute erfc^eiut bem ^Trbeiter ^ugleid) in ber feljr uienig günftigeu

Siotle eines einig brängenben 3u<^tmeifterg jur 3Irbeit, freiüd) auä)

fet)i* oft übermäBiger Slrbeit; ber ©utstjerr von baninlS, ber felbft

iiid^t arbeitete, mar baüon fei)r roeit entfernt, förberte aud) freiließ

nidjt ben i^m nntergebenen Stanb, raie jener, bnrd) @r3iel)ung ju

g^leiB unb ©trebfanifcit.

®ie n)irtjd)aftlid)en SBirhmgen biefec- 3wftönbe§ roaren aüerbingS

nid)t einn bie beften nnb rierl)a(ten fid; gn ben ©rfotgen nnferer

^-abrifijerren gerabe nnigefet)rt, luie bie ä)tilbe be§ patriordjalifc^en

iRegittiente§ jn ber ©trenge unferer ©rofeinbuftriellen. Unb fidjer

l)at ber Slbet babnrd), uiirtfdjaftüd) gefprod)en, ben größten ©d^abcn

gelitten; üon einen: anberen ©tanbpnnft an§ gefeljen — iö) raitt

nid^t ooreilig entfc^eiben, ob er ein Ijöberer ift — bat er baran§

bo(^ aud) ©eroinn gebogen. 9iur fo fonnte er su beni unbänbig

ftolgen, ftarfen ^errenftanb erroadjfen, ber er im breigeljnten, üier=

getonten ^aljrbunbert luar. "^mn baS ift ber 9ieoer§ ber SJiebaiUe:

obne ben ®rnd, ber anf ben 33auern laftete, mar bamatS ein raa^rer

3(bel nid)t §u benfen. Unb mag ber ^iftorifer üon f)ente aud) für

ba§ eigene S^i^^fter ganj anberen focialen ^beaten nai^ftreben, für

jene ßeiten mit il^rem primitinen ,3i'ftö»b bürfte niemanb beffereS 311

forbern raagen. ©eroife ift ju fagen, ba§ in mand)en (Segenben ber

®rnd gu ftarf roar, ber 9JiaBftab gteidjjeitiger nnb bod) anberS ge=

arteter SSerljältniffe ertaubt ein fold)e§ Urteil jn fäüen. 2lber an§

ber ©efdjidjte ber 9J(enfd){)eit luäre ein reid^eS, föftlid)e§ 5?apite( ge=

ftridjen, raollte man fid) ba§ 'Diittclalter ot)ne feinen 3lbel, ol}ne

feine ?^et)ben unb ^Turniere üorfteüen. tapferer, fampffreubiger

9)hit, eble 9)?anneiofitte finb bama(§ in einem in feiner 3lrt unüber=

trefflid;en Si^ppue au§gebilbet roorben. 3lud; bie Sauern ber äBalb*

flätte unb fpäter bie ©c^roeiser ©ölbner waren tapfer, bie ®itf)mar==

fdien fd)tugen bie erlefenften i5d)aren ber bänifdien 3^itterfd)aft, aber

man braud)t nur bie ^Ramen ju nennen unb man empfinbet ben

ftärfften Unterfdjieb. ®er 53auer ftritt für ben eigenen ^erb, für

2Beib unb Hinb, ber ^Ritter rou^te in ©d)önt)eit gu fterben, racii iljn

ber ilampf felbft ba§ fdjöne Seben, ja ha§ aüein lebeuiSroerte Seben

ju fein bün!te. Unb ^^ule^t finb auc^ einige unfd^ä^bar roertüolle

©üter ber geiftigen Jlultur biefer 3eit, roie 9)tinnelieb unb JRitterepoS,

nic^t gu berien ol^ne ben 2lbel be§ 9}iittelalter§. '^hid) fie finb nur

unfertige Stuten, früt)'l)erbe ^nofpen am Saum beso europäifd^en

^unftf(^affen§, aber mer rooHte fie miffen, bereu ©igenart nie roieber*

feljren mirb. Unb roenn bie 'isölfer nic^t immer fo eble Seid^tfertig-
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feit enueifeii biirfcn, loie biefer 2Ibe(, ber fo anmutig unb ftarf iinb
aud) fo mi\[oä 311 iehen unb 311 fterbeu oerftanb, einmol imiBteit

fie bod) fo idjöumenbe 3ugenb leben.

Unb m[kid)t ift aud^ eine ©rroägung erlaubt, bie felbft 00m
©tanbpnnft ber nebriidten 33auernfdjaften f)er nidjt gu einer ^ev-
urteilung biefer Buftänbe füljrt. ^m mag e§ ba§ ^öc^fte Siet
ibealiftifc^er Socialbeftrebungeu bilben, aud^ ben unteren Älaffen ^m
I)öt)ere^ Duantum geiftiger, gemüt(id;er, pfjijfifdjer ©enüffe unb @r-
quicfungen jingänglid) ju machen, aber maä ijätU bamafg biefen
klaffen gegeben roerben fönnen? $8on ©ütern geiftiger tultur toar
faum nod) bie Diebe; e§ I;ätte fid) aunädjft üermutüd; nur um
ptji)fifd;e Vorteile getjanbelt. (Bin Suwadß naä) biefer ©eite raäre
geroiB suroeilen nii^t ungerecht geroefen, aber roie üie(mef)r ^ätte
man auf§ Spiel gefegt, ^'ou irgenb raeldjer 9ktiona(^ unb Sociat^
päbagogif war man nodj roeit entfernt; roir ringen un§ tieute

ja erft mü()fam ju fofdjen ©efidjt^nninften burd;. ^ie einzige ^ä-
bagogi! biefer Slrt, bie eö längft unb aud; bamalg fd^on gegeben
Ijat, bie be§ 6l)riftentum§, ift üiet gu einfach unb im eblen Sinne
einfältig, um fo fompiijierten 3?ert)ä(tniffen geroa^fen §u fein, unb
auc^ vkl 3U einfeitig unirbifdj, ber SBelt obgeroaubt, um menfdjli^e
Snftitutionen roirflid; aMn beftimmen unb beeinftuffen gu fönnen.
So (jätten bie roebcr geiftig nod; fittlid^ bi^^cipünierten ^O^faffen hei
größerer ^rcibeit fid; roatirfdjeinlid; felbft nur iv§> llnl)eil geftürgt:
bei rof)en ©efeafdjaft^^äuftänben ift eine roeitgetjenbe Unterorbnung ber
nieberen unter fiUjrenbe Stäube faft unerläBüd;; loa^ gefäijrbet roirb,

wmn fie einmal in§ Söanfen gerät — man benfe an bie furd;t'
baren ©rceffe ber ^acquerie — Ijat oiel ^öt)eren 9Bert, a(§ ba§ mei)v
rot;4eibadjer (Senüffe, ha^i burdi ^ie ben ©ebrüdten oerloren ge^t.
9Zur 100 altgermanifdje b. i). aü§ nod; frid;en roieber anberg ge-
arteten Reiten ^erftammenbe STrabitionen eine nic^t nur loirtfc^aft-
lid^e, fonbern nod; oielmefjr fitttid^e Selbftänbigfeit bematirt unb
erholten öatten, rote bei ben f(einen .getben = ^auernt)ölfern ber
Urfc^roeiser, ber Sitfjmarfdjen unb g^riefen, roar biefe @efaf)r an^^c^^

fdjtoffen. 3tber bereu 3uftänbe berut;ten auf fiugulären, (ofat bebing-
ten^3]orau§fe|ungen, bie üielleid^t noc^ in ben ffanbinat)ifd;en Staaten,
in Srirot unb an einigen anberen SteUen gu erreidjen geroefen roären'
aber fonft nid;t. ©eroattfame 9Jeüotutionen i)ätkn fie am roenigften

f^affen fönnen, (angfame Leitung unb 9ieformierung aber roar
bamalg nod) unbenfbar; fie roirb un§ I;eute uoc^ fc^roer genug.
Sßenn im tieutigen Seutfc^Ianb bie Sd;affung ober oielme^r bie mciU

^ai)xf)uä) XXI 4, f)väg. 6. ©c^moller. n
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cjet)enbe a^ermel^nmg einer rairtfc^aftHc^ felbftäubigen Sauernfc^aft

in§ 2tiige gefajst ift, wirb fie felbft in unfern Xacjen c^etingen? itnb

beftenfalk^ wie fpät erft! 9lber fetbft wenn man fid) nun ganj

(vuropa im Sal;re 1500 von bittimarfifd^en 23aucrn erfüllt bäd)te,

foUte man bog tt)tr!(ici^ raünfdjcn? 2Bie föftlic^eS ©ut an @eifte§=

unb mct)r nod) an SBiücnefultur märe bamit au^ ber ^^ergangentjeit

ber genuauifd)=romQnifd)en a>ölfergefellfd;aft fortgebadit. ©in un^

erträgUd) grauer p(ebejifd)er (2d)[eier märe bamit über bo§ gleifeenbe

unb glil3ernbe @efd)meibe einer äöeltpcriobe gebreitet, bie in il)rer

2lrifto!ratie DteUeidjt il}r roertnoUfto« ^^^robuft erjeugt Ijat. @ine ganj

allgemeine fociologifdje S3eobadjtung, für bie auf biefen 93(ättern nod^

öfter 33c(ege gefammelt merben follen, mad)t ba itjre 2sJa()rt)eit gettenb.

i!ulturfortfd)ritte fönnen febr lange 3eite" binburd) unb nodj auf Der=

bältuismäf5ig (joben, gefdjineige bcnn auf primitiüen (S'ntroidhingSftufen

uid)t uon ber ©efamt^eit eine§ 3>oIfe§ auf einmal erreid)t merben.

9Iid)t nur einzelne "ipfabfinber — bie wirb man aller Vermutung nac^

nod) in alle Swfii^f^ bi'i^'^" ii"'^ '^^^'^J (^"f ^)ci'te nod) uuerreidjteu

^öben ber @efd)id)te braud^en — fonbern and; fübrcnbe Stäube

muffen uornngeben, oft ^abrl^unbertc binburd), el^e bay @ro§ nad;^

folgen fann. (Sie finb bie 3.^orbut bcc^ ^eereic unb fönnen i5t"ber=^

uiffe überroältigen, bie bem ©anjen, bem großen ^eerbaufen unüber=

TOinblid)c ©djrnnfen cntgegenfe^eu. Unb mcnn aud) biefe oorge*

fdjobeneu unb uorgefdjrittcnen 3{eitergefd)iuaber lange allein bie 23eute

einbeimfen unb fie bcn anbern norentljalten , man foU ibnen nid^t

grollen; bie 33eute märe üielleid)t fonft gänslid) unb aßen uerloren

gegangen, ^u^'^fet aber muf3 bie ^dt tommen, mo ber gro§e ©e*

tüaltbaufe in bie (Stellungen ber ^sorljut einrüden fann unb war

biefe üorber übermäßig beüorjugt, fo ift bodj ber biftorifdje Unbanf,

mit bem fd)lief3lidj fold)en "^^übrerftänben gelobnt mirb, für bie 33e=

troffenen ebenfo bitter, raie itjuen ber frübere SSorteil fü^ mar. ''änd)

"Da^i ©übe l)errfd)enber "i^laffen Ijat etma§ tragifd)e'§.

3u[e^t läuft alle berartige 33etrad)tuiig anf ben alten ©ebanfen

^egel§ (jinauS, baf? alles ©eraefene vernünftig mar, meil e§ geroefen

ift, meil e§ uotmenbig mar. "D-^tan mirb ibm jmar nimmermebr für

alle (S'inselljeiten , roobl aber für bie grof^en ©ruub,^üge irbifdjen

©efd}eben§ ©eltung §ufpred)en bürfen. Unb fo rooblfeil er fd)einen

mog, e§ ift im einjelnen nidjt fo leidjt 5U \\)m burd^jubringeu , unb

besbalb bie äliübe gemife nid)t uergebenS.

9Sa§ baS ä>erbältni§ uon 3lbel unb ^auernftanb angebt, fo barf

enblid) uid)t überfetjen werben, 'c>a^ jeneS ^ugenbalter ber germa=^
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nifrfj^romamfc^en $ßölfer um 1500, raenn ni($t fd)oii früf^er, t)er=

raufest raar: ber beutfdie 33Quernfriec5 roaiibte fid; fdjon gegen einen

2lbel, ber ein neuer fieroorben toar; er roar in ber Umioanblung au§

«einem 5lrieger=^ in einen ©roBgrunbbcfil^crftanb Iiegriffcn. llnb bie

©t)mpatl)ien , bie man jenent gönnen mag, ift man biefein burdjQu»

nidjt of)ne raeitereS guguinenben geneigt, raenn aderbingS and) ber

2lbel ber neueren 3^it (Stgenfc^aften nuiSgeMtbet Ijat, bie il)m oon

neuem ein raenigfteng rclatiücS 3(nrec^t auf 33et)or,^ugung oerfd^afften.

SDaoon fott nod; oietfadi bie 9iebe fein; in jener 2i>anb(ung aber ift

eine ber entfc^eibenben SSenbungen in ber fociaten @efd;id;te beS

Qu§gel)enben 'i)J(itte(aIterg gu fudjen. «Sie ift mit ben paralle(en

©ntroidhtngeftnfen ber 9]erfaf|ung'§gcfd)id)te biefer 3^iten ouf§

innigfte uerfnüpft unb oerftodjten. 3^er 3lbel in feiner 33(üte§eit

— üom elften bi§ in§ ^fünfjetjnte ^a{)rl)unbert l)in — mar ftaot*

loS. ©elbft bie englifdjc 9?itterfd;a|t, bie fidierlid) ha§, intenfiüfte

'^olU'- unb im Jleim alfo aud) ein ©taat-Sgefütjl (jatte, Ijat fid^

noc^ in ben 5lriegen ber beiben Siofen fo rüdfid)t5(o§ ausgetobt, a(g

l)ätte fein G'nglanb, fein 33ater[anb für fie ej-iftiert. 2l(§ bie

HOZonard^ie aber ftärfer unb ftärfer raurbe, mu§te fid) and^ ber 3lbel,

ber ftärffte ^einb ber neuen Crbnuiig ber öffent(id;en Singe, if)r

ju(et3t accommobieren. ®ie ^eerecH3efdjid;te ber großen Sänber rairb

an biefer ©tedc befonberS roid^tig: bie fef)beluf+igen SSafallen, oon

iicnen juüor jcbcr auf feiner Surg faß unb bort jum (Sdjreden ber

^ladjbarn unb ader fricblid)en S3iirger unb dauern fein geinaltfameS

21'efen trieb, sraiugt ber eiitfte()enbe ©taat ju 9'ieiter[)ecren jufammen;

in Scutfd}(anb entftefjt erft bamal^ au§ biefem 33ebürfui!c ber dürften

bie 9ütterfdjaft, ein neuer 91bel, gu ^eerefo^raeden gefdjaffcu. @Iei(^=

geitig beginnt bie 2lriftofratie an ber ßeitung ber if)r jum S^ro^ immer

ftärfer raerbenben Staaten aud) in frieblidjer 2{rbcit teitsuuetjmen.

©ie madjt gute ^JJiiene jum böfen ©piel, fie rairb au§> einem 23eruf!o=

unb ©eburtS'- ein SanbtagSftanb. ©ine SSenbung, bie biefe nuidjtigfte

oon ben berrfdjenbcn .klaffen fid)cr gan^ inftinftiu oolljogen I)at, unb

bo(^ in ifjrer 2:^ota(ität ein 33eioei!§ beraunberungfcioürbiger il(ug=

fieit, einer ^^äljigfeit fic^ in hcn Sßanbet ber ^äkn ju fdjidcn, für

^bie ber europäifd^e 2lbet freilid) fpäter nod) nmndjc anbcre "^l^robe

ablegen fotlte.

S)a§ Königtum aber, urfprüngtidj unb uotmenbig ber g^einb,

ber erbittortfte 6cgner be§ 3lbe('5, be§ ftävfften ä>erteibiger§ ber @e*

fellfd)aftioorbuung , bie e§ umjuftüräen unternimmt, t'ommt il;m boi^

entgegen, dloä) raar bie 3eit »i<$t gefonnuen, rao ber ®ebanfe einer

11*
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rabifalcn SliüeHieruiig ber <Stänbe fc^oii praftifd^e ©rfolge l)ättc ijerbei-

füf)ren fönuen. @r raar rool)l fdjon gefönt — inau benfe nur an bie

2t(]itatoren unb Demagogen be§ beut[d)en .^öauernfriegeS — aber er

tuar am ^ori^ont ber europäifd^en ©efeüjdjaft nur aufgcbli^t, raie

ein grelle^ aber barmlofeic 3Öetter(eud)ten nod) ferner sufünftiger

©eroitter, nic^t aber aU günbenber ®onnerfd)lag.

^er emporfteigenbe 9lbfohiti§mu!o l)ie(t fid) , luic alle gcfunbe

9iea(poIitif, an baso ^unäd^ft ©reif bare, ©ine Crganifierung ber ftaat^

(id)en ©eroalt, roie fte feit ben ^agen 9iom!o in ßuropa nidjt er()ört

niorben roar, ift bamalc^ in aßen großen Sänbern burdjgcfel^t ober bod;

in ben entfdjcibenben (Stüd'en rorbereitet luorben, mit alleiniger 2lui3=

natjme bc§ beutfd^en 9ieic^§, aber nid)t ber beutfd;en ^Territorien. Unb

bamit luar bie erfte SSorausfel^ung für einen erfoIgreid)er i^ampf gegen

bie beftetjenbc öffentlid;e Drbnung, gegen bie berrfdjenben klaffen

gegeben. 2)ie ftänbifd^e 3Sol!§üertretung , burdb bie ber 3Ibe( auf

neue, auf friebüd^e al^eife @inf(uß auf ba§ mm, im inneren ebenfalls

frieblid; oerfaijrenbe ©emeinmefen batte geunnnen luollen unb einige

3eit aud; geroonnen i)atte, i)ahen bie ftarfen a}ionardjien biefer Über=

gang§5eit gänslic^ bei ©eite ^u fdiieben gerouf3t, mie in ^ranfreicb,

ober bod; tjalb, roie in (fnglanb. Unb felbft bie )d)U)adjen, bie

beutfd^en 2::erritorien 5. 33., raupten ibnen meift große Swö^ftönbniffe,

ftctig uiad)fenbe ©teuerbemilligungen absutro^en. Sie Uimbljängig=^

feit ber £ird)en, bie gumeift burdj bie abiigen 23ifcljöfe genä£)rt

roar, rourbe ebenfalls ba gebrod;en, roo ba§ ilönigtum fräftig iiuir,

in ®nglanb unb f^ranfreicb. Sie franjöfifd^e J!rone feilte bie 33e-

grünbung einer auä) uon bem 9ütteri)eer unabtjöngigen ftet)enben

airmee burd;, unb f($uf fid) bantit für bie SIrbeit ber ,3wf"»ft üjre

fcbneibigfte SBaffe, ifjr gefd)meibigfte§ ar^erfjeug; bie engüfd^e

9}tonard)ie aber fü!)rte — -roie fouft nur einige rcenige beutfd^e (Bm^d-

ftaaten — gu Ungunften beic faft überall beüorjngten 2lbetio ein ge=

recbte» Steueriyefcn burd; unb oerfd^affte fid) in ber baburd^ am

meiften gefeftigten ©oÜbarität ber Station eine moralifdie ©tü^e, bie

oielleidjt nod) größeren, nod) bauernberen äßert l)atte.

3n üielen anberen Singen aber gab bie 9}ionard)ie nad): fie

bröngte root)l bie grofsen 'isafntten unb eine Bi^it fa"9 i^i"^ '^^^ fleinen

auio ben Sf^atiSftuben it)rer 23ebörben IjerauS gu ©unften erft bei

nieberen 3tbel§, bann felbft bei 33ürgertum§; gule^t aber nal)nt l'ie

bocb gern jeben ©beimann in ben (Sd)oß il)re§ 33eamtentum§ auf, raenn

er fid) nur ju il)rem gefügigen Siener nmd)te. Sii'^^ft t)at fie in

©nglanb unb ^ranfreid^ bie 33efe^ung ber beften ilirc^enämter , bie
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üU Domäm ber Slriftofratie galten, an \id) O'-'oogcn, imb {jier iinb

ba felbft aJiiene gemad)t, fid^ jum ^roteftor be§ nieberen ^kxm auf-

giuüerfen. ©päter ober Iie§ fie, fobalb fie nur ber Unterwerfung

ber J^trdje fieser tüar, alleä beim alten. ®a§ neue fransöfifctje ^eer,

ba'o au§> 93ürgerfompanien unb Sdjroeigerfölbnern entftanben mar,

nuifete urfprüngUd) niemanbem nieljr ein Sorn im 3(uge fein, aUi bem

2lbel, aber bie Hrone (jat fein 33ebenfen getragen, il)m bie Dffijier-

ftetlen ju überlaffen, fobalb er fidj nur ba^u üerftanb, ba§ Slom--

manbo über fo unebfe§ Bürger- unb S3auernpad gu übernefjmen,

Hnb gleidjgeitig fdjuf fie in i()rem neuen ©teuerfpftem gu ©unften

be^ 3tbel§, ba§ ungered)tefte ^^riuitegienröefen, ha§ je beftanben tjat.

^n Seutfd)(nnb nollcnb? blieb bie Stellung ber abiigen ^omfapitulare

meift cbenfo unangefodjten, lüie bie Steuerfreiljeit bcy SlbelS, bie 5u=

weilen fogar erft fpät geroäljrt raurbe.

9iiur in einem ^^sunfte blieb bie 9}(onard)ie, luo ik nur irgenb

ftarf Tüar, unerbittlid) : in ber 2luÄrottung ber l)a(bftaatlid;en

Slutonomie, bie fic^ ein 3::ei[ he§ l)ol)en 3tDel!o angemaßt Ijatte. 2)iefe!c

SlufniärtSftreben in bie ftaatlid)e ©pl)äre Ijinein roar im ©runbe

ebenfo feljr eine ftänbifdje Seiuegung, mie ber ^^arlamentariSmu'? bei

fpäteren 9Jiittelalter§ : auf ber einen Sinie fudjten einzelne ©lieber

be§ SlbelS gu ftaot(id)er SJcad^t gu gelangen, auf ber anbern ber

©taub al§ ©anjel. ^eneso 53eftreben freiließ bebrobte bie @inl)eit ber

Tüerbenben ©taaten, biefe§ nidjt unb belljalb luaren fie in biefer

einen 9?idjtung fo fonfeguent. ®ie englifdje ^[Ronard^ie tjat ben

ipartifulari§mu§ im Üeime erftidt, bie frangöfifdje Ijat bie ge=

maltigften gulelit aud) erfolgreidjen 3Xnftrengungen gemad)t, iljn niebcr=

guroerfen, unb el mar ®eutfd)Ianb§ fd)roerfte§ politifd;e!c ^i^erl^ängnis,

bafe t)ier bie 5lrone gU fdjroad) mar, um biefe .^pbra gn übenuinben.

5)afür ift es bann uienigftenÄ einer 3ln3abl ber beutfdjen 3^eilfürften

gelungen, bie einlaufe bcrartiger 33emegungen, bie fidj aud) in iljren

3:^erritoru'n regten, gu unterbrüden. 9}tit ber faftifdjcn Sluetilgung

aller 3IbfonberungÄgelüfte iinirbe bann freilid) überall uon ber

i0tonard)ie ba§ äi>erf für üoUenbet angefeljen; bie feciale unb unrt=

fd)aftlid)e ^ofition ber Untermorfenen ift im übrigen nidjt angetaftet

roorben. ©o blieb benn aud) unter ben gang ueränberten 33er-

I)öÜniffen bes neubegrünbeten mobernen Staates bie Stellung be§

HbelS tro^ aller 3>erlufte eine überaus nuidjtige: er mar im f^atjre

1500 groar uid^t md)v )id) felbft überlaffen, raic um bie 9Jtitte be§

IDUttelalterg, er t;atte audj meift uid)t meljr in ben Stänbeoerfamm-

lungen ein 9}iittet ben Staat gu regieren in ber §anb, aber er fafe
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QU bell ^öfeii iinb in ben 2Imt§ftuben ber g^ürften, er fommanbiertc

felbft bie eine älrmee, bie e!o fd;ou gab, er faf) i!önige, nne ^erjöge

aU feine Stanbeiogenoffen an, er erreid&te auf (junbert Umroegen

nod) einen grofsen 2^ei( von bem, \üa§ er frü!)er mit bem ©d;tt)ert in

ber ^anb, jeber für fic^, ober auf ben 9ieicfjgtagen in corpore a(§

ftiiinnenbcr (Stanb burd^gefe^t l)Qtte.

3tm niciiigften i)at ba^ ^ürftentuui oerfudjt bie luirtfd^aftlidje

unb im engeren ©inne feciale ^^ofition beö 2(be[§ an,^ufed)ten ober

nur §n oerfümmern. Sie menigen Stnläufe, bie e§ in g^ranfreid) —
unter Snbroig bem Zeitigen — ober in bem einen ober anberen

bcntfc^en Territorium — in 3:iroI g. 33. — gemad)t t}at, oertiefen im

Sanbe. &§ madjte fid) nunmetjr auf ha^^ ftärffte getteub, roie alt

unb eingennirjelt ba!§ ^^ert)ä(tni§ 3iinf(^en 2(be[ unb 23auer mar-

9tid)t immer mar e'ä fo geroefen, aber ber 3lbe( [)at bem Sauer fein

^od; auferlegt ju einer ^eit, ba ber an Körper unb 2öillen Stärfere

ben (Sd)n)äd)eren [eid)t übermanb unb fid^ bienftpftidjtig nmdjte. Unb
meift lag biefe ^dt fdjon fef)r raeit jurüd, in ^ranfreidj unb ©ug-

lanb finbet fdjon ba!§ mittlere 9)iitte(alter einen 33auernftaub üor,.

ber oiel fc^limmer uerffiaut mar a(§ fpäter, in mandjen ©egenben

Seutfd)Ianb§ ift i()m freilid) erft nad)t)er bie ©Gelinge rec^t um ben

^all gebogen. 2lber aud) ha mar alle§ unabänberlid) , fdjien für

ade Bufunft feftgefteßt ju fein. 9iirgenb§ finb bie 30ionard)ien, aud)

bie mädjtigftcn, bie am ftärfften fortfd)veitenben nid)t, aml) nur auf

ben ©ebanfen gefonunen, biefe wirtfdjafttid)=^focia[e 33afi§, ba§

^unbamcnt, auf bem alle 3lbe{smad;t ru[;te, angutaften. 2)er Säuern-

ftanb mar nod) faum in ben Slidbereidj be^^ neuen ©taateS ge=

treten.

3lber aud) fein Ser^atten gum Sürgertum in biefem 2Infangg=^

ftabium nimmt bie 9tufmerffam!eit be§ (Socia(t)iftorifer§ nod) unenb^

Ii($ iiiel raeniger in 2(nfprud), al§> bie 2lu§einanberfet^ung §roifdjen

Rxom unb 2lbe(.

StQerbing^^ ift nmn t)erfud)t öon ber eigenen ßntiindhmg be§

SürgertumS, bie bie SorauSfe^ung für affeio weitere mar unb bie fid;

guerft faft ebenfo felbftänbig unb ungeftört oolljog, mie bie be§-

9tbet§, baSfelbe gu fagen. ^ein S^üeifel, biefer 3::ei( bor «Social*

gefd)id)te, bie ©ntfteljung, bo^ SBadjStum be§ Sürgertum^^ unb feine

9(ufna{)me in ben neuen «Staatiooerbanb ift nic^t um eincio ^aare§

Sreite weniger raidjtig unb bebeutfam aU bie ©efc^ic^te be§ Ser=

bältniffeS siuifdjen ©tant unb Slbel, aber er ift nidjt fo reid) an

großen bebeutfamen 3tftionen, an merfmürbigen SBcnbungcn unb
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SBanbhmgen, rote jene, roenn e§ and) nid^t 90113 an bramatifc^cix

©pifoben fe!)(t.

«Sd^on bie ©efdjidjte bciS SürgertumS an fic^, of)ne Sesiefiung

auf beu (Staat, I)at iiicf;t 511 fo ftarf ausgeprägter focialer ©(ieberuug

gefüfirt, roie bie be§ 3lbels. ^wat bilbete fid) audj in 'iicn ©täbten

eine obere unb untere ©d)id)t; inSbefoiibere bie ©rojsfaufteute fdjiebeu

fid; von ^anbroerfern unb ilrämern. 2lber — buio ift ber roid)tigfte

Unterfdiieb — eS tarn l)ier nieniatiS 5U einer bauernbeu S^rennuug

ber beiben <Sd)id;ten burc^ ©eburtS[d)ranfen. ^ier unb ba ift ber*

artige^ oerfudjt, ganj feiten — in ^enebig §. 33. — and; burd)»

gefeljt roorben, aber berartige 3(u§nat;men üerfd;roinben unter ber

überroiegcnben 9)K'ngc entgegengefegter ©rfc^einnngen. 2;rog be§

^auio- unb beS oft fetjr umfangreidjen außerftäbtifd^en ©runbbefigeS,

ben bie ©ro^bürger oietfad; gefamniett tjaben, roar beroeglidjeS 33er*

mögen in ber ^anptfadje bie ©runblage i()rer fociaten ©tellung unb

Cic l)at and) bamalS feine ftüffige Statur nic^t oertengnet. ©aju tarn

ber ^Ocanget eineso 33inbemitte(!c, ha^i — roie e§ baö ßetjnSftjftem t^at

— ben Stanbeic^ unb ben ^aniilienoerbanb gteid; fetjr fcftigte, ber

minber friegerifd)e ßtjarafter biefeS ftäbtifd)en .^errenftanbeS unb

enblid^ bie 33ilbung niannigfad)er 3iüifd)enftufen, bie ben Übergatig

von ben S^iefen jn ben ^öt)en ber bürgerlidjen ©efedfd^aft exkid)tev^

Un, bie ^(uft groifc^en beiben nid^t adju tief roerben liefen.

3Iber and) ber weitere SSerfauf roar ein roefentlid) üerfdjiebener:

eg ift bod) eine fe[)r merfroürbige focialgefdjidjtüdje 3:()atfadje, ba§

ber bäuerlidie ajiittelftanb and) ba, roo er in nennenSroerter 2lngol)l

oorbanben roar, beut Stbel feinerlci fociafe ober potitifdje 3i'fleftänb=

niffe t)at abringen tonnen, roäbrenb bem ^anbroerf baS bein @ro§=

bürgertum gegenüber in fo botjeni ©rabe gelungen ift. ®ie ®eino*

fratifierung ber (Stabtoerfaffnngen , bie an fo oielen ©teüen Dber=

unb SJtittelitalieufS^ glanberns, Dber^ unb and; SJieberbeutfdjlanbS,

©nglanbS unb gum S^eit and) g^ranfreid^S in gröJBereni ober geringerem

5DiaBe eingetreten ift, roar ber politifd)e ^rei§, ben bie Sünfte baoon

trugen. ^0 aber liefen fidj and; nur bie fümmerlid;ften 3lnalogien

in ber @efd)id(jte beio europäifdjen 33auernftanbe§ für fie aufiueifen,

immer abgefeljen üon ben t)erfd)roinbenben 9lu!§nal)men, bie bie

tapferen 23anern3roergftaaten ber ai>albftätte, ber 2)itl)marfd;cn unb

^riefen bilben? Qu ben Stäbten i)at §roar nodj ber gegen (&n\)c be0

9Jiittelalter§ emporinadjfenbe ÄapitatismuS Ijier unb ha öie äufjerften

©egenfäge oon 2lrm unb 9ieidj gefteigert, aber anbererfeits roar er

feiner inbiüibualiftifc^en 9latur nad; ebenfo fe^r geeignet, bie gcburts--
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uub ftanbegmäBige 2l6fd^IieBitug be§ ^atrigiatS üottenbS ju oert)inbern,

wenn ha§> nod) nötig geuiefcn luäre.

3n ben oberbeutfdjen unb namentlid) beu itaücnifdjeii ©täbten ift

€§• im Saufe bei* 3i"^ft&eTiiegun(; nid^t feiten 311 neroaltfanten 3"=

fttinmenftöBen mit ber ()errfd)enber .^(nffe, 511 ftäbtifd)cu 5)^eüo(utiouen

ßefommeii, anbermärt^ ift ber Verlauf uneublid) uiel friebtidjer unb

unb ru!)iger geroefen, fo namentlidj in ©nglanb. ^n feinem Sonbe

ift baS ©rofelnirgertum äl)nlidj raie ber 3lbel im ftarfen ungeftörten

Sefi^ feiner Wiad)t geblieben unb fo fann benn nid)t äBunber

ueljmen, ha'B auä) bie ßinbegie()ung ber Stäbte in bny entftel^enbe

moberne ©taatSmefen nidjt fo oie( 9Bed)feIfäIIe unb Unrulje t)erbei=

gefüf)rt I)Qt, lüie bie be» SXbet^. Überaß mo bie a)ionardjie ftarf

mar, ift ifir (Sd^u^redjt über bie ©täbte, ba§ fie formell niemals

xmb nirgenbS ganj bat faljren (offen, balb 5n mirffamer Se()errfd)ung

au^gebitbetmorben, fo in einer 3(n§at)l franjöfifdjer Stäbte; anbermärte,

tüie etwa in Gnglanb, ift bie 3(bt)ängigfeit ber Stäbte oon ber Ärone

überljaupt nie gelodert morben; nur bie ttalienifdjen Stabtrepublifen

I)aben fid) üon i()r ganj, bie beutfc^en 9?eid)eftäbte 5U einem febr

großen STeil gctöft. ^a nod) meljr, c§> beftanb 5mifd)en Jlrone unb

Bürgertum üon uorntierein ein natürlid;e§ SoIibaritätCHiefüt)!. 33eibe

f)atten mit bem 3(be( fortuiäl)renb politifc^e ober roirtfdjaftlidie Mon=

ftifte; nid)t^ mar natürlidjer, at^ baB fie fidj sufammenfanbcn.

D^amentlic^ in ^^ranfreid) Jjat biefe ^ntereffengemeinfc^aft and)

in ber praftifdien ^^olitif roirffamen 9(nÄbrud gefunben. ^^reitid;

I)ot ha§> fran^öfifdje Bürgertum in ber finansieden ^eiljiUfe, bie e§

bem Königtum früb gemätjrte, 5unädjft einen gar nidjt geringen

^rei§ für ben (Bd}u^ m^W, ^en itjui bie i^rone lielj. 9tber aud)

biefe Ijat mit il)rer ©egengabe nid)t gefargt: fie t)at ^unberte uon

9)iebiatDörfern ju Äommuncn gemad)t unb fie bamit nid)t nur üom

®rud ber grofeen ä^afaüen befreit, fonbern i()nen fo erft ben Si>eg

gur Entfaltung mirtfd)afttidjer unb ftäbtifc^=poIitifd)er iMfte ge-

öffnet. Sie Ijob ferner bie bürgerUdjen ^uriften, bie i^r freiUdi

auc^, jeber für fidj, bie gröfsten T^ienftc Icifteten, ^u ()oben tmtcrn

unb 2Bürben empor, fie lieB menigftcn^S biefen Xeil bei 23ürgertum§

an ben ©teucrpriüitegien be§ %heU teilneljmen, unb fie Ijat enbüd)

gegen Gnbe bei 3JiitteraIterl eine 9iMrtfd)aft§po(itif inauguriert, bie

faft au?fdjüef3lidj bem Raubet, b. l). ben Stäbten, gu &ute fam.

Unb roenn man aud) 5ur 9icäcption bei priüaten dM)U ber 9iömer

meit meniger geneigt mar, all 5U ber itjrel Staatlred^ll, fo ge=
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rcid)ten bocf) bie 2BanbIungen bcr ;)^ed)t5nornien, bio auä) f)ier ftatt-

fnubeii, roefent(id) Dem 23ürc3ertiim 511 lüirtfdjaftlidjem 3.>ortci(.

®ie Sinologien in ber @cfd)id)te be^S englii'djcn unb bcutfdjen

93ürc|ertuni0 brängen fid) of)ne raeitere§ ebenfo t)er,sn , wie "i^k 9(b=

nieid)ungen. 3cne§ ift in oielen Stüden nidjt burdj bie Ärone,

fonbern im Sunbe mit bem 3lbe( cmporgefommen
, fo namentlid) ju

parlamcntarifdjer 'i^ertrelnng nnb 9Jiad)t, bafür aber ift ifim im fünf=

geljnten ^aljrtjunbert von Seiten beC^ ilönigtumÄ eine fo roeitfidjtige

nnb crfoIgreid)e ^örbernng in l)anbeIc>politifd)er ^infidjt ju teil ge=

morben, mie in feinem anbeten i'anbe. ^ie beutfd)en ©täbte enblid)

finb allerbing'o n)irtfd)aftlidj gan,^ nnb gar an§ eigener Äraft grofs

gemorben, aber bie entfdjienene äi^ieberbetebnng be§ römifdjen 9ie(^t5,

bie ba^i Haifertnm für fid) ,^roar nidjt an^jnnu^en üerftanb, im übrigen

aber energifdier aU irgenb eine feiiier anberen Unternebnuingen be=

trieben Ijat, ift bem fapitaliftifdien 5(nffd)iunng bee (^jrofjbürgertnmS

feljr bienlid^ geraefen, ganj bauon jn gcfd^roeigen , ha^^ ber 3lntci(

be§ ^ürgertnniy an Stnaty= nnD ::)fed)te6eamtnngen and) I)ier, nod;

mein' mie in Gnglanb, in biefer ^]e[t anBerorbentiid; geroadjfen ift.

Unter ber 3nnidbrängnng ber partamentarifc^en 9J(ad)t bnrdj

ben anffteigenben SlbfohitiÄmue litt freiHdj überall ba, rao \k

ftattfanb — a(fo nament(id) in A-ranl'reid) nnb Gnglanb — andj

ha§> S3ürgertnm, aber ec^ Ijatte überall felir üiet weniger jn uer^

lieren, al§ ber 9(be( nnb hat biefent ^sorgang, gebcdt bnrd;

ben gleidj^eitig gnneljmenben GinflnB feiner (Stanbesgenoffen in ben

9iatöftuben ber Sel)örben nnb ©eridjte, fic^erlid^ feljr oiel rnl)iger

jngefdjant, aU jener, ^eiui ha^>, ber 9lbel tro^ aller 3i^9efiÄiiL)"iffc

nnb nener ©rrnngenfdjaften, mit benen man iljn befd)ir)id)tigte, in

biefer großen £rifi§ aUerbingS fel)r nie! oerlor, mnfe ^nle^t immer

rcieber betont werben. 93(an fann fagen, bae ariftofratifdje 3t'it=

alter ber enropäifi^tn ©efdjidjte mar nnn abgefdjloffen, bas monar=

c^ifdje begann.

2. Sie 53 e]onberf)eiten ber einselneu nationalen Gn troi cfhi nc^en.

Ungrceifelliaft ftrebt bie üergleidienbe europäifd^e (>)efd^id)t^=

f(^reibnng, ber oiefe Blätter oorne^mlid) bienen f ollen, gnnädjft nadj 9(nf'

raeifnng beso gemeinfamen @ute§ ber germanifdj=romanifdjen 33ölfer.

^nbem fie t)ergleid)t, ift i^r, iä) möd^te fagen, bie Senbenj anfgeprägt,

ba§ ©leidje nnb 9ll)nlic^e in ben ^iorbergrunb 5n rüden. 2lber fie

brandet beicijalb nid)t in ben g^eljler jn oerfatten, ber an bie ©teile

ber oft nnr attguftarfen Segrenjtlicit, roenn nidjt ^voreingenommen'
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t)eit einer nationalen nnb guwetlen bod) aud^ nationatiflifd^en

^iftorie lebigüd; bie entgegengefe^te Sdjroädje fe^en roürbe. ^a, im

©egenteil, fie roirb nidjt feiten im [tanbe fein, mel)r für bie Qv-

!enntni§ ber einzelnen 3Sotf§perfönlid^feiten — roenn biefer freiließ nur

fel)r üorfid^tig jn benn^enbe 2üiiobrud geftattet ift — gu (eiften, al§ bie

9iationalgefdjid)ten. ®enn bieje gelten immer nur von einem ä>oIfe

au§> unb entbehren be5l)alb jebel fremben 9Jta^ftabe§, bie oergteidienbe

^iftorie aber gewinnt in jeber neuen Dlationalentmidhing, bie fie in

i()ren S3ereid^ äiet)t, aud) einen neuen ©rabmeffer für bie 33eftim=

mung aüer anberen 3]oI!!ctümer. '^m ©runbe uermag fie gerabe

biefe angeblid) eigenfte 3lufgabe ber national begrensten @cfdjid)t§=

fdireibung beffer gu löfen, toenn fie it)r and) bie ^sertiefung in bie

©igentümlidjfeiten be§ einzelnen SoIfe§ im 2)etai( roirb überlaffen

muffen.

2111erbing§ !önnte bie 23orfrage aufgeworfen roerben, ob e§ über*

laupt rid)tig ift, an einem beftimmten 3eitpunft einen fotdjen Duer=

fd)nitt burcö bie S^ftänbe einer gangen ^^ölfergemeinfd)aft gu legen,

ob ba§ 33ilb , ba§ fo entftet)t, ein gered)te§ fein roürbe. Senn in

ber 3:;t)at, roie eine didi^e einzelner 9}icnfd)en, bie biefelbe 2In5at)[

Seben§ial)re binter fidb t)aben, hoä) im ©runbe oon fef)r oerfdjiebenem

2([ter, nämlid) oon fe()r werfd^iebener innerer 9?eife finb , fo geljt e§>

auä) ben ä^ölfern. ©;§ ergeben fid) bie crftaunlidjften Sifferenjen

:

t)ergleid)t man §. 33. bie ^ted^tSlage ber norroegifcben 33auern mit

ber ber to§fanifd)en um§ ^aljx 1500, fo ergiebt fid) bie immerljin

überrafc^enbe Seobadjtung, ba^ jene nod) frei, biefe aber fdjon frei

finb, b. (). jene baben bie altgermanifdje S3oIIfreit)eit afler ä>o(f§=

genoffen burd) all bie Sa(}r()unberte beroaljrt, in bereu Sauf in 9Jtittel-

italien ber niebereu Sanbbeoötferung nidjt nur bie alte Unabljängig-

feit oerloreu ging, fonbern aud) roieber oon neuem ju 3:'ei[ roürbe.

^a, nod) in oiel näherer ^cad^barfdjaft fann berfelbe GJegenfat^ beob*

ad)tet roerbeu. ST^äbrenb bie fricfifdjen 33auern )^en Dtorroegern nod)

faft gtetd) ftanben, roar in g^Iaubern, ganj ä()nlid) roie in Si^osfaua,

ein ©mancipationS^proje^ fd)on feit 9Jiitte be§ jroölften 3fll)vbunbert§

im ©angc, ber ben 33auern roeuigftcuS bie ()ier in,^roifd)en fd)on

längft üerloren gegangene perföuHd)e ^yrei^eit roieber brad^te. ©anj

ä()nlid)e ©egenfä^e ergeben fid), roenn mau bie 9ieid)^iräte ber ffan=

biuaüifd)en iiänber um 1500 mit beut englifd^en Cbert)au!c üergleid)t.

33eibe Ijahm fel)r roeuig miteinanber gemein, ge()t man aber in ber

englifd)en ^^arIamentÄgefd)id)te biio ungeföbr jum ^al)re 1200 jurüd,

fo ergiebt fid) bie auffäüigfte ^I(l)nlid)feit. S)ic curia regis, bie
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bama(§ in ©ngtonb beftaiib, ift in ^serbinbnng mit bem ^otahehu
betrat, ber ben Mm gum [pätern Obert)an§ biibd unb ber ganj un=

trennbar mit it)r in l£in§ gufammen läuft, faft genau ba^felbe WdtUU
bing jinifd^en Parlament unb 9iegierunggbe^örbe, ba§ ber bänifd^e

unb fdjroebifdjc 9ieidj§rat barftetten — nur then breüjunbert ^ai^re

fpäter. Unb ber meitere 9iat, ber etroa in ^rier unb üermutlic^

nod) in mand)en anbern beutfdjen Territorien um ba§ ^a()r 1500

bie ?yürften beriet, bebeutete ebcnfailfS nodj feinen oiel weiteren

g^ortfc^ritt. 3öge man, roae nid)t angei)t, fdjon für jene 3eit auä)

^Nolen unb 9tufe[anb in ben ilrei^ biefer ^etradjtungen, fo mürben

fid) nod) uie( größere ßeitabflänbe feftfteffen [äffen.

5)ennod) mirb man babei 6ef)arren muffen, ba^ eine berartige

ä3ergleid)ung bcrcdjtigt ift; benn ba§ fie fo gro^e Unterfc^iebe im
innern SßadjStum ber 33ölfer ju ^Tage förbert, ift et)er ein neuer

33en}ei§ für {\)xe 3iotroenbigfeit aU hü§> ©egenteit. S)aB bie ffanbi=

naoifd^e 5lultur fidj fo fefjr oie( langfamer nidjt nur at§ ber t)ei§--

blütige ©üben, fonbern felbft al» ©ngtanb unb ^tanbern entmidett

tjat, ift burdjauio erfprie&lid) gu ermitteln : eben biefe§ ferneuere ober

langfamere 9ieifen Iä§t tiefe Slide in bie ©igenart ber einzelnen

mikv tljun.

3lm meiften Übereinftimmung §mifd)eii ben brei größten SSölfern

Europas seigt fid; in ber (gpoc^e be^3 Übergangs oom 9)tittelalter

gur neuern 3^tt in einjetnen STeilen if)rer rolrtfd^aftlid) - focialen

©lieberung. ©ietjt man oon ben roeber territorial nod; l)iftorifd)

aHäufeiir in§ ©ercidjt fallenben 2luSnabmen ab, fo ergiebt fid^ roo|[

beäügüd) ber bäuerlidjen S?erl)ä(tniffe in ©ngtanb eine etroaS größere

Sodcrung be^ Sanbe^S groifdjen 33auer unb •i^anb unb eine bamit

.^anb in §anb getjenbe etroaS größere perföntic^e ^reiijeit ber nie=

bereu (Sd)id)t ber Sanbbeoölferung; aber für gro§e Xeik ber fran=

jöfifdjen Sauernfdjaft unb für ben 9corboften SeutfdjIanbS (äffen fid)

analoge, menn au^ nid^t gan§ parallele @rfd;einungen nad^roeifen.

^mmerljin fe^t fd)on biefe ®ifferen§ einen 2lccent auf einige eigen^

tümlidje ©igenfc^aften beS englifd^en SSolfeS: auf bie Siebe gur inbi=

oibueHen ^reit)eit, ferner auf bie nid^t oü^ufdjroffen ©egenfä^e 5iüi=

fc^en ben eingelnen ©täuben, enbücl) auf bie 3tn(age gu ftarfer roirt=

fd^aftlid^er 9iegfamfeit. ®enn man roirb fid; erinnern, in roeld^em

nat)en Sufawmentjang bie perfönlid^e ©mancipation be§ Sauern==

ftanbeS in ©nglanb mit bem 3tuffd)roung ber 33iel)% inSbefonbere

ber ©d^afjud^t unb inbireft auc^ mit bem nod; oiet bebeutenberen

g^ortfc^ritt ber eng(ifd;en SBoUinbuftrie ftet)t.
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©beuforoeuig auffntttg, aber anä) biird;QU§ nid^t gan^ uniüic^tig

[inb bie ^ifferenjcii ber (Staubec^orgauifation be§ 3lbelÄ jmifc^en ben

eiiisclnen grofeen Säubern. 3(ucfj bier nimmt Gnglanb in einigen,

immerl)in djQra!teriftifd)en ©in^elbeiten eine SonberfteEnng ein. ^er

gebnrt^mäBige 3lbfcblnf3 be^^ 5(be^3 ift bier bei meitem nidjt fo fd;roff

bnrd)gefübrt, inie etwa in 5)entfd;Ianb nnb ^ranfreid) ; ben 33ürger==

lidjen ift e§ (eidjter gemad)t, burd) J^anf üon Se{)en§gütern in bie

Bleiben ber beuorjngteften iltaffe einjnbringen. ^lu(ii biefe Gr[d)einnng

roeift — nnb jiuar ganj ninnittelbar — anf geringere 3lnÄbi(bung

ber ©tanbe^gegenfä^e in ©nglanb bin.

(?in fdjärfercio Profit jeigt fd)on bie Sinie, mit ber man bie

ßntmidtnng be§ 33ürgertnm'S bifS 1500 nmfdjreiben mnf3te. ?yreilid)

ift and^ anf biefem ©ebiet fet)r uieleS, bei lüeitem ba§ meifte jum

minbeften ben brei größten 33öl!ern gemeinfam. Stber fotüof)! roas

bie weitere ©ifferenjiernng be§ 33ürgerftanbeio angel)t, a[§ in 33e5ng

anf ba§ 'i>erljä(tni» ber ©täbte jn ben ftaatlidjen ©etiialten nimmt

f)ier bie bentfdje ©ntröidinng eine befonbere ©teüung ein. 5)er

^J3tunicipa(geift be^ 23iirgertum§ ift bier un,^uieife(baft ftärfer geiücfen,

bat uiel t'räftigere, felbftänbigere — Ijalbftaatlicbe— ©ebilbe er3eugt, al'c

in ^ronfreid; ober gar in ©nglanb. Unb bie Stuflöfung ber nrfprüng=

üdjen ariftofratifdjen 3>erfaffnng§formen I)at fidj tjicx in oiel fd)är=^

feren, geraaltfameren ilrifen uolläogen, aly bort. 3^ie 3iueite ©rfcbei-

nnng ift oieüeidjt nnr eine 9^ebenroirfung ber erften : mo e§ fi(^ um
gröf5ere ©ütcr Ijanbelt, ift auä) ber 5lampf um fie (jei^er. '^luä) bie

roirtfd)aft(idje ©ntiuidlung entfprid)t biefem ^erljältni^!^ : neben ben

ober= unb mittelitalienifdjen, ben brabanter unb ftaubrifdjen Stäbten,

bie jeitroeife nod) meiter gebeiben, ift ba§ bentfdje 53ürgertum and)

in materieller ^infid;t meit potenter ale ba^ franjöfifdje unb eng^

lifdje. ®er ©täbtebunb ber ^anfa ftebt ganj einzig ba, unb nur

mit ^ülfe einer fef)r roeitfidjtig operierenben i^rone Ijaimi iiä) ^anbel

unb ^nbuftrie ßnglanbÄ gegen Gnbc bcij "DiittelaUerso emporgearbeitet;

mäljrenb in ^ranfreid^ raeber biefe ^ülfe, nod) ba^=^ eigene 9Bad)§'

tum and) nur fo roeit getaugte.

2)ie ©rüube biefe^ ^l^oraufdireitenjc eines ä>olfe!?\ bcS beutfcben,

finb nidjt fo feid)t aufjufinben. 3(IIer(ei biftorifcbe unb gteidjfam

mebr ^ufäßige 3]erfettuug, bie (S-inmirfungen ber a(trÖmifd)eu

§anbe^3roege, ferner bie geograpt)ifcbe Sage, bie 3i'i^ii'f9ebliebenbeit

ber öftUdjen unb uörblid;en^Jtadjbarr)ö(fer mögen für Seutfdjianb nütge=

wirft Ijaben, anbererfeitö mag in ^raufreidj bie übermäd)tiye Stellung

üon i^rone unb 2(bel, bie aße ftarfen i^öpfe an fid; jogen unb fie
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anbern Slufgaben juraanbten, in ©nglanb bie friegerifd^en ^leigungen

ber Diormonnen, bic iufulare Sage he§> Sanbeio, bie fpäter raot)[ jet;r

nü^te, in früf)eren ^^iUn aber, bei mä) nid^t allsufeljr entmicfetten

33erfe()rymitte(n, niicf) fd)ieb iinb i)iiiberte, enblid) in beiben Säubern

ber fiirdjtbare ljunbcrtitil)ric3e ."rvrieg, in ben )'id) beibe 3]ölfer üer=

biffen, entgegengearbeitet Ijaben. ©a§ 6nt[d)eibenbe tuirb bennod;

in ber beutfd)en ©iituüdhtng felbft ,^n fuc^en fein, nnb ^roar üer-

mntlidj weniger in iinrtfd)afttid;en, fonbern in poIiti)d)=focia(en Sin-

lagen unfere^ 33olfe§. Ser ©onbergeift, ber ber älnSbilbnng beö

territorialen ^artifutariS^ninS fo fet)r §u ©nte gefommen ift, ber bie

©c^Tüädje be^3 Steidjg I}erbeigefü^rt tjat, er i)at nad; bicfer ©eite ^in

feine S^rinmplje bauon getragen. 9lügenieiner gefprod)en !)anbe(t e^

fid^ tjier um bie fpecififdje 9Jeigung ber ©eutfc^eu, fid^ gu engen
©emeinfc^aften äufauuuenjutbun. Sie 3tu§bilbung ber (Stanbe§=

unterfd)iebe, ber änfrtiiiu^ei'fdjtulB ju ilorporationen aller SIrt, ju

3ünften, 9Jiarfen u. f. w. ift (jier uidjt rabifaler unb fonfegueuter,

aU anberiuärtio erfolgt, aber biefer ©enoffeufd^aftSgeift l)at l)ier

§n oiel nuidjtigeren politifdjen 33ilbnngen gefül)rt al§ anberroärtS,

namentUd^ in ^infid)t auf bie ©tobte. ®ie roirfenbe Urfad;e mag
bie befonbere Suft ber ®eutfd)cn an engen, unb alfo auä) an engen

politifcf)en 3serbänben nid;t allein geroefen fein; bie ©d)roäd)e beg

9ieidj§, bie andj auf anbere rein politifd^e ©rünbe 5urüd§ufüt)ren

ift, mag nic^t nur burdj jene l)erbeigcfüljrt fein, fonbern and) il)rer=

feit§ auf fie gurüdgeioirft, fie geförbert ^aben; bie le^te Quelle für

fie ift biefe affgemein^fociale ©igenfd^aft aller 33ermutung nod^ bod).

' (Sine oergleid^enbe Setrad}tung ber 3Serfaffung§gef(^id)te fül)rt

§unäc^ft sur felben 33eobad)tung. 2)er territoriale ^^'artüularisinutg

ber 5Deutfd)eu ift nur bie groeitc ^rud)t be^felben Saume§, ber il)re

ftarfen ©täbte l)erDorgebrad}t l)at. ©r l)at aud) fid)erlid) nidjt allein

nachteilig gemirlt, fo feljr er aud) bie politifc^e unb bie wirtfdjaft*

li^e ©ntroidlung unfereg S3ol!e§ bamalS fc^on unb noc^ me^r in ber

3^0 Ige gel)emmt nnb üerlangfamt §at. S^enn einmal ift unjraeifelljaft

oon bem ^Heic^tum unb ber SJknnigfaltigfeit unfcrer geiftigen Kultur

einiget auf il)n jurücfsufntjren
;
fobann aber liegt felbft für bie Se=

trad()tung be§ beutfd)en ©taat^leben^ gu Slusogang bc)§ 9Jcittelalter0

tüie in ben neuen ^aljrljunberten bie ©rroägung imt)c, bafs and) nod)

ein üblerer ©ang unferer @efd^id)te gu benfen märe. Ratten üiel=

leicfit ein etraa§ ftär!ere§ S^eid; unb etmas fd^roäd)ere ßingelftaaten —
als fie in äBabrl)eit e§> raaren — fidj gegenfeitig beengt unb bie äßage

gel)alten, Ijätten alfo etma nur foldje ^Territorien, mie bie oon
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9)cecffenburg , Reffen unb Sßürttemberg obroärt^, \id) gehalten, fo

würbe ba§ SfJeic^ tro^beni nerimitUd) nirf)t raefentlid) ftärfer unb

gefünber getrorbcii fein. 33eibe ©eraalteu Ijätteu fid) gegenfeitig

paralijficrt imb aufgehoben. <Bo aber Ijat ber ^^partifuIari^^miiS ber

2:;erritorien aüe tüd}tigcn Slräfte iiufereS Staat^^Iebenä an fid) ge=

sogen; fd)on um 1500 uiie§ er aüein ftarfe unb ber ©ntniidlung

fn()ige S^ftitutionen auf, er allein iimr, luenigften« an einigen ©teilen,

fd)on be§ ©tänbetmn§ ein tüenig §err geroorben; oon il)m allein

fonnte — biefe S^enbeng mar fc^on bamalS, raenn aud^ erft (atent,

Dorl)anben — eine neue Ginigung ju einem inirflidjen Öanjen

ausgeben. 9tur auf einem ©ebiet l)at ba§ fdjou bamal§ fterben§=

franfe j^aifertum fid) ju einer iinrflid)en Seiftung aufgerafft, man

möd)te fagen ber erften unb einzigen, bie es für bie ^erauffübrung

ber neuen monard)ifd)en Gpod)e ber beutfdben (5)efd)id)te überbaupt

3u ftanbe gebradjt bat. ^afs e£^ fid) für bie ai>ieberbelebung bey

römifd^en ©taat^igebanfeui? begeifterte, blieb graue Slbeorie uuh mad)t

ben ©inbruc! einer tragifomifdjen Ironie beut unrflid)en ^nft^nb be^5

bamatigen beutfd)eu @taat§lebeu§ gegenüber. 3Iber febr folgenreid)

unirbe bie Ginfübrung bc^> ^erufÄrid)tertum5, bie jmar fpät, aber

immerbin burd; ba§ 9teid) begonnen unb jum entfd)eibenben ^urd)-

brud) gebrad)t mürbe, unb nocb mebr bie SJe^eption be^5 römifdien

^Jied)t§, mit ber mieberum burdj t>üS-> 9i\nd), unb in biejem ^alle

burd) ba§ 9?eid) aüein, ber neuen ^dt unb ibren iüirtfd)aftlid)en

3.-5cbürfniffen in faft rabifaler i^oufeguenj unb fo entfd)icben, mie

nirgenb^S fonft, 33abn gebrod)en mürbe.

3Uier freilid) ber politifd)e Sitftanb be§ 9ieid)!§ mar jammcnioE

im 9.^ergleid) gu ©nglaub unb ^fvanfrdd). granfreid) mar auf bem-

felben ä^ege gemefen, aber e§ raar umgefebrt unb i-jattc fid) ^u einer

einbeitlid)en ©taatsbilbnng emporgefd)mungen. 3lber gerabe biefe

merfmürbig uor- unb rüdmärt§gebenbe ^emeguug offenbart einen

@runb,^ug be^^ fran3öfifd)en $l^olfÄdjara!ter^3. ®ie Äarte uon ^-xanh

reid) mar im ^snbre 1180 inelleid)t nid)t gan^ fo bunt mie baumle

fd)on bie bcutfd)e; aber bie 3erftüdelung be§ fransöfifdjcn 9ieid)e§

mar ebcr fd)limmcr als bie be§ beutfd)en: benn bie S^b^ '^^^ grof3en

unb ftarfen TTerritorien mar bort böb"' ol^ b^tT- llnb bie franjö^

fifcbe Ärone mar jur S^it ber STbroubefteigung ^^sbiüppS H. uuuer=

gteid)licb üiel fd)mäd)er al§ bie ^riebrid)^ I. ä^^ie gro|3 mar alfo bie

Seiftung, bie einen foldjen Buftnnb in brei ^abrbunbertcn fo uöllig

oerroanbelt ijat Unb man fann fie unmöglid) ben fran5öfifd)en

Jlönigen allein 5ufd)reibeu: märe i^r nid)t eine ftarfe Steigung im
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fransöfifd^en 3.>oIf!5($arQfter entgegengekommen, fo f)Qtten fie allein

nimmerme()r alle ©rnnblagen be^ befte{)enben 3uftonbe§ fo nrnroäl^en

fönnen. ^n ber %f)at mag ber Quq ju rQtiona[=Iogifdjer i^onfequenj,

ber bem geiftigen Schaffen be§ fran3öfifd)en 33olfe§ nnteugbar auf^

geprägt ift, fid; aud^ f)ierin manifeftiert ijahcn. Sie befonber^ rafd^e

unb folgerichtige S)urd)füt)rung eineg ^raedmä^igeren politifd^en

(Softem» mar ja aud; bie au^ogeprägtefte, ftärffte SBirfung, bie

biefe inncrfte 3::enben5 Ijätte ausüben fönnen. ©ie brängte ben terri=

toriafen ^^^sortifnlariSmug be^ ^od)abel^j, roie ben ^arlamentari^Smul,

ben bie meltlid^e nnb gciftlic^e Slriftofratie üor allem ftii^te, gleid^*

mäfsig gur Seite, rezipierte am frülieften unb eifrigften ben römifc^en

©taatSgebanfeu, fc^nf ha§> guerft nnb am beften organifierte 33eamten=

tum, bie erfte un^meifelljaft ftänbige birefte ©teuer, ba§ erfte ftetienbe

^eer unb bie erfte moberne ©taat^fird;e. Unb felbft biejenigen ^n*

ftitutionen, bie nidjt auf bie ©tärfung ber 9Jtonarc^ie abfielen ober

von einem Spalten felbftänbigen ä^olfsotumS geugen, roie bie Drga*

nifation hQ§> Ijier groar frülj^eitig berufgmäjsigen unb befolbeten, aber

^ulel^t aiid) einzigartig unabl)ängigen Siid^tertumö unb bie @rl)altung

beg oItbergebrad)ten 9iedjteio germanifdjen UrfprungeS, banfen bo(^

ber ^Kbnard^ie ober beffer biefem centralifierten 3uge ber ^>olitif i^v

SDafein. 2)ie ^^^arlamente finb erft oon ber ftarfen i^rone gefd;affen

TOorben unb bie J^obifi^ierung ber 6outume§ ift roefentlid) burd^ fie

ßeförbert unb jur praftifd^en ©eüung gebrad^t roorben.

©ine ganz anbere 5Dtifd)ung ber treibenben Gräfte offenbart tro^

wannigfadjer Stnalogien ha§> SBad^^tum be§ englifd^en ©taat§. ^oliti!

unb ©efeUfd^aft'oorbnung finb in biefem S^italter auf bem ^^eftlanb

beljerrfd)t bnrdj jroei ^^rincipien: ba§ alte ber forporatioen, t)or=

nel)mtid) ftönbifdjen 3:;enben3en unb ba§ neue ber empor^

fommenben monard)if(^en ©taat^einlieit. S3eibe laffen fid^ auc^ in

ber inneren @efd)id)te ©ngtanbs feit ber normannifc^en Eroberung

als roirffam nadjroeifen, aber beibe finb I)ier teils gebämpft unb

dngefd^ränft, teils aber aud; geljoben unb geläutert burd) ^roei anbere

gaftoren : bnr(^ ein ftärfereS 9iationalberouBtfein, als eS ben 3]ölfern

beS Kontinents, felbft bem franjöfifd^en , bamalS nod; innerool;nte,

unb burd) einen ebenfalls l)ier aÜein fo fräftig auftretenben Unab*

l)ängigfeitSfinn ber CSiiijelnen. Sa§ baS 3iationalberou§tfein fpäterer

3eiten in jener @pod}e in ber 3?egel noc^ nid)t auSgebilbet roar, ift

auf biefen 33lättern fdjou beS öfteren auSgefül)rt roorben. (iS gab

TOoljl fdjon ein 9{atiünalgefül)l in bem ©inne, roie eS üma im l)eu=

tigen S)eutfdjlanb noc^ ein ©tammeSgefüljl ber ©djroaben,'#otfteiner,
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CftpreuBen, Sc^tefier unb fo fort, giebt, ein ©efüljl alfo, ba^ fid;

in ftarfcr ©iiienliebe jinn eicjetnju l^olf unb ebenfo ftarfer 9(bneigung

gegen aÜe 'Jreniben äuBcrte. 3tber bie politifcljen ilonfcquensen,

bie fpätere S^italter am biefeni me^r inftinftioen ßnipfinben ge==

jogen ()aben, febltcn nod; faft ganj. ^ie eine ^batjndie, ba§ §ein=

rid; V. uon Gnglanb unter beni ^nbet ber ''^'arifer in bie franäöfifdje

^auptftabt einbog, fprid^t lauter ai§ gan^e Sänbe oon ©injetnad^^

loeifen e» üennöd)ten. S)ie 3]erbinbung bei 'Jiationa(gefüI)I§ nüt

bem StaatijbciüuBtfein, bie fpäter eine fo lüic^tige ©tappe in ber

focialen ©ntioidlung ber europäifd^en 3SöIfer Iniben foUte, unb au§>

ber I)erau§ ha§> nioberne 9tationalbeuiu§tfein geboren unirbe [ift ha-

mal§ felbft in g^ranfreidj nod) nidjt aUj praftifdj luirffam gu eriüeifcn.

3SoI)t aber mufe man biefe ftarfe moraIifd)e ilraft in bem englifc^en

33oIfe al§> feit ben ^agen ber erften 9tornianncnfricge tbätig an^

nel)men; anber§ uienigftenl laffen fidj entfdjeibenbe ^^Ijatfac^en in

ber 3]erfaffungt^gefd)idjte biefer ^eiUn nidjt erflären. 2öol)I mag

es fidj babei ntel)r um eine nod) unflar gärenbe ä>or= unb 5leim=^

form bei mobernen StaatöbeiuuBtfeinl Ijanbeln, eljer um ein in=

ftinftiüel Staates g efü I) t al» Staat» beiouBt fein; aber foüiel ift

fidjer, eso Ijat fid; nid)t, roie bal 9iationaIgefüt)( anberer Wlkv in

biefen ^alli'Ij^'^'^erten, mir in bumpfen 3ceigungen unb 3Ibneigungen,

fonbern in feljr greifbaren poiitifdjen äBirfungen manifeftiert.

S)ie Seraeife bafür finb bie folgenben. S^er englifc^e 3IbeI f)at fic^

nid)t, lüoüon fd)on gefprodjen luurbe, rote ber feftlänbifdje abgefd)Ioffen

öom Bürgertum. 3^er englifdje 3ItieI I)at, roa» fein fontincntater

uon fid) rüljmen fann, in ber Magna charta ni($t nur fid), fonbern

ber ©efamtljeit aller j^reien, alfo aller S^olfiogenoffen grojse unb foft-

bare 'SiedjU erfämpft. ^er englifdje i^odiabel Ijat nienmU einen 5öer=

fudj gemadjt, iid) territoriale, Ijatbftaatlidje ^oI)eit§red;te anjuma^en,

wie ber franjöfifd^e unb beutfdje. Ser englifdje niebere 9tbel Ijat

eö über fidj uermodjt, roa» roicber fein feftlänbifdjer getljan Ijat, fid^

mit ben ^^ertretern ber ©täbte ju einer i^urie, jum Unterijaufe, 5u=

famnien^ufinben. S^er älbel Ijat enblid) in Gnglanb fidj ein ©tcuer=

fijftem gefallen laffen, ba^ ibn feljr uiel Ijärter traf, al§> irgenb ein

beutfdieg ober franjöfifc^es unb boio an focialer ©eredjtigfeit I)oc^

über biefen }taut. Tk englifd)e (i^eridjtc-'Uerfaffung Ijat gan^ rote

ha§> UntcrljauÄ 3IbeI unb Bürgertum ju einträdjtigem äC^irfen Der=

einigt, unb jraar fo, baB ec^ bier nidjt 5U einer principiellen 33eoor=

5ugung bec^ Slbele fam, roic in ®eutfcl)lanb, fonbern fo, ba§ bie

bürgerlidjen ^Jiitglieber ber Ijöd^ften (>3eridjte fcljon buri^ iljre Stet*
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{ung tu ben 2tbel eintraten. Sie engtifc^e ^eere^uerfoffung beru()t,

ma§> man lueber von ber franjöfifdjen nod; üon ber beutfc^en jagen

fann, auf einer SBieberbelebung ber a(tgermanifd;en allgemeinen

2ßel)rpf(irf)t, in SSerbinbung mit 2tufrec^teri)a(tung ber befonbereu

^Dienfte be^ 3tbe(§ an§> ber g^eubafseit t;er. ®ie engüfd^e 6elbft^

üerroaltung enblid;, bie jebe^ irgenb bebeutenben 2lna(ogong entbe()rt,

nimmt bie Sieufte be^ 2lbel§ aud) für bie 3roede ber 58erraaltung

in 2tnfprud;, obne il)m bafür ein anbcre^ ©ntgelt ju geroä(;ren, aUi

bie 3iit)aberfc^aft biefer (£t)renämter.

i^ein 3»üeife^/ einige biefer (Srrungenfd;aften banft ba§ englifc^e

iSolt feinen J^önigen: hk jerftrente Slniueifnng bea SefinsSbefi^eio ber

©rofeuafallen burd; SBilljehn ben gröberer Ijat fe^r uiel baju bei*

getragen, bem engüfd;en ^od;abel uon 3tnfang bie SJeigung gu terri*

toriater ^a(buimbl)ängigfeit gu beneljuien. 3lber fo menig fie allein

ber (Sinfidjt biefeso ^errfd;er» ju banfen finb — bag (53lüd für ©nglanb

mar, ba§ c§> ju einer 3eit eine uöllige 3]euorbnung feiner ftaatlid;en

3]erf)ä(tniffe ertjielt, aU bie ^JOionard^ie fd;on nmfid)tiger für fid^ unb

ba^ ©taat^intereffe forgte, als etiüa jiüei, brei ^aiirljunberte früljer,

ba fid; in 2)entfd;(anb unb ^^ranfreid^ biefe ®inge fonfolibierten —
fo menig märe tjier, mie in g^ranfreid), ba§ Sßerf ber i!rone gelungen,

{)ätte e§ uid;t ftar!e, it)ucn entgegenfommeube J^räfte im ß^arafter be§

5ßo(fe§ üorgefunbeu. Unb ba e§ fid^ in allen ben genannten 2ln=

getegeuljeiten um eine ^i'ni^'^i'öngung berfelben Stanbe§gefü(;(e

[janbelte, bie in g^rantreid; unb ®eutfd;(anb gu einer fo fd;roffen

Slbfd^lie^ung be§ 3lbe(§ gefüt)rt 'i)ah^n, fo fann nmn ui^t anber§,

aU biefe 9lbiüeidjung auf ba§ SSormiegen einer ftärferen moralifc^en

ilraft, mie fie nur eine umfaffeubere fociale @iut)eit einflößen fann,

§urüd§ufüf;ren. 2tIIe biefe erftaunlic^en 3lbroeidjungen üou bem ©aug
ber öffentlichen Singe auf bem g^eftfanb finb erflärt burd; bie 3{n*

nal)me eiue^ üiet ftärferen 9Jationalberou§tfeing, beS 33erou§tfeina

einer über ba§ nadte ©tanbe^intereffe f)inau§rei(^enben ©otibarität

ber @efamtt)eit aller ^^olfggenoffen. ©emi^ war biefe moratifdje

i^raft ber 33olf^feete nid;t fo ftarf, baB \k alle entgegengefe^ten

^eftrebungen au^gelöfd^t f)ätte. Surc^au^ nidjt: ber englifc^e ätbel

fjat im übrigen für feine roirtfc^aftlidje, fociale iinh politifdje ^^o--

fition fel;r moljl §u forgen oerftanben. 2lber beibe ©trömungen finb

äufammengefloffen unh au§> i§nen ift naturgemäß ein 9teue§ l;erüor=

gegangen.

Sm übrigen Ijat fidj bie ©tärfe biefeS yZationalbeiüu§tfein» nidjt

uur in ber 2lbmilberung ber ©tanbe^uuterfdjiebe unb ©egenfä^e er=^

3al)v6uc§ XXI 4, fjrgg. b. ©rf;moaer. 12



178 Äurt SBretjfig. [1322

Toicfen. ©nglanb war t>oä) auä) baS einsiede üon ben großen Sänberti

©uropaS, ba§ fid) ber Sf^eseptton be§ römifc^eu ^zä)k§> üöttig r)er=

fd;loB, gerabe wie fein Königtum an ber 2Öieber(ie(ebung be§

römifrf)en ©taat^geboiifenS roeniger teilgenommen l)at als ba§

franäöfif($e ,
ja felbft at§ bie fo fd)road}e bentfd)e Ärone, unb wie

feine ©erid^t^üerfaffung \id) ebenfalls ol)ne aUgn greifbare einroir!nng

be§ römifc^en 33orbilbe5 sunt Serufgrid;tertum fortentwidelt t)at.

®a§u aber fommt nod; eine anbere bemegenbe Äraft, bie

minbeften^ an einem feljr marfanten ^^nutte entfdjeibenb in bie ©c=

ftaltung ber focialen @efc^id;te ©nglanbs eingegriffen Ijat : ber ftarfe

©elbftänbigfeit^brang , ber unainjäm^tgleitSfinn be^^ (gingelnen. ®ie

93erbriefung ber Unantaftbarfeit ber ^erfönfidjfeit, wie fie im 3lrtifel

39 ber Magna Charta ftattgefunben tjat, ftet)t G«"S einzigartig ba;

obwo()l and) fie ber Slbel attein bnrdjgefefet f)atft; erftrcdte fie fic^

auf jeben freien Wiann be§ 35o(fe§ unb e^3 giebt feinerifl ü'Qenb be-

träd)tlid)e» ©eitenftiid baju in irgenb einer enropäifdjen SJeTfoffmiÖ^^"

gefd)id)te. 2Bann wäre wot)( einer beutfdjen ober franjöfifdjcn'^^i^^f^'

fdjaft auä) nur ber ©ebanfe gefommen, für bie perfönlidje UnneV.'-C^'

barfeit eine§ jcbcn S^olflangebörigen jn forgen; fouiel fie audj ii'^^

if)re ©tanbe§red)te geftritten unb gerebet Ijaben, barüber ^inaug gat^

i()nen ba§ Sledjt be!§ freien 9)tanne§ wenig. Unb in wie ftarfem

©egenfa^ fteljt biefe§ ©runbgefet^ auS bem ^aljre 1215 §u ber

^aupttenbenj bicfcS ganjen ^eitaitexS', ber forporatioen , genoffen-

fdjaftüdjen. ©§ ift iljr gänjiid) entgegengefetU unb dmi be§I)alb

t)on ber tjöc^ften, non weltgefd)idjtlid)er 33ebeutung. 3.Mel(eid;t wirb

man and; bie perfönlidje (Snmncipation beso eng(ifd)en ^auernftanbe§

im fpcäteren 93?ittela(ter ju einem '^ei( auf biefe Duette gurüdfül^ren

bürfen; bod; würbe fie für fidj nid)t§ Cljarafteriftifdje^ barbieten, ba

fie aud) oielfad; fonft auftritt.

®ie anbcruiärtio allein entfdjeibcnben ^aftorcn aber finb in

©ngtanb audj nidjt müfeig geblieben. ä>on ber forporatioen 3iifömmen=

faffung ber ©täube ift fd^on genug bie 9^ebe gewefen, unb einen wie

großen Stnteit bas Königtum an ber ©eftaltung be^ englifdjen ©taat§=

wefen^i unter 2IUll)elm I., (Jbuarb III., i^einrid) VII. unb mand)eni

minbcr bebeutenben .<Qerrf d;er genommen, brandet ebenfowenig üon neuem

bargetegt ju werben. ®ie 33eftrebungen ber J!rone, wie namentlid)

it)re eigcntümiidjfte unb juglcid) erfolgreidjfte, bie ®urdjfül)rung einer

mobernen ©taatS ^anbel^^politif, fanben, wie fid^ üon felbft oerfte^t,

in bem ftarfen 9iationalbcwufUfein beiS ^.utlfe^j ben bereiteftcn Reifer.

S^asc ©eljcimniS ber fpäteren fo überau» rul)igen unb gefunben (£nt=
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roidlimcj ©nglanbiS in ben neueren ^al^rtinnberten mag gerobe in

biefeni föftüd;en ©(ei($gen)id;t ber einzelnen nationalen i^räfte §u

fud;en fein: ©taat, (Stonb nnb S'i^ioibuum t)aben fid^ ^ier fd;ou

im SOcittelalter in einem a)io§e bie 9Bage geißelten, ba§ Ijier gar nid^t

fo üiel, wie anberroärts, 2ln(aB 3u einer focia{gefc^id;tlid)en 2::ren'

nung bes forporatioen a)tittelalter§ unb ber inbiuibuaüftifd^en 92eu*

geit gegeben ift. ®er forporatioe ©ebanfe war Ijier anc^ im aj^tttef-

alter nid;t fo engbrüftig, roie anberroärtS, er enoeiterte fid; §u ber

^bee ber 58o(!§genoffenf^aft unb erftidte gugleid; felbft bei bürgern

unb freien 33auern nid;t allen Unab^ängigfeit^brang be§ ©injefnen.

®ie beiüunbernSroerte Kontinuität unb ©tetigfeit ber englifd;en ©e*

fd^id)te, bie nodj t)eute erlaubt, im Unterl)au§ ein @efe^ etroa

(Bhuax'i)§> I. aU redjt^fräftig ansufül;ren, ift nid^t nur in biefer

formalen 3lu§enfeite, fonbern im innerften i^ern biefer merfraürbig

ebenmöBigen unb gefunben (Sntraidlung p fu($en.

a)ton wirb, menn in groei SBorten eine allgemeine (Eliorafteriftt!

ber nationalen 33efonber^eiten biefer brei Sociatgefc^id^ten gegeben

werben foüte, fagen bürfen: bie beutfd^e §ei($net fid^ baburcö au§,

baB in il)r bie forporatiue S^enbenj beio 3eilQlterg mit befonberer

©tärfe bie ©ntroidlung ber Steile be§ SSolf^ganjen
, fei e§ alfo ber

municipalen, fei e§ ber territorialen .^alb^tSelbftänbigfeit, geförbert

l)at; bie franjöftfd^e meift eine beut oöllig entgegengefe|te centrali-

ftifd^e 9iidjtung auf, bie bie nunmelir ma^gebcnbe ©taat^form, bie

bem 2lbfoluti»mu§ suftrebenbe, affgeraaltige 9Jlonard^ie, frül) gu tt)pifc^er

Steinljeit entraidelt l)at unb bie fic^ um fo ftärfer erwiefen ^ot,

weil suerft ber ^artifulariSmuio ber 3:^erritorien Ijier nod; weiter

üorgebrungen wor, al§ in ©eutfd^lanb, unb weil il;r fein flare^

DIationalbewuBtfein im 33ol!e gu ^ülfe gefommen ift; bie englifd^e

aber entfernt fid; oöllig üon ber beutfd;en in ^infid^t ouf bie

ftäbtifc^e unb fürftlic^e Slutonomie, bie beibe f)ier niematiS gu i^räften

gefommen finb, unb fie gleidjt aud; nic^t ber frangöfifd^en, benn bie

^erfteHung ber S^otf^ein^eit unb be§ mobernen ©taatSwefeng ift I;ier

nid;t nur, wie bort, ein SBerf ber J^rone, fonbern aud^ bal girobuft

eines ©olibaritätSgefüljleg, ba§ üor allem eine fonft unerprtc

2lbmilberung ber ©tanbeSunterfd^iebe l;erbeigefül)rt liat. Unb ber

einfad;e unb primitioe, aber ftarfe S»<5ioibualigmu§, ber au§: bem
Habeas-Corpus-Strtifel ber Magna Charta fprid^t, fügt ein weitere^

ßliarafteriftifum in bag 33ilb biefeS 5ßolfgtum§. ®ie beutfc^en ^üerri^

torien enblid; oerljalten fid;, foweit fie für bie g^ortbilbung ber

12*
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inonard)ifc^en ©taatf^prai-i§ übertjaupt in 33etrQdjt fommen, §u '^xanh

xdä), wie abgeblaßte Kopien ^um Driginal.

(Sil ift felbftuerftäiiblid;, ba§ biefer Überblic! nod^ wefentlid; oer=

oollftänbigt toerben !önnte biird) ^erbeijie(;ung aud^ ber übrigen be=

beutenben 3Sölfer ©nropa^: bie StoHener müßten in it)ren uorge*

fd)rittenften ^i^ertretern, ben g*(orentinern nnb 2:^0i§fanern überijaupt,

al§> Sfiepräfentanten eine§ 3»^ioi^Wöii^»ttii^ anftreten, ber no($ weitet

ging aU ber engüfdje, weit er fic^ oon ©tanbe»banben weiter (öfte,

bie faftitianifdje 9Jconardjie al)§ etwas jnrüdgebliebene 9iad;at)merin

ber franjöfifdjen, bie 2tragonier ati§ bie ©djilbtjatter eine§ befonber»

ftarfen ftänbifdjcn ^^arlamentarienuiio, bie ©ibgenoffen ber fd^weigeri^

fd)en aBalbftätte al§ Präger einer bänertidjen ®emofratie unb bie

Siorweger al§> SSertreter einer öl)n(idj altüberlieferten, germanifdj'

primitiüen, nnr politifd; niinber rabifaten ä^odfreitjeit aller ä>olfio=

genoffen ober bod) it)re§ größten 2:^eiteg^. 3tber bie politifd; entfc^ei^

benben 3]ölfer finb bamatto bod^ nnr bie brei großen 9(ationen, üon

benen tjier anSfütjrlid) bie 3{ebe war.

Xlnb finb ()icr i()re einteile an ber focialen ©ntwicftnng nnter

einanber abgegren5t worben, fo ift bod) and; nod) einer anberen

©djeibelinie §n gebenfen, bie tjente üielteidjt atlgn fd;arf gebogen

wirb. ©ie get)t nidjt nnr bie bamatio lebenben nnb blütjenben

Golfer an, fonbern jugleid; and; ein tote;?, beffen geiftige§ ©rbe

gu 3lu^gang beg SOcittetatter^ mit einent Wiai wieber in ©rinnernng

gebrad;t nnb wenigften'o oon ben ©entfdjen nnb einein S^eil ber

granjofen nnnniet;r erft red;t angetreten wnrbe. 3son ber Stejeption

beä römifd;en 9ted;te^ I;at man betianptet, nnb tf;nt e« nod^ (;ente

mit wad;fenber @ntfd;iebent;eit , fie Ijabe bie bentfd;e ©ntwidlnng

gefälfd)t nnb in gang anbere 33al;nen gebrad;t, aU fie fie fonft ein=

gefd)Iagen l;ntte. ®a§ franjöfifd^e 9te^t§Ieben, ha§: im ©üben fd;on

im fpäten 9)iitte{atter, imScorben, wie im ©efamtftaat überl;anpt wenig-

fteng in wid;tigen ©türfen wäl;renb ber neneren 3a[;r(;nnberte uom

römifd;en dkd)k beeinfhißt worben ift, würbe bemgemäß ebenfaff^

in feiner nationalen (£igentüm(id;feit becinträd;tigt worben fein.

9tnn ift biefer 3(nfid;t fo uiel o(;ne weiteref§ ein^nränmen, baß freilid;

bie partielle nnb nod; me^r bie totale äöieberbelebnng eine§ volU-

fremben 9ied)tei3 einen großen SJiangel an @igenwüd;figfcit nnb

©elbftänbigfcit beweift, nnb jwar in einem ©rabe, ber bei fo ftotjen

nnb ftarfen ä^ötfern ^^erwnnbernng erregen tonnte. 3lber anberer^

feity mnß ebenfo entfdjieben geltenb genmd;t werben, büß c§ fid;

bei biefer „(Smpfängniio" fremben ilnitnrfamcnio bod; nicl;t altein, ja
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uie(Ieicf)t nidjt einmal iibenuiegenb um bas ^robiift eine§ anbereit

3.soIfe§, fonberu ebenfo feljr, luenn nidjt mel)r, um ha§> ©rgeugut^

einer anbereu Stufe focialer ©ntnncftung gef)aubelt hat. 9)tit anberen

aßorteu, was bie ©eutfdjeu uub ^^^rangofen feiner 3ßit on bem

römifrfjeu 9ied;te (ocfte, waren nid)t fo feljr feine nationalen, fonberu

feine focialen ©itjenfc^aften. ^enu ioa§ man münfdjte, roar uidjt

ein üolfSfrembeS, fonberu ein inbiüibualiftifd;ere§ Siedit, ba§

beu oeräuberteu uub uerfeinerten 33ebürfniffeu einer rafd; iüa($feubeit,

Ijier uub ba fd;on junt £apitan?Mnu§ ueißenben 58o(f§n)irtfd)aft beffcr

©enüge Üjat, al§ ha§> altüberfommene an§> üiel primitioereu Seiten

ftammeube germauifdje '3leä)t. Uub nun mar gemi^ ba§ römifd;e

9iedjt üou jetjer fd)ärfcr inbiüibuaüftifd; auegeprägt aU irgeub ein

anbereS : bie perfönlidje 3::()atfraft ift, mie S^jering e§ auSbrüdt, feine

Duefle, bcr fubjeftine 9Bi((e fein oorueljuifteÄ ^srincip. ®iefe natio-

uafe göi'buug cntfpridjt gauj uub gar, barau barf Ijier erinnert

werben, bem ©ruubgug, ber bem 5uieiten grof3eu @efd;enfe ^toHenS

an bie 93ieufd)I)eit, ber 9ieuaiffauce, aufgeprägt ift imb ber biefer

uid)t 5u(cl3t bie 9iidjtung gegeben ijat Soben unh Ilüma be§

SanbeS mag fd)ou in beu früljeften Seiten ber römifdjen ©efdjid^te

wirffam gemefeu fein. 9tber anä^ bem 9ied)t be§ attrömifdjeu 9}iittcl=

altera tjat e» fdjwerüd; an miuber inbiüibuatiftifdjeu, au forpo=^

ratiueu ©tementeu gefe()lt uub jebenfallS mar ha§> 9iedjt, ba§ nuu=^

metjr rezipiert werben fottte, ba§ ^robuft einer wirtfd^aftUd) uub

fociat reifen, ja überreifen Kultur uub bemimdj anä) biefer feiner

focialen ©ntwidhnuj^Sftufe naä-) uaturgemäB inbioibualiftifd^. Un*

3weifelt)aft f)at aubererfeitS bei beu ©ermauen ber @enoffenfd)aft§=

gebaufe eine nationale 9io(Ie gefpielt, aber iijr 9?edjt war cor altem

ba§ 9ied)t einer focial=primitioeu H'utturperiobe uub alfo fdjou be§=

wegen befonber;? forporatiü, affociatio geridjtet. @inc fe()r uü^tic^e

^aradete gewötjreu bie ^nftitutioueu ber $Hcc^tfpred)uug uub ^ev'

maltunQ : bie römifdjeu (Sinridjtuugeu, bie auf bie fpätere ©eftaltung

biefer ®inge eiugewirft Ijaben, waren bie ber fpäteu Slaiferjeit;

^srobufte alfo eine?- in rabüaler 5!oufequeu§ burd;gefüf)rteu 2IbfoIu=

ti§>mu§. Stjre ßtjarafteriftifa, bie Über= uub Uuterorbiunig ücr-

f($iebener Suftanjeu uub met)r uod) ha§ ©iujelridjter^ uub (Siu§et-

beamteutum uub ba§ Seruf§ric^ter= uub SerufSbeamtentum waren

©ri^eugniffe berfelbeu Seit. 3tber fo wenig nun bie altrömifdjen

^nftitute biefem it)rem legten 2Iu§Iäufer gerabe in biefeu @ruub=

teubengeu gleid;eu, fo gewi^ bie ältere römifd)e 9ted;t§= uub

3Serwaltuug§gefd;id;te ^ottegial^ unb ^ol!§gcrid;te, foUegialifd^
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tt)ättge ^Beamte unb ©tirenbeamte fannte, fo geroi^ war aitc^ ba§

fpäte römifd;e ^^<S)t, ba§ ju 3lu§ßang be§ SJlittelalter^ in ®eutf(f)=

ianb unb gum S^eil fd;on frütjer in ©übfranfreidj resipiert raorben

ift, nirfjt ba§ 9iedjt oder ^^eriobcn ber römifdjcn ©efd}id)te. Unb ha

fid^ leidet ertoeifen lä^t, bn^ bie 3]erroaltung§= unb (Serid;t§organi=

fation felbft j^ronfreid^g nur big gu einer geiuiffen ©renge nad;

röniifd;em 33hifter getnlbet luorben, gu einem ebenfo groBen, wenn

nic^t größeren S^eit originär ermac^fen ift, fo liegt ber (Sd^lu§ fe^r nal)e,

baB eine gang felbftänbige ßntnndhing biefer ^nftitutionon gule^t

bo^, wenn and) oielleidjt etwa§> Inngfamer, gn benifclben ober einem

fef)r äf)nlidjen ^kk gefid;rt I)ätte. ©leid^e ober öfjuüdje Sebürfniffe

muffen unter einigernm^eit äljulidjen SSoran^fc^ungen andj ju n(jn=

Iid)en aBirhmgen füljren. Sie ©efdjidjte ber cnglifdjen 3>enya(tnng

unb namentlid; be§ englifd^en Siid^tertimtg, bie fid^erlic^ weit loeniger

birefte römifdje ©inioirfungen ju üerjeidjuen tjatte, al§ bie frangöfifdje,

legt bafür B^nöi^i^ ah. ©ie ift nid;t raefentlid; oerfdjieben oon ber

onatogen fransöfifdjen ©ntioidlung unb if)re Sl)nlid)feit mit ben

römifdjen ^nftitutionen ift an berfelben ©renje ftef)en geblieben.

9Jian t)at ben ^nftangengug unb ba§ Serufyric^tertum , nidjt aber

ha^^ ©ingelridjtertum eingefüljrt, geimu raie in g^ranfreid;.

Unb ät)nlid;e ©ienfte für bie oergleidjenbe 33etrad)tung oermag

anä) bie ©efd)id)te be§ englifdjen ^rioatred^ts gu leiften. Dbiootjt

e§ gang frei blieb oon einer 9?egeption römifd^er 9?edjt§fä|e, fei e^ im

gangen, fei e§> anä) mir in beträdjtlidjen teilen \ Ijat e^^ fidj bod^

admäljlid^ ben 33ebürfniffen inbioibualiftifdjen unb !apitaliftifd;en

Sßirtfdjaft^leben^^ angnpaffen geiouüt. 21>arum a(fo folltc nidjt aud^

unfere 9fied;t§entund(ung, raäre fie unbeeinflußt geblieben, einen ät)n=

lidjen ^^eg genonmten Ijaben? ®er ©roll, hm bie juriftifd^en dlm^

romantifcr unferer 3:^age gegen ha§ römifdje 9iedjt ale foli^e» Ijegen,

ift gu einem 3::eil luenigfteng unberedjtigt. Gr müBte fid) üielmelir

gegen ba§ inbiüibualiftifdi'fapitaüftifdie 9tedjt loenben, ba§ man

bamalg mit römifdjer ^ülfe freilid) üiel rafd;er unb fonfcquenter

unb fdjärfer au^^gebilbet Ijat, bag fid) allenfalls aber auä) moi)l oon

felbft gebilbet Ijaben mürbe. Unb rociui eine ^xiüt Ijeute de lege

^ üb freitid) lüirflid; bie emjHfcfje 9tecf)t5entunc!lun3 im [ieli^efjnten unb

acf)t5el^uten S«^r^inibert von jeber römifdjen ©inroii-hauj frei geblieben, bebarf

iüof)[ noc^ eingel^enber S)etaiJunter[iid)ungen. Zie 6efdE)id;te febeä einjelnen

9iec|täinftitut5 niü^te 311 bicfem ^weä aUerbingä mx einseinen uerfolgt unb anaU)=

fiert roeroen — aber bie 9hifgabe ift metfjobifd) fo uerlodenb, bafs man evftaunt

ift, baf} unfere 3!ed)tofjiftorifer fid; U)v nid;t fd^on 3ugcu)anbt fjaben.
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ferenda berechtigt ift, fo ift fie e§ auä) wiebcr ef)er in einem focia*

Iiftif(f;en, anti4nbiüibualiftifd)eit ©inne, nidjt aber in einem angebe

Itd6 germanifd;en. @§ ift ein in fid; Iioffnung^Iofe^ Unterne{)men,

ha§> dUdgt, raie anbere Snftitntionen, tängft vergangener J?nltur=

perioben and) be§ eigenen ^olU§> lüieber an!5§ngraben, unb jebenfaHS

ift e^ TOnnberlid^ genug, eine 9lejeptiün, bie man nerurteilt, burc^ eine

^roeite lüieber gut §u mad;en. 5Denn and; eine 9Bieberbe(ebung

mittelalter(id)er Sfied^tSgrunbfä^e roürbe eine Stejeption fein unb oiel^

leidet eine geraaltfamere , ahi bie ef)emalige. 9?af)m bod^ biefe ein

fociat ber eigenen 3eit {)omogene§ Dtec^t auf, jene aber roürbe fid^

ein ber 9iationaIität nadj jroar eigene^, ben focialen 33orou§fe^nngen

nad^ jebod) un§ gänjtid) frembeS ©ut aneignen rootten.

2Bie immer e§ fid) bamit aber and; üerl;alten mag, für ha§> fpäte

9JiitteIatter lüäre eine oon foldjen nationaliftifd^en @efid^t§pnn!ten

auSgeljenbe ^riti! ber Sf^egeption pm minbeften jur ^ä(fte oerfeljit.

®enn mag man aud^ bebauern, baf3 biefe begabten ^ßölfer, nament-

lid) alfo bie ®entfd)en, fidj ber 2lufgabe entzogen iiaben — bie

l^ranjofen trifft ber ^^oriüurf nur §um ^eil — für biefe neue

@ntund(ung§ftufe and; ein eigenes neue§ 9tedjt §u fd^affen, haxan

fann bod^ fein Si^eifel fein, baB and; biefe^ fid^ in inbiüibua=

liftifd;er fapitaliftifdjer 9tid)tnng entiuidett ^ahen mürbe. SDen

^ntereffen be§ ©ro^bürgertumä, benen \a anä) bie Stejeption am
meiften biente, Ijätkn beibe entfprod;en unb e§ märe fe^r unljiftorifi^,

barüber, uon ben 33eftrebungen unferer ^^age t)erfommenb, ju fd;elten

ober gu Hagen, ^n ber 9itdjtung, bie bie europöifd;e 93ölfcrgefett^

fd^aft nun einmal eingefdjlagen tjatte, bebeutete ba§ bamalä ben

^ortfd;ritt, fo gut mie eine fociaIiftifd;e, b. i). anti^iubioibuaUftifd^e

unb anti=fapita(iftifd^e, 9ieüifton be§ bamatg gefd;affenen ober reji^^

pierten 9ied)te§ Ijeute üielteidjt ben ^ortfdjritt bebeuten mag. —
®ie Golfer nun, bereu befonberer 2Inteil an ber gemeinfamen

fociaten ©ntroidtung fid^ etraa fo, wie Ijier gefd;e{)en, fungieren (äffen

mag, {)aben ben 2Bcg, ben fie nod) oor fic^ I)atten, fpäter burd^au§

nidjt frieblic^ mit einanber jurüdgelegt, unb and) barüber ift Ijier

noc^ ein 2öort gu fagen. ®enn felbftoerftänbtid^ ift oud^ ha§, mag
mir ()eute ouSroärtige ©efc^id^te gu nennen geroot)nt fiub, in einem

gemiffen ©inue (Socialgefc^id^te. 2Bie bie ftärfften fociaien ©ebilbe,

bie bie neue ^dt fannte, fid^ gu einanber oert)ieIten, muB fie an^

getjen, unb üon einem l)öf)eren ©tanbpunft, nämUd) bem ber euro-

päifd)en ober bama(§ nod) ber germanifd^=romanifd;en 33ölt"ergemein=

fc^aft, anS' gefet)en, ift all biefe augroörtige nur neue innere ©efdjic^te.
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^ier fott inbeffen nur eine, bie lüidjtigfte S^eobad^tunc] gettenb

gemocht werben, ©a» 9)ttttefnlter i)at, mk e§> nur gu einem ^eit

©toaten, fonft nur Duafiftaaten fannte, autf; eigentlid^ nur menig

©taatsfriege gehabt. ®ie Kriege ^Qrl§ be§ ©ro^en niaren fold)e,

feljr üiele anbere aber, fo nnmentlid) bie cngIif(fj=fran5Öfifdjen nur

btjuaftifdje llriege, luie e§ benn nud) feine 9Jntionatfriege maren.

3Iber nud) ()ierin fotite bie fid) anbnl)nenbe neue 3eit 2Banbef fdjaffen.

@§ ift gar fein S^'f^^tt, baB im fec^jeljuten ^afjrbunbert fid) bie mirf=

lidjen ©taatSfriegc fofort mef)ren : bie J^arlC^ V. maren fd;on foldje.

Dft liegen freilidj audj je^t nod) bi)naftifd)e 3lmbitionen, ^eiratS^ unb

©rbfonflifte ber ^errfd)erfamilien gu ©runbe, ober -baS ftaatlidie

Sntereffe mifd)t fid) niet)r unb mefjr ein, bi§ beibe§ guletjt fdjmer

trennbar in einanber läuft. Unb bafür finb bod) nid;t adeiu bie un^

jäfjligen ßingelanläffe bie einjige Urfad^e, anä) eine genereffe 2Banb=

lung ift i()re DueHc, neben ber jene alle nur mie accibcntieHe, metjr

gufädige — in ai>al)rl)eit natürüd; burd^auio nid)t jufäüige, fonbern

nur untergeorbnete 2tn(öffe erfd^einen. ®ie foftbaren Drganifationen

— 9)tafd)incn mödjte man faft fagen — bie bie nunmeljr immer

fc^neüer tjeraniüadjfenbcn neuen 93iouard)ien barftetlen, iiiareu moljl

t)ornet)mIic^ für bie SBerfe be§ g^riebenS beftimmt, aber bie rautje

2(rt be§ B^itftlterg, bie taufenbfadjen inneren J!ämpfe nor allem, bie fie

beftef)en mußten, bradjtcn e§ mit fid), bafe fie and), unb jiuar mefjr

unb meljr, für ben Jlrieg au^^geftaltet mürben. 3ln au§märtigen

Äonftiften fonnte e§ auf bie S)auer audj nidjt feljlen unb e§ maren

nidjt nur jene bijuaftifc^en 33ermid(ungen , bie fie Ijerbeigufül^ren

pflegten, fonbern ebenfo fel)r bie innere 3:;enbens ber neuen ©taatS-

mefen überljaupt, ja felbft jene frieblid;en B'uede. ^anbetSfriege

maren bie ber ^anfa fd)on faft burd)gängig gemefen; fie feilten aud^

ben neuen Staaten nidjt erfpart bleiben. ®ie ©rraeiterung be§ eigenen

^Territoriums mar bie fran§öfif(^e ürone fd)on längft gemobnt nid;t

nur in il^rem eigenen, ^ntereffe, fonbern and) in bem be§ ©taate§

qI0 ben gröf3ten ä>orteil an§ufel)en; fie ift hei ben l)öd)ft unbeftimm==

ten unb ftrittigen ©renken, etroa gegen ®eutfd)lanb Ijin, uielleidjt

felbft faum be§ Unterfdjiebä geroat)r geroorben, al§ fie ba§ erfte 9)?al

au§roärtige§ ©ebiet angriff. Unb gule^t ift ber le^te Qweä biefer

(Staaten 9Jtad;t unb nidjt§ al§> ^Md)i gemefen — ber .^^rieg felbft

aber ift bie natürlid)fte 9)iad;tbetbätigung , ma§> SBunber, baf3 man

fie geitenmeife aud) als bie natürlidjfte ©taat§betl)ätigung anfal).
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3. ©emeinfamfeiten fittlid;er unb fociater 9Jatur.

216er auä) biefe ilonflifte foUten bie ©emeinfonifeit ber focialen

Kultur biefer 5ßölfergefetIfd)Qft niemn(§ Quftjcben. ©ie ift e§ beim

and), bie \id) ber üergleidjenbeu 53etrad;tung üor adeiii aufbröngt. ^ebe

genereüe 53eobQd^tuiig be§ ^uf^on^e^ tJon 1500 rairb immer toieber gu

i^r gurüdffüljren ; bie ©üeberung ber ©tänbe, bn§ wirtfdjaftlid^e Seben,

bie Drbnung ber ä>erfaf[img, \a felbft ber 3SerroaItung§inftitutionen,

ber S3et)örben^, ber ©erid^t^organifationen, be§ 9ied)teg felbft ift in

ben meiften ©tüd'en, biefeu ä^>ö(ferii gemeinfam unb, roer nun etroa

bie ^ebürfniffe einer oergleidjenben äBeltgefd)id)te befriebigen, unb

and) Qfiatifd^e 5ßerl)ältniffe mit ben enropäif^en im ganzen oergleid^en

TOoUte, mürbe üollenbs ben ©inbrucf einer roeitgeljenben Uniformität

biefer äsölfergruppen erljalten.

2lber bie fociole ©efc^idjte mirb fid), menn fie irgenb bem ©eift

ber Seiten mirflidj nnl}e fommen mitl, für i(}re ^mede nid)t auf

bie Unterfndmng ber eigentlid) focialen ^^erljältniffe ber 93ienfd)en

unb 9)ienfd)enorbnungen unter einanber befd^ränfen bürfen, fonbern

Qud) bie feineren S^^ejietjungen biefer 5(rt, bie etljifc^en, in öetrad^t

gieljen muffen. Senn boB t)k Äunbe von it)nen ber ©ociQU)iftorie

riel nü^en fonn, bebarf nur eine§ !ur§en 2Borte§ ber 23egrünbnng.

©ociologie unb ©ttjif finb nidjt gang fongentrifdje unb bod; faum

fid; fd^neibenbe ilreife. ®ie ©ociologie betrad;tet bie ^^erl)ä(tniffe

ber 3}ienfd)en unter einanber oont ©tanbpunft ber ©efamttjeit, ber

©efeUfd^aft an§, bie a)ioralTOiffenfd)aft aber be[)anbe(t faft nur biefe

felben ä>ert)ä(tniffe, nur com ©tanbpunft he§ ©ingelnen — benn

Toie oiel ©ittlid;e§ unb Unfittlidje^5 fönnten mir für ober gegen

m\§ felbft, ot)ne alle unb jebe 9iüdfic^t auf Slnbere, beget)en? 2lud^

mo e§ mögüd; ift, §. ^. in ber ^erabfäumung be§ eigenen 9Bo()le§,

fet)It bod; faum jeum(§ eine Se§iel)ung gu ben anberen au^er un§.

dlnx geljt bie @tt)if ou§ üom ®in§e(nen. Unb fo mirb man forbern

bürfen, baf, eine focioIogif($e Erörterung be§ ©eifteS irgenb einer

3eit, auc^ i^rer ©ittfic^feit mirb gebenfen muffen.

Sa nod; meljr : auc^ ba§ 3SerI)alten ber 3)lenf(^en, ber SSöIfer unb

Reiten gn göttlichen äßefen, iijren ©lauben, wirb fie ausbeuten

muffen. Sind) bas religiöfe 2tim\ ift, mie id) meine, ein Dbjeft

fociatgefc^i(j^tüd;er gorfd)ung.

Um ba§ §u erraeifen, mirb freilid^ eine erneute Erörterung ber

fociologifd;en ©runbbegriffe von 9iöten fei. 2ßenn anber§ mirflic^

inbiüibuattftifc^e unb affociattoe ©efeafc^aftSanfc^auungen unb -Drb=
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mtngeu bie beibeii ^sole finb, um bie fidj ade focicüe ©ntwictlung

bref)t, fo rairb mau \\ä) and) bie pfijdjifd^eu ©timmuugeu oer*

gegeutüärtigcu müffeu, auf beueu [ie 6erut)eu. llub ba liegt boc^ it)ol)I

eiue fetjr eiufadje ©rraägung am uädjften : alle ^iugebuug an 3lubere,

a\le 2lf)ociation alfo, ift üenuutlidj eutroeber ba§ ©rjeugniS inbiuibueller

©d)iüäd}egefül)le uub fpäter ber logifdjeu ©rroäguug, baB bie 5!räftc

h^§> ©injetueu nid;t gureidjen für ben J^ampf be§ SebeuS, ober aber

^^robu!t eiuer Smieiguug, eiuer 33etl)ätiguug ber Siebe §u 3lubereu —
um e§ gauj fur§ §u fageu. 3tubererfeit§ beruljt aller 3ubiuibualig=

mu§ üermutlid^ auf ben eutgegeugefe^tcn (Stimmungen ober (Sr=

wägungen, alfo auf £raftgefül)l unb Jlraftbeiou^tfein unb auf ber

Siebe be^3 Giujelnen gu fid) felbft.

9hin criuäge man aber, baf3 uidjt nur atteg 9lnnäf)erung§bebürfm0

beg 9Jceufd)en an ben 9}ienfdjcn auf biefem (Sefül)t§boben eriüä(^ft,

fonbern ebeufo aud) bie ^iniuenbuug gu bem ober ben göttlid;en

aßefen, an bie 90ienfd;en uub ä>ölfer glauben. ®a§ (Sl)riftentnm

felbft fiel)t ahi bie erften SBur^eln allel ©otte§glauben§ bie 9)iotit)e

ber mcnfdjlidjen ©ebrei^lidjfeit unb ^infälligfeit unb bie Siebe gu

©Ott an. ©djwädje unb .^ingabebebürftigfeit finb bie Duellen, au§

benen ber ©laube fd;öpft; ftarfe 9}Zeufc!^en unb nid;t liebeüoCte wer*

ben feljr uiel feltener glauben.

3ft nun aber biefer ^^varalleli§mu§ üorl;anben, fo ift ein 9iüdfdjtu§

erlaubt, uon bem einen auf bie anberen 3Serljältniffe , fo fann bie

S3etrad)tnug be§ religiöfeu SebenS eiuer ^eriobe ber ©ocialgefd^ic^te

einen neuen 3Beg ber ©rfenutui^ eröffnen, roenu eiS and) ein Ummeg

fein mag. '^a^n fommt, baB jum minbefteni§ in allen primitioen

Reiten bie Sittlic^feit gauj unb gar bcftimmt unb bebingt ift üon

ben 9{eligionen.

äi>enn nun aber uon bicfen ©ingen Ijier bie 9icbe fein foH, fo

muB eins sunädjft l)eroorgcl)oben mcrbeu. S)ie £irdjengefd)idjte fielet

nur allju oft il^re 2lufgabe für erlebigt an, wenn fie oou ben ^iiftitu^

tioneu uub ben Setjren ber ^ird;e beridjtet. ©ie glaubt nod^ ein

Übrige^ getljan ju Ijaben, roenu fie auf ba§ religiöfe 2Qhcn eingeigt,

Derftebt barunter aber bann boiS Seben ber ürdjlidj ober bodj religiös

Sntereffierteu. ©ie l)at eine 9ieiginig Siteraturgefdjidjte gu bleiben

iinb iebenfaHS unterjieljt fie fidj feljr feiten^ ber oiel weiteren 2luf=

^ 2Iuönat)meu finb Doitjanben; fo ift bie flvofee Äiid)cii3efd}id;te beö Äar=

binnlä §ergenröt[)er, in fo parteiifcl;er 2luffaffung fie aud; gefd)iiebeit fein mag,

in biefer 3iid;tung mit meitcm 53Iid nuögebefjnt.
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gäbe, ba§ gefamte Seben eine§ 33oIfe§, einer ©podje auf feinen reU=

giöfen 2öert ober Uniyert {)in ju unterfuc^en. Unb bennod; wäre

ba§ für it)re legten ^wiäe ebenfo nötig, raie ba§ @ingef)en auf

fird^en- unb religton^fcinblidje ©djriften, bem fie fid; meift nid^t

€nt5iet)t. ^^ür bie fociate (Befd;id;te fomnit beibe§ gteidjgeitig in 93e=

trad^t, ba§ ^ognm ober ni($t aU .^auptfac^e, fonbern nur q(§ wid^tig^

fte§ ©ijmptom ber eigent[id;en religiöfen ^enbengen eine^ 3ettnlter§.

S)a§ 9)iitte(aÜer gilt un§ al§ ha§> reügiöfe 3eitotter par ex-

cellence. 2(ber e§ ift §u befürd;ten, ba^ jur Silbung biefer 3Iuf'

faffung thcn jene met)r (itterarifdje unb in ^infidjt auf bie ^roing

ttttju begrenjte ^ird^engefdjid^te lüefentUd; beigetragen ^at. @en)i^,

biefe ^tit ift erfüllt uon 33ett)ätigungen religiöfer ©efinnung unb

nodi) met)r oon ©otte^bienft unb ilultuS. ®ie ftärfften ©i-altattonen

be§ religiöfen @efü()I§ I)aben bomal§ ftattgefunben, bie t)erfd)iebcnen

©tufen be§ Drbeng^iuefeng, hx§> ju ber rabifatften Seroegung ber

23ettetmönd)e, bie 9Jit)ftif unb oiele anbere analoge ©rfc^einungen finb

befe 3ßii9'^i§- ^^-^löu I)at niemals ber J^irdje fo oiete $Iöof)(tt)aten er^

raiefen, wie bauia(§, niemals fo oiele ©ottesljäufer erbaut, fo oiele

^löfter geftiftet unb fo fort. 9iie Ijat aud^ ber ©taube felbft fo un=

bebingte g^ormen angenommen, toie bama(§.

aber entfpridjt nun loirftidj ber S^exn ber fitt(id;en ©ebarung

biefeS 3c^tolter§ ben £et)ren be§ 6t)riftentum§, bog man mit fo oiet

©eräufdj pflegte unb bem oiele loa^rljafte ©emüter aud^ mit allem

©ruft antjingen? ©d^on einige ^sljänomene beg ürdjüd^en 2thtn§ fetbft

fönnen baran irre mad^en. SBie tounberlid^ umgeftaltet fii^ ba§ Seben

^efu im ^opf eine§ ed^ten ©ermanen malte, erweift ber ^elianb 3ur

genüge, '^k firdjUd^e 53au!unft fiatte oft rein weltliche, int übrigen

fet)r el^renwerte unb gefunbe SJZotioe. Man oerfotge nur bie ^au'

gefdjidjte ber italienifd;en ^atf)ebra(en, ber S)ome oon ^ifa, ^^torenj,

9)tai(anb: jebe oon biefen grofeen ^ird)en foHte auSgefprodjenermaBen

olle frülieren mit il)rem ©lonje überftral)len ; man baute ber eigenen

©tabt ju ©Ijren minbeftenS ebenfo feljr wie gum größeren 9ütl)me

©otteS. ©t. ^eter oerbonft fdjlie^lid) feine ©ntfteljung bemfelben

9)lotio, e§ foEte Seo X. für einen frommen (Eliriften ausgeben.

®ie Äirdjlidjfeit ber i^unft, wie it)rer Dbfefte, oft freilid) oud; iljreg

inneren ©el)alte^^ ift 5um großen Xeil bod) oud^ barauf 3urüdgufül)ren,

boB ber firdjlid)e $jbcenfrei§ ben einjigen t)öl)er gearteten ©toff bor*

bot, ber ben Üünftlern beS ^recento etwa in ben ©inn fommen fonnte.

®er gonge Stufbau, bie ^riefterl)ierardjie ber J^irdje ift fo politifd^,

fo weltlid; gebad;t, bo^ e§ foum eineg äöorte^ beborf, um hen fetir
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trbifd)eu ßtinraüer ber ^irdje felbft ju erraeifen. Hub tro^ atter

Setfpiele oom ©egenteil, luer wirb fid; ben X\)\m§> eine§ mittelatter^

ad)en S3ifdjof§ anberg al§> uoüer Sßeltfrcube unb SBeltgcfinnung uor*

[teilen?

Hub mm bie unrf(id;e Wioml ber Bett ! ß§ mürbe bem ^iftorifer

fd;Ied)t anftef)en, ül§> grie^^grämiger (Sptitterrid;ter über allgeineiit

menfd)lid;e unb glüdUd^eriueife bamalS, fo wenig raie je, ganj aus-

gerottete ©djn)äd)en gu urteilen. @§ fonimt üie(met)r auf bie ent=

fdjeibenben unb bem 3eitalter eigentümlidjen ©runbjüge ber fitttidjen

Slnfdjauung unb ^:|]rari§ an. Unb ba enipfietjtt fidj uidjtS nietjr,

als oon ben S^ugenben einer ©podje au§äuge{jen, ftatt non ibren

Saftern.

®ie Ijödjften ^ugenben, bie ber ©ermane oon \^^^v fannte, geben

aus oom ©ebanfen ber Öenoffenfd^aft unb man foltte auf ben erften

93nd meinen, er begegne fid) ba mit ber ©tbif beS atjriftentumS.

Wian bat fdjon öfters behauptet, ber lltruiSmuS fei erft oon ber

äBiffenfd^aft in feiner 9teint)eit gefunben, er fei juerft 53egriff, nid)t

eine fittlid)e ^orberung geioefen. Unb bod) Iet)rt ein 33(id auf bie

djriftlidje ß'tbif baS ©egenteil: bie 9iäd)ftenlicbe , b. 1). bie Siebe ju

aücn ?Oienfd;cn oljue atte ©iftinftion ift oon iljr faft junn ^abrtaufcnbe

gcforbert loorben, el)e ber ioiffenfd)aftl{d)c 53egriff beS 2ntruiSnniS

geprägt würbe. 2Iber gerabe biefe 3(uSgebe()ntI)eit ber 93tenfd)enliebe

weift auf baS 9)ioment Ijin, baS bie djriftlidje ©ittlidjfeit oon aller

primitioen ©enoffenfdjaftSmoral junger S.^ö(fer unb ©tämme unb atfo

and) ber germanifdjen, ber mittelalter(id)en trennt, umg fie aud) nod)

fo ftar! fein. ©enn gewif3 liegt in bem engen 3ufannuenbalt

kleinerer unb größerer 9Jienfd)engruppen , feien eS nun ^yamitien,

©lieber, ©tämme, ©täube ober Aktionen, jugleid) baS etbifdje ©ebot

ber ©d)onung, Unterftüt3ung unb ^-örberung aller 9Jiitangel)örigen,

aller 9}iit -- ©lieber — baS beutfd)e SBort ift fo be^eid^nenb wie

nur möglid;, benn wie bürfte bie ^anb eineS .Körpers beffen ?yufe

f(^äbigen wollen. 3lber gugleid; begreift biefe umfd)ränfte 9Mdjften=

liebe eine 5tuSfd)lieBung, ja felbft eine feinbfcligc 9lbftoBung aller

2luBenftel)enben als notwenbigeS 5^orrelat in fid) unb baS ift ber

ftärffte ©egenfa^ gegen alle (3^riftlid)C SebenSauffaffung. ©ermanifdje

^reue ift mel)r unb juglcid) weniger als 9Jäd;ftenliebe: fie oerbinbet

üielleidjt bei weitem nid;t gu fo oiel Eingebung, wie ßljrifti be==

mutige Seigre, obwol)t il)re ©teuer-- unb ©attenanljänglid^feit nidjt

feiten um nid)tS Ijinter bicfer gurüdgeb lieben ift, aber [ie oerlangt

aud) mel;r: nämlid; 33ciftanb gegen ben g^einb, oor allem mit ben
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— beut urfprünglirfjeu ©oangelium fo gauj fremben — SBaffen. 9Ber

xi)xc ftarfen ^f)aten preifen rooUte, luürbe oerinutüd; fe^r oiel me{)i*

3eit baju braud;en, ai§> raer von ii^rem ftummeii Seiben, it^rem Seibeu

für 2lnbcre reben roodte. ©elbft germauifd;en g^rauen \üi] e§ feit altera

Qax md)t fo feiten näl;er, an ber «Seite ber ältänner gu fänipfen,

üi^ füll bulbenb bag ©d^idfat ju erwarten. Unb cUn be^roegen

beugte and; biefer ,3iifan'»ient)alt, fo feft er oud) fein modjte,

bie ©tärfe be§ ©injelnen nid^t, benn er bebnrfte fräftiger, nid;t

bemütig ergebener Ölieber. 2Ba§ lüei^ ba§ Ijotje :^ieb ber ritterlid;en

i^ultur ber ^dt, loaio raei^ ba§ 9Jibehingenüeb üon ben fpeciflfd^

djriftlid;en ^ugenben ber S)emnt unb ber g^ricben^liebe? Ratten bie

beiben bämonifdjen ilönig'oiueiber nid;t itjren ^ant oor ber ilird;t^ür,

man iüü§te fauni, ba^ für biefeg (;öd;fte ©rjengniä ber mittelalter^

lid;en Sitteratnr ha§ Gijriftentuni überfiaupt e^iftierte. Unb lüie

biefer ©ang e§ fdjilbert, fo war bod) 2ehcn unb Stnfc^auung ber

^itterfi^aft in il;rer 33Iüte5eit. ©elbft bie J^leinbürger ber fünfte

tnufeten, rcenn fie itjrer ©enoffenfdjaft red^t bienen wollen, roet)rt;afte

Inmpfliebenbe 9)iänner fein.

®urd; biefen innerften Unterfd^ieb rourbe freitid; burd)au§ nid^t

üerf)inbert, ba§ all biefen ©inungen unb it)rem 5ürenüerbanb bie

d;riftlid;e DJädjftentiebe jn ^ülfe fainS ba^ er burd; fie üerftärft

nnb f)ier unb ba auä) n)of)l im c^riftlid^en Sinne geläutert rourbe,

aber biefer 3iifoi'ii"C'iljfi"9 roieberuni üerntag bie tieffte 2ßefen§=

üerfdjiebent)eit beiber Sittlidjfeiten nid;t ju üerbeden.

2t(Ierbing§ ha§> 50iitte[a(ter fennt oon feinen Stnfängen an feinerlei

bauernben offenen 2(bfa(I oom ©briftentuni, aber roie toenig fjat bod^

bie loeltoerleugnenbe, bemütige Setjre St;rifti bama(§ roirflid; ge=

f)errfd;t. J^ampfluft, tro^ige^ Selbftgefü^l nnb felbft bie ^ugenben

ber ©enoffcnfdjaft, bie fo begrenzt luaren, fo oiet j^^einbfdjaft gegen

bie Slu^enftetjenben iti fid^ fd^toffen, fie alle finb ntit beni ©oangelium

^efu nic^t oereinbor. (Srftaunlid) unb für ben erbenfreubigen Se=

obad;ter rüljrenb ift nur, burd; wie unfägtid^ oiel Selbfttäufd^ungen

ntan biefen Sad^oerl;alt oor fi(^ felbft uerbarg. S)er 9iitter, ber

in ber i^irdje bie ungefügen, fc^roertgeroolinten §änbe faltete,n)äl)'

renb er mit (;albem Dljr auf ba§ fröljlidje ©ebell ber SoQi'^i^iite

laufd^te ober ber bie SJieffe Ijörte, inbem er mit feinem fdjon für

ben ^ampf bereiten ©peer lieböugelte, er modjte fid; für einen guten

€l)riften (jalten. Sie Ijunberte oon Sifd;öfen unb J^lerifern, bie al§

Sßergr. in ber Giiirettung ju biefen 2Uif|ä|en (3a6r6ud) XX, 4) ©. 1119,
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Zonaler unb 33ureQubeamte eine ^olitif madjten, bie roie bie aller

3eiten au§> nidjt^ aU ."Rmnpf unb ©treit, ©eroalt unb Sift beftaiib,

roaren ftd;erUd; überjeugt, ba^ fie ifirent 93enife nid)t untreu mürben.

2ßem aber nad; einem roilben Seben bod; (SeroiffenSbiffe fanien, ber fanb

fid) burc^ eine lllofter= ober £irdjenf(^enfnng mit fid; unb bem i?(eru§

ah. Unb niemalil mar bie d;riftlic^e ^nbrunft biefer mannhaften

^ötfer gröjser, al§ ba fie in ben J^reujjügen ein frommes ©otteSroer!

fa()en, al§> ha fie meinten, man fönne fid; mit bem guten ©c^roert

in ber ^anb ben Eingang §unt ^innnel erfämpfen. ©o rounberlic^

oft mit bem Urd;riftentum fontraftieren mag, roa§ unfer ^tiU

tttter fid; tro^ feine!§ .giftoriSmuio unter ber Sieligion S^fn t)or=

ftellt, fo weit roie bamatS l)at man fid) i)enU nod) nid^t üon it)r

entfernt. 9Zur ha^ biefe einfad;en ^Ocenfdjen baüon nid)t§ geroatjr

Tüurbcn: benn in ber ©eftalt, in ber iljr Gtjriftentum auftrat, ht^

Ijerrfdjte e§ fie freilid; ganj unb axid) ftar!e 9caturen fud)ten im

Stlter, wenn i(;nen an ber ©ottgefädigfeit itjrc§ ilrieger[eben!§ bod)

einige 3tt)eife( famen, burd^ gebäufte &ahm an bie ilirdje iljre innere

9?uf)e tüieber ju erfüugen. Qa nod; meljr, bie 9icligion»gefd)idjte

biefer ^at)rt)unberte iit oott non immer neuen Seroegungcn, bie bem

a>orbitb ßl}rifti auf jebe SBeife nadjgutrad^ten fudjten — unb bie

nac^ljattigften unb intenfioften oon itjnen, eine 2In5a{;l Drben unb

bie 3}hjftifer, finb jeitroeife htn Setjren beS ©öangelinm» and; in

3Ba{)rt)eit fefjr naije gekommen. Sie für ba§ religiöfe unb geiftige

2ehen biefer ^atjrljunberte fo unenblid) roidjtige Ke^ergefd)id;te

tft reid; an ä>erfud;en biefer 2trt and; auBertjalb ber £ird;e. 2lber

roaä will ba§ aUeS fagen, neben bem it)irflid;en Seben biefer B^it,

ha§> fo burd)bröf)nt ift oon SÖaffenlärm ujib lauter, oft roI)er, aber

and) ftarf'er ©rbenluft, roie faum eine anbere. Sie ©itt(i($feit be§

Urd)riftentum!o l)at man fid^ bamals nod; naioer unb rüdfic^tslofer

al§> fpäter nad; bem eigenen Sebürfni§ umgemobelt, fo bafe ^k

äu(c|t in iljr ©egenteil oerfetjrt roerben fonnte, unb nad; (junbert ^om^

promiffeji mit ber Sßelt unb germanifd;er ©rbenluft üermoc^te man
fie and; rooljl ju ertragen. 3(11 bie ^ugenben, bie man aud) juoor

oerel^rt, 3:;reue, il^apferfeit, ©eljorfam, äliilbe gegen 2lrme unb ^^'

brüdte tiefen fid^ nun mit if)r üereinigen, unb in Äompf unb ^yreube

roar man roenig oon it;r getjinbert. Sie äufsere Drganifation ber

^ird;e ftimmte bamit überein, fie roar ja aud) ©enoffenfd;aft, unb

if)r ftanben geiftüdje ^yürften t)or, bereu 2^hzn meift nid;t üiel anber»

oertief aU ha§> ber TOeItlid;en. S)ie ^errlid^en ©ottesopLfer haute

man ebenfo feljr fid; fetbft, al» ber i^irdje unb ©ott 3ur (2l)xe.
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3III bie ernftereii, raettaböeiüanbten, trübereu @pifoben, bic bie

®et)ütion ber ©d^iuadjen, ber 3^raiten unb ©reife uub bie furd)t==

bare allgemeine ©fftafe einiger erregter Qtikn in bie§ roeltfreubige,

fampffro()e ®ranm geiuoben tjaben , uerfd^roinben unter bem ^eiteren

g^arbenreirfjtuni be§ gang irbifdjen (Sd;au[pie(e§ biefer 3eit-

^üx bie ©ociatgefd;id)te aber ift eine§ oor allem n)id;tig: bie

com (EI)riftentum gcforberte Eingebung an ein unirbi|'d)e§ ©itt(id)feit§=

ibeal unb ein überirbifdje^ Ijöc^fte^J äßefen ^aben bie J^raft ber ^erfön^

lic^feit, toie ber 33ö(fer in biefer 3eit ni^t raefentlid; gebeugt ober

gar gebrodjen. ®a§ affociatiüe ^rincip, ba§ fid; in allen engen

J^reifen fo ftarf betuätjrte, ha§> and) in ber itird;e bie ©efamt^eit ber

©täubigen rool;! toder umfaßte, ift bod) nid;t bi§ in fein äu§erfte§

©ftrem gefteigert luorbcn. ®er (Sin^elne mar oiet §u ftarf unb aud^

bie ©enoffenfd;aft, ber er anfing, mar üiel gu fet)r bemüt)t, O^rembe

nid^t nur eiferfüd;tig auS^ufd^Iie^en , fonbern auc^ fort unb fort an--

Sufeinben, al» ha^ eine ©ittüc^feit t;ätte roirftid; fid; burd;fe|cn

tonnen, bie ba§ gange 9J}enfc^engefd;(ed)t mit berfetben Eingebung

gu umfaffen befatjt, mie bie 2l[Iernod;ften unb bie über bem ^innnet

bie ßrbe, itjre Suft unb itjren Streit oergeffen laffen tuollte. 5r>a§

germanifdje ©ittlidjfeitiSibeal, ha§> fef)r üiel roeniger t)ingebenb unb

bemütig, nid)t nur einen fe^r oiet Heineren J^rei^ oon 9)Ut=

menfd^en umfaßte, fonbern allen anberen gegenüber fid^ obfet^nenb

unb fet)r gern and; feinblid; üer()ielt, überwog bod^ — obrootjt e§

in met)r a(§ einem ©tüde im ftärfften ©egenfa^ §unt ßt)riftentum

ftanb.

@§ übermog im ßeben ber SSölfer unb ber ©ingetnen, obroot;!

^aufenbe unb aber 2:^aufenbe in gefteigertfter ©täubigfeit bem ß()riften=

tum, unb groar feiner reinften g^orm anfingen unb obroobt biefe

^aufenbe anä) ber 3ß^t ^^'^ ©tempel itirer ©efinnung aufguprägeu

üermodjt Ijaben. 9Jian wirb fic^ anä) über biefe 3iyi6fpö(tig!eit be§

innerften i^ern^ einer fitttic^en i^ultur ntd^t raunbern bürfen. ©ie

fd;eint ben primitioen ©pod;en, ben 9)litte(altern ber S^ötfer eigentüm*

lic^ 5u fein, nid)t nur bem ber germanifd>romanifd;en SSötfer. ®ie

griec^ifdje ©efd;ic^te roei^ oon einer ö^nlid^en ^eriobe ju erää^ten, in

ber auc^ tumuItuarifdjeS, !ampffrot;e§ 2ehen fid; fetir rooljt oertrug

mit einer S'ieligiofität, bie fpäter in biefer ^ntenfität fet)r balb faft ganj

oerfdjtoanb. Unb ertoägt man bie^Ratur fo junger Stationen, fo ift biefer

fdjeinbare SBiberfprud; nur natürlich: ^st)antafie unb ©emütsleben

finb in it)nen nod; frifd; unb naio, uerftanbe^mäfeige Jlriti! nod; roenig

entroidelt, alfo alle SSorau^fe^ungen ftarfen ©laubenS gegeben.
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3lnbererfeitiS ober erfreuen fte fid) nod; einer ungebrod^enen 3ßitten§*

unb ilörperfraft, bie nad) mögüdjft ftarfer unb olfo notroenbig rof)er

33et(;ätigung brängt. <Bo löft [ic^ baS D^tätfel feljr einfadj. —
®od; gu(e^t entfdjetben für bie t)arten 9tea(itäten be§ ©efell*

fd)aftio== unb ©taatalebenS beren Sebingungen felbft unb nid)t bie

fe()r oiet ibeeHeren 9JMd)te beso ©lauben» unb ber (SittUd^feit. ®iefe

roirfen luoljt auf fie ein unb (äffen fid; ai§> (Si)mptom auf-

fäffen, jnle^t aber fouunt aße^ an auf bie legten 3:;enben5en ber

focialen 33eraegung felbft. ®a§ ber fociologifd; auicfdjlaggebenbe

jRern ber @efettfd;aftg5uftänbe biefeö B^itolteric bie 2lffociation , bie

^ergenoffenfc^aftung mar, ift auf biefen blättern gur ©enüge bar*

gelegt tnorben. 9iur einige @infd)ränfungen gilt e§ nod; fiingu-

äufügen.

Q§> giebt aud) einen primitiüen Qnbiüibuaü^muä, ber bie einzelne

Iperfönlidjteit förperlid) unb lüiüeuioftarf merben ia'Bt, aber ber bodj

bie eigentlid) entfdjeibenben (Elemente be» ^nbiuibuali^nui^ nodj nid;t

in fid; fdjlie^t: bie ^eroufettjeit unb gciftige ©ifferenjierung. Man
tüirb itjn begroegen nidjt eigentlid) a{§> fold)en gelten laffen fönnen,

aber bie Keime bürfen nic^t überfeljen raerben, wenn anber» man
nid^t einer ijben ©d^ablonifierung 9iaum geben raill. liefen rollen,

unentiüidelten ^ubiüibualitMuuS l)aben, roie alle jungen ^^ölfer, bie

germanifd;=romanif(^en Aktionen im 3Jiittelalter befeffen: iljre von

Slampf unb Ärieg bnrd^tobte ©efd^id;te, ba§ ©mporftreben fo oieler

ftarfer ©in^^elner gu faft fürftlidjer ©clbftänbigfeit, enblid) bie pl)t)-

fifdje ©tärfe unb 2Baffengeroanbtljeit aud; ber unteren unb mittleren

<Sdjid;ten ber S3eüölfernng beroeifen e§. '^Un mirb immerl)in oljne

23ebenfen fagen bürfen, ha^ in ber grofjen 9}Jenge banml» ber ©inäelne

löeit mel)r gegen bie äußeren g^äljrben be» Seben» gemappnet unb

mit ftärferer ÄÖrper= unb SSißensfraft au^gerüftet raar, al§ etraa ju

(gnbe beic ac^tjeljuten ^«fji^ljiinbertsi.

9Jian n)irb uerfdjicbcne «Stufen bieje^^ tumultuarifdjen unb unent=

tüidelten ^jnbiüibualiiomuS annet)mcn bürfen. ®ie böi^fte Ijaben

bie fönig!5gleid)en ß-inftenjen erflommen, bie in Italien al» 2^t)rannen,

in Seutfdjlanb unb ^eitiueife aud; in granfreid; a[§ ©rbfürften

eine l)albftaatlid;e ^oljeit ausübten. 3l;nen sunäd;ft fte^t ber ge*

famte europäifd;e Slbel in feiner n)affenfrol)en Ungebunbenl;eit, ber

felbft um 1500 faft überall nod; nad; .•geräeuicluft g^eljbcn fül;ren ober

rauben fonnte unb ber ftaatlid;en Slutorität in 2Bat)rl;eit nod; luenig

nnterroorfen war. 3lm ausgebelinteften, aber freilid; am fd;iuäd)ften

ift biefer ^>Perfönlid;feit!obrang jum 2lu»brud gefommen in ber einzig*
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artigen ©tdjerftelluug jebe§ freien @ng(äuber§ gegen ftaatlic^e a>er*

geroaltigung. 2)Qg war nur ein negatioe^ dleä)t, aber e§ fam bafür

einer um fo größeren Slnga^t §n gute; e§ erf)ob in einem befd^ränften

(Sinne faft ba§ gan§e englifd^e ^olf in einen roaf)rf)aften 3lbelftanb.

einen legten dladjijail nur bi(bet bie allgemeine SBeljrljaftigfeit be§

Sürger-', t)ier unb ba felbft be^^ S3auernftanbe§.

a)Zan fiel)t bie ^iitenfität unb bie 2lugbe()nung ber ©igenmacftt

nimmt auf biefen ©tufen nacf; unten gu ab; aber i()re OuaHtät tft

überall biefelbe; ein brutaler noc^ nidjt gum 33erouBtfein feiner

felbft gefommener 3»^ioi^iiöligmu§.

@an5 anber§ bie 5öorläufer ber neuen 3eit, bie fi($ im roirt-

fd^aftlidjen ^^nbioibnali^mug, in bem emporfommenben ilapitali§mu§

geltenb madien, ganj anberg aber aud^ bie SBirfung, bie nun ber

neue ©taat l)eroorbringt.

®enn auc^ fie — unb bamit fünbigt fid; ba§ neue Zeitalter

an — ift, um e§ mit einem SBorte gu fagen, inbiüibualifierenb.

2llle§ roa§ bie moberne 9)ionard)ie überall, l)ier mel)r, bort weniger,

erfolgreich erftrebte, iljre ^erraaltung, ü)x ©treit gegen ba§ ©tönbe-

tum, il)re aBirtfc^aftspolitif, iljr neueg 9ied)t unb iljr neue§ 9iidjter*

tum, bieg alles mu§te bem affociatioen ^rincip unb inSbefonbere

ber dMdjt ber ftärfften ©enoffenfdiaften tnnerljalb ber (Staaten, ber

©täube unb in§befonbere be§ 91bel», aber and) feljr oieler anberer

2lffociationen 2lbbrudj tl)un. ®enn — man brandet fid; ja nur ber

2lnalogie ber alten, ber gried)ifd)en unb römifc^en (Sefd)id)te gu ent=

finnen — fo oiel ift offenbar: ]mm ber ©taat gegen bie ©enoffen=

fc^aften einjufi^reiten begann, fo mu^te biefer Eingriff bem üon jenen

biSljer umflammerten unb bi§ gu einem geroiffen ©rabe gefeffelten

^ubioibuum ßuft ü erf d; äffen ^

1 Sa ouf biefe „atomifierenbe" SÜBirfung be§ 2l6foruttgmu§ Sampred^t
(3)te Stufen ber beutfc^en S^erfaffung^entirtcftung üom 14. 6iö sunt 18. Sa^r«
^unbert. kleinere Seiträge üon Socenten ber Seipäiger ^o<i)\d)\xh [1894]

<B. 175) [c^on riingetütefen l)at — menn aud^ nur gan? furj im ^rincip, nur
für ba^5 ad^tse^nte Sar)rr)uubert unb nur für SDeutfd^Innb —

, fo lege ic^ SBert

barauf feftjUfteUen , bafe id^ ju biefen Stnfd^auungen meinerfeitä fd}üii üor*

r^er auf anberem 3QBege gelangt rcar unb fie be€ weiteren in afabemifd;en

SSorträgen (1892), furj aber auc^ öffentrid^ unb gan? generell in einer Special«

unterfud^ung bei (Gelegenheit einer allgemeinen ^raifd^enbetrad^tung (SDer branben^^

burgifdie Staatäl^auöljalt in ber jroeiten §ätfte beä 17. Sal^rr^unbertö, in biefem

So^rbud^ XVI [1892J ©. 467 f.) auäeinanbergefe^t r)atte. ^d^ toürbe eö unter-

Sfal^röudö XXI 4, ^x§q. b, ©c^ntoEer. 13
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^aju tarn ein nnbcrec-.: ha§> 3i^C «nf ^^'3 ber ©tant nun

fofort l)in5uftreben bec]Qnn, mav nidjt nur bie Sluflocferung ber

ftänbifdien unb roirtfcljaftlid)eu ©enoffen jdjafteu , fouberu auä) bie

2tu£H3(eic^unö ber focialcu Unterfd)iebe überhaupt. SBenn bie 9)lon-

ard)ie ba^ Stänbetum befämpfen raodte, imifete fie bcn inn^tigfton

etanb äu aüererft angreifen, ben 2lbel; raoüte man bie aincgeprigen

be§ ©taatö ju einer uerl)ältniemä§ig gleidjen 9Jienge uon Unter-

tl)anen wQd)en, fo mufete man einmal bie ©ipfel einebnen, fobann bie

%[)äk): au\i)öi)m: baljer benn bie ^eförbernng be^ .5Bürgertnm§ unb

guroeilen felbft be§ SauernftanbeS, um ]k gegen ben 5tbel an^w

fpielen. ©a^ bie 9Jionarc^ie mit biefen beiben (gingriffen aber ben

^nbiDibnali^^nug förberte, leud^tet ein — unb graar, roie üor(äufig

nur angebeutet werben fann, geroif? nid)t ben Snbiüibualiijnuis par

excellence, ben ber ftarfen ^'crfönlidjfeit, fonbern ben iliaffen-, ben

focialen S"^io^^"«f^S^"i"^' in biefem gtürfe ber ^Deformation ätjulid),

tnenn aud) auf gan5 anberem 2i>ege biefem 3^^^^ juftrebenb. S)enn

freilid^ ging aud) ^ier mit ber auflöfenben, jerfe^enben 53euiegung

eine binbenbe, nieberbrücfenbe §anb in ^anb; ber entfte()enbe 3(bfolu=

ti^Muuö motite ja nid)t aüe 3lffociationen befeitigen, fonbern nur alle

Qufeer i{)m felbft beftet^enben ; an bie 3teüe aller anberen alten @e=

uoffenfdjaften I)atte er oor, bie eine ju fetten, fid) felbft. Unb äm\

besioegen befreite er bie ©eifter unb bie ^^erfönlid;feiten uiol)( nad)

ber einen ©eite tjin, nad) ber anbern aber brücfte er fie mieber

nieber, unter fein eigene^ "^od).

©cl)r beutlidj wirb biefe jugteid; nieberbrüdenbe äöirfung be§

neuen ©taoteraefenS an bem ^unft, mo e^5 fid; jucrft unb am

erfolgreidjften burc^fel^te, in feinem 33eamtentnm. ©emiß waren bie

neuen öeruf^beamten fel)r üiel beffere Beamte, aU bie ©roBüafallen,

bie bie früljer nod) mirflid) u)id)tigen £'e()n§ämter beüeibeten. ^od)

mie üiel abtjnngiger mürben fie auc^; fdjon bie 33efoIbung brücfte

fie fierab. @benfo nmdjt iid) aber aud) ijkv eine ftarf inbiinbuali=

fierenbe SÖirfung geltenb : bie alten 9(mter be§ Set)n§ftaate§ waren

meift erblid). ^er Slbel, ber auf ber Grblid)fcit beru()te, f)atte bie

grönte Dceigung, fie aud) auf bie ^-unftionen 5U erftreden, bie er für

ben (Staat übernaljm. ^nbem bie 9)tonard)ie aber (jier einfdjritt,

laffen, biefe UnQbfjäiigtgfeit ^erooruii^eben, luenn nic^t in meinen g^orfd^unc^cn

gerate biefe Öebanfenrei[)e ben 3(u6inangepunft für üiele^i meitore gcbilöet

ptte, roie fie benn aud) für bie nädiftfotgenben 2tbfd)nitte eine ber leiteubcn

2(nfd)auungen barbot.
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üerfe^te fie im C^kuiibe nt($t mir bcr @rtin(^feit im 53eQmtentum,

fonbern bem ^^rincip ber @rbUd;feit überijoupt, nlfo bem 3lbel felbft,

ben Ijärteften ©tofe. 3Uidj f)ier begegnet man tüieber ber 3Serbinbung

ber beiben grunblegenben focialen ^enbengen biefesc 3ßita(ter§: ber

©rblidjfcit unb ber @eno[fenfd)aft. ilorporation nnb 3::rabition

gingen lüie fo oft, fo aud; Ijier, ^anb in ^anb, haä eine ber 3"=

fommcnljatt bcr ©injelnen im Cnerfd^nitt, haS' anbere im £ängi§=

fd)nitt 33eiben wav bie anffonnnenbe 33conardjic feinblid;, beibe

befämpfte fie, bie ©rbüdjfeit freilid^, mie bie alte gried^ifd^e Xr)--

ranniS, nid)t otjne ©efntir für fid) felbft. 2lber aUerbingg fdjtofe ber

©tattt überall, nad) allen ©eiten Ijin Äompromiifc. ©r glid) mcnig-

ften§ in (5'nglanb, mo biefer 53rud^ uiel fanfter üor fid^ ging, ben

@egenfat3 gmifd^en bem alten Jvenbat= nnb bem nenen 33cruf§faeamten=

tum in ber ßofalinftanj aue bnrd; (S'iiife^nng beS selfgovernment,

ba§ eine 3lrt 9}iittelbing ^wifc^en beiben ©ijftemen barfteüte. Über=

all aber übernaljm er ben ©enoffenfcbaft^gebanfen in ben 3tpparat

feiner eigenen äi>erf5enge: faft alle Ijoljen 33el)örbcn biefer 3cit unb

fetir üicle mittlere finb foüegialifd) eingeridjtet. Überall öffnete er

feine %uUv bem ftärfften unb alfo and) gefäljrlidjften ber il)m gegen=

überftcl)enben ©tänbe; er nabm mit ber einen unb gab mit ber

anbern i^anb.

3a man tann fagen: ba!o ©tabinm ber abfolutcn 3J(onard;ie

mar felbft ein ilompromife. ©§ Ijat nidjt an ^rerfud)en gcfel)lt, bie

alte genoffenfd)aftlidj nmfdjricbene ©taatS^ unb @efeüfd;aft^5orbnung

nod) üicl rabifaler aufjulöfen, also e§ bem 2Ibfohitis<mu§ je beige^

fommen ift. dilan beute nur an bie ^;]3rogramme, bie im 53auernfrieg

unb uon ben äöiebertäufern aufgeftellt finb. ©ie roollten geiinffer=

ma^en bie ßpodje smifdjen 1525 unb 1789 mit einem 9Jiale über=

fpringen, an bie ©teile Der alten @ebunbent)eit fogleid) bie rabifale

g^reiljeit mobern bemofratifd)er, ja felbft focialiftifdier ^"ftitiitionen

fefeen. äöäre ba§ geglüdt, fo märe ber ©djaben unfäglic^ geioefen:

nod) l-)atten bie S3ölfer eine lange ^eriobe l)eilfamer S^id)t huxä)'

^umadjen. 5)er 2Beg üon bem äsolfg^ ©tanbeg^ ©tabt=, 3unft--,

9}tarfgenoffen be§ äliittelalteriS 5u bem mobernen ©taatsbürger ging

nur burdj ba§ S)urd;gang§ftabium be§ monardjifd)en Untert^anen.

Slber freilid;, fd^on bicfe Bnftiunnenftellung madjt tlar, iiiorauf aUe

bie inbiüibualifierenben Diebenmirfungen be» 9lbfoluti§mu§ fd;on

l^inroeifen, bie niuimfd)ränfte SItonardjie mar nur, um baiS fd;lagenbe

^iSmardfdje Söort neu nuäumenben, bie ^sorfrudjt ber liberalen,

ber bemofratifd^en i^erfaffungen ber neueften ^cxt. ©leidjfam raiber

13*
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if)ren eigenen SBiffen raurbe fie bie 53al)nbrec5ertn einer i^r politifd^

entgegengefe^ten, focial aber oerroanbten ©taatsform.

Me biefe S^enbenjen begannen ftc^ (eife fdjon üor 1500

geltenb jn machen — namentlid) in g^ranfreic^, aber mit aller

©eroalt unb überaß finb fie erft fpäter Ijerüorgetreten. ©ie^fociote

©runbftrömung be§ folgenben 3ßita(ter§ f)atte nur ba§ eine 3^e(,

fie immer ftärfer unb beutli^er tieraufosntreiben. 2Bie e§ im ein=

seinen gefdjal), baoon roirb nun bie 9?ebe fein muffen.



Der B|tfrreid)ircl)e fiartellgefe^entuiutf.

«Ott

Dr. ^axi (ötünberg,
5|3ritiatbocentcn an ber Uiiitievfttät 2SBien.

I.

2ßie überall, fo tritt feit einiger S^^t auä) in Öfterretd^ bie

5t^cnbens §ur ilarteHtnlbung immer fd^ärfer t)erüor. BiiÖ^^W) aber

unb parallel bamit erroud))§ iinb oerftarft [id) ftetig bie ben Unter^

nebmeroerbänben feinbfelige Strömung in ber öffentlid;en 9)ieinung.

<5ie rourbe unb wirb nid^t roenig burc^ ha§> au^beuterifc^e S^reiben

mandjer ilartelle geförbert. ©o üor aUem be§ Sucher!arteUg , ba§

üor furjem all ©efamtfartell aller öfterreidji[(^=ungarifcben 9ioI}suder=

fabrifen unb S^taffineure für bie ®auer von fünf ^aljren, b. i. bis

gum 31. Dftober 1902 erneuert \ — um mit ben ^{egierungsmotiöen

gu ber {)ier §u erörternben ^artetlgefe^üorlage ju fpredien — „in

95>irfnd;feit . . auf eine faft fdjranfenlofe, weil nur burd) ben be-

ftebenben ^roIjibitiüjoH begrenzte 2lu§nü|ung ber ilonfumenten au§:'

gel)t, ot)ne 9tüdfid;t auf bie Selaftung be§ ^onfumS infolge ber

S3efteuerung , roeld^er ber Qudex bereits untermorfen ift unb fünftig

im ftaatlidjen ^ntereffe in nod; ertjö^tem Wia^e unterworfen werben

foll" ^ Smmer me^r Stimmen rourben benn and) — innertjalb unb

au^er^alb ber gefe|gebenben Äörperfc^aften — laut, wetdje eine ge=

1 2)te belreffettbett Übereitifottitneit ftttb ttt ber Sßietter „9ieueit gveteit

tßreffe" üottt 1. uttb 24. Suli 1897 abgebrucft.

2 Seilage 11 ber „Srläuterttbeit Semerfuttgett" jiir 9iegieruttgsüorIage,

©. 50. 3lv. 188 ber Seilogett ju betit ftettogr. ^rotofoU beä 2lbgeorbitelett=

^aufeä. XII. ©effiott 1897.
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fe^geberifdje 9tegeluiic] be^j ilarteüroefen» forberten\ Sei beffen

yoüftäiibiöe Unterbrücfimg unmögtid), fo folle man roenigfteng

feine 2fu!jn)ücf)fe befdjneiben. (£d)(ieB(icfj iai) fid) bie 9^egiening

genötigt , aüen biefen 2lnregungen gegenüber beftimmt Stellung 5U

net)men. ®ie§ gcf d)Qt) burd; bcn ©ntiintrf eine» KarteEgefe^e§ ^,

unter beffen ©infhif? fcittjer nud) in ber ungarifdjen 9ieic^5f)ätfte

eine gefeggeberifc^e 2I!tion eingeleitet roorben ift^.

^ Seit bem 20. 3(prt( 1891 lourben im 2(6georbnetcii[)aufe, fotnie in ^ett

Sanbtaaen von 93üJ)men unb äluifjren nic^t luenigcr als 21 ^»ttiatiDaiiträcue,

^nterpeUationen unb 3iel'o(utionen in biefem Sinne eingetirad)t. (isgl. ?3eilage I

ber ©vläuternbeu 33emerfungen, ©. 43 ff.)-

- Sev üollftänbige 2;itel be^felfien lautet: „@efe^ über i^nrtelle in 58e=

5ief)ung auf S5erliraucf)ögegenftänbe, bie einer mit ber inbuftriellcn 5ßrobuftion

in enger ^crOinbung ftefjenben inbireften 3(bga6e unterliegen."

^ Unter bem 12. ^uü 1897 Ijat ber ungarifcf)e S^anbetöminifter '^vl)v.

von Saniel an fämtlicfie öanbel^» unb Gieinerbefammern folgenben Grlafi öe=

rid^tet:

„Sie 6rfcf)einung, ba^ felbftänbige :3»i'"ftrtcunterne[)mungcn \u bem

3it)e(fe Dereinigt irerben , um mit Umgeljung ber auf bem ©runbfa^e ber freien

ilonfurrenj berul^enben loirtfc^aftlicfien Drbnung burc^ gemeinfames ~^sorgct)en

bie ^U-obuftion^= , 'i}>rei6tnlbung'3= unb 3[bfatiüerf)ältniffe gerciffer 3(rtifct 5U

regeln, tritt immer [)äufiger auf. 5" ein5elnen Staaten bilbet biefe ©rfcf)eiiuing

bereits ben ©egenftanb von ^JJaBrcgeln ber ©efe^gebung. 5tac^bem berartige

^Vereinbarungen oon llnterneljmungen (i? ar te [te) berjeit in Ungarn feinerlei

33eid)ränfungen untermorfen finb unb fein 3iüeifel bavüber beftel)t, bafe ein.^elnc

Daterlänbifcf)e Unternefimungen teito felbftänbig , tei['o aber aud^ mit fremb=

länbiicf)en Unterne^nuingcn avS bem gfeidjen ©runbe tartelliert finb, i[t bie

SBirhtng fold^er Söereinbarungen bereits bei uns füf)(bar. Gö unterliegt feinem

3roeife[, baB mit 3JüdTid)t auf bie in i)ol)em SWa^e geftiegene Überprobuftiou

unb auf bie 'i^ermeibung ber im Öefolge berfetben gemö^nlic^ eintretenbeu

Ärifen foldje mirtfdjaftlidje Crgaiiiiationen, bie geeignet finb, eine gemiffe

Öleid^mäfeigfeit ber ^srobuftionsuerfjältniffe fidjerjuftelten, au§ btm ®eftdjtä=

punfte ber gleic^nuifjigen 6riüerböfttf)igfeit ber arbeitenben i^lajfen eine mof)!'

tfjätige 3CBirfung üben tonnen, üorauegefe|t jeboc^, baß biefe Vereinbarungen mit

feiner unmittelbaren 3^claftung beä fonfumierenben ^ublifums üerbunben finb.

Dbgleid) ic^ a(fo gemiffe itartcUbeftrebungen nid)t für unbegrünbet [)alte, erfor=

bem bie ermäf^nten Grfd)einungen bennod) bie uolle 3(ufmerffamfeit ber Staatu=

gemalt, umfomefjr als ein.^elne ilavteüe mit ben auf bas öffentlid)e 2Eol)l geric^;

teten 33eftrebungen in SBibcrfprud) ftefjen fönnen unb bie 53efeitigung eine§

foldjen ÜDM^taiibeö ^vflid)t ber Staat'Sgemalt ift. 3d) fet}e baffer ben 3^'^»""^^

gefommcn, in raeld}em and) mir un§ mit bem Öegenftanbe befd^nftigen muffen.

30^ erfud)e Sie, mir über biefe '}yxag,e einen einge[)enb motiüierten 23erid)t ju

erftatten, ber fic^ auf bie folgenben @efid)t§punfe erftrecfen foll: 2öeld;e SBirfung

f)atten erfa^rungägemäfe and) bei un^3 bie ber5eit fdjon beftef)enben Kartelle?

Sft bie Sflegelung ber Jyrage im 3Bege ber @efe|gebung notmenbig? Soll in
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3ur parlQinentanfdjeu 33e()aub(iing biefe'? ©ntiourfeS ift c§ nidjt

gefominen unb roirb e§ aud) rao()I nidjt ine()r fominen. Senn er

ift infolge be§ burd) bie innerpolitifdien 2ötrren Ijerbeigefü^rten r)or=

zeitigen ©effion^Sfd^Uiffeio unter ben S^ifd) gefallen unb iinrb von ber

9tegierung faum in niiüeränbertcr @eftn(t uneber eingebrad)t mcrbcn.

S^ro^bem aber oerbient er ernfttjaftefte 33ead;tnng unb Sefpred)ung.

9Jid)t b(of3, lueit er ben erften mobernen 'in-rfud; einer gefetüid;en

9tegehing be§ Alartellroefeng auf unferem ilontinente barftetit, fonbern

weit me^r nod^ roegen ber eigenartigen Söeife, in ber biefer SSerfud^

unternommen roirb , unb roegen ber nidjt minber eigenartigen 310-

gren^ung bcS §u regulierenben ©ebiete».

SBag it)n umnittetbar oerantafet i)at, fe^t ber feijr gefdjidt unb

mit ^ef)errfdjung ber einfd;Iägigen Sitteratur abgefaßte 93iotiüeu=

berieft mit großer Dffenljerjigfeit unb — faft mödjte man fagen —
9taiüität au^einanber. Sanad) oerfennt bie 9{egierung !eine§roeg§

ben St)arafter ber Kartelle aU^ 9(fte roirtfdjaftlidjer (Se(6ftt)ülfe ber

Unternebmer gegen bie folgen unferer anardjifdjen ^robuftion^roeife.

©ie giebt nid)t nur ibre organifd)e 9{otwenbigfeit gn, fonbern erf(ärt

fie and; für refatio „nü|li(^ unb fogar ber ?yörberung roert". ^n
benjenigen '})^ä\lm uämlidi , in benen ba^o 3^^^ ber Unterne()mer=

oerbänbe bie 3'"^itcffi'()i"ii"ß oon „aibi bem freien SSettbeioerb

entftetjenben unroirtf(^aft(id)en ä.^ert)ä(tniffen (als Überprobuftion,

(Sd)Ieuberfonfurren5, juiooitget^enbe Unterbietungen bei ber Überna()me

üon 3tufträgen, übermäßige Jloften ber 9ief(amc u, bgl.) unb bereu

^olgeübeln (5?apita(§oerhifte ber Unternehmungen, Slbfa^ftodungen,

^erabbrücfung oon 3(rbeitc4ö()nen, 9(rbeiterent(affungen u. f. m.) auf

roirtfd)aftlid;e, b. i. ber jeioeiligen Rnrtfd)aft(idjen ©adjlage ent=

fpredjenbe ^^erbältniffe ^ ift. 2(nbererfeit§ aber ift fie fi^ auä)

einem eoentuell 511 fc^affenben ©efe^e uerfügt roerben, baB jebe berartige SSer«

eintmiung mit allen einseinen 33e[timmungen bei ber 311 biefem 33el^nfe ju be^

jeid&nenben 33ef)örbe nngemelbet rcerben mu|? Soll biefer Set)övbe bas 3?ccf)t

juftefjen, ©injetl^eiten ber 25ereinßarung jum ©egenftanbe ber Unter fit d)ung

äu macf}en unb bem ©rgelnüö ber (enteren entfprecf)enb bie 2)urc^fül)rung be^

^artellüberetnfommens 511 »erbieten? SBäre es äroecfmäfeig, roenn bie Sel^örbe

bei ifjrem 33orgef;en bnrcf) einen f arf)män nifdE)en 33eirat unterftüijt inürbe,

unb au§ ben 3]ertretern roelcfier DOlf^Jmirtfd^aftlicfjen g^iftoren foll biefer fod^*

männifc^e 33eirat 5ufammengefe^t roerben?" (Sßgl. bie „3ieue g-reie ^^>reffe" wont

22. 3uli 1897.)

^ ©rläuternbe 93emerfungen <B. 13.
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borütier f(ar, M^ bie llartette fc^ou biird; t^re natürliche S3efd)affen-

I)eit beu Rdm },ü 3lu^raüc^fen in fid; bergen" ^

^n Ieb()afteften färben fd;ilbert ber a)iotioenbertd)t^ bie ®efa()ren

im ©efofge ber oon ben 5lartetlen angeftrebten nnb f)ier nnb ba aud)

bereit^^ erreidjten tl^atfädjüdjen 9Jionopolftettnng: 33efdiränfung ober

gar 33efeitignng be^ ^rincipä be§ freien 2Bettbenierbe§, and) roo e§

fic^ in ben ©renken ber Soijalität betljätigt; Unterbinbnng be» teä)--

nifdjen ^robnftion§fortfdjritte^5 ober bod) luenigftenS feiner Dtn^bar-

nmdjnng im ^ntereffe bor 9lÜgemeinljeit; ^cnuinmg üon Unter=

net)mnngg^geift nnb gefdjäftlid;er ^nitiatice bnrd) a^erminbernng be§

^teijeS nnb S'ianmcio ,3nr 33eniienbnng uon il'apital in inbnftrietlen

ober fonftigen Unterncljmnngen; babnrd) bcbingt: 3tbbrängnng be»

oerfügbaren ilapita^3 anf bie feft üerjin^^lidjen 3Inlagen nnb @in=

füljrnng eineS fprniujbaftcn ©(emeutv in bie finfenbe B^^'^^fn^"

bemegnng; ©tärhing ber Unterneljmer nnb in gleid)cm 9}ia^e Tuad)=

fenbe 3Ib!)ängigfeit ber 3trbeitnel)mer im Jlampfe nm bie 2lrbeit§=

bebingnngen. ®od) ift e§> mcber ade^^ ba§, nodj and) bie leife 33e=

forgui^v I)cruorgernfen burdj bie ^offnnngen, uield)e „bie ©egner ber

je^igen 9Birtfd)aft?üerfaffnng gerabe anf bie Unterbinbnng be§ freien

aSettbeinerbe§ bnrd) bie Marteüe . . für ii)re ^^läne eine§ fociali^

ftifdjen 3nfnnft§ftaate§ fe^en", lua^ in ber 3iegiernng ben entfd)hif3

gn gefe^ad)er Sieguliernng be§ J^arteawefen^ gezeitigt l)at. ©benfo^

wenig an fiel) bor ungünftige ©inf(n§ be§ (elfteren anf ben Monfum

nnb bie Honfnmtion^Sfraft ber ^eoölfernng. 3tnÄfd)(aggebenb mar

uielmeljr bie 5nrd)t uor feinen ftörenben 9ief(ej:mirfnngen anf t>a§

ftaatlidje 2Ibgabeiuefen. Sebe burd) ein J^arteü ()erbeigefü[)rte ^srei^^-

fteigernng ( JlarteUanffd)Iag' )
-- füljrt bie 33egrünbiing bes (?ntmnrfe§

ang — verringert bie ßeiftnng^^fäl;igfeit ber Seüölfernng gn ©nnften

be§ ©taates bnrd) beren erl)ötjte 3nanfprnd)nal)me snm einfeitigen

äsorteile priüatcr Unternebmer. ©eljt ber Konfnm jnrüd, fo bebentet

ba)o nnmittelbar and) einen 9iüdgang ber inbireften ©tenereinnal)men.

§ält er fid) aber anf bem alten 9iiüean, fo oerliert ber ©taat ben

a^orteil, ben er au§' feiner 3nnal)me infolge eine§ ^:preigfalle§ gebogen

^ätte, nnb iebenfall§ bie S)iöglid)feit, bie ^sreisbifferengen in gorm

eine^ ©teneranffd)Iage§ an fid) sn §ieben. Damnum emergens alfo

ober minbeften§ hierum cessans! „3(ber nid)t mir für baS ©ebiet

ber inbireften Slbgaben, fonbern aud) für ba§ ber bireften bergen

1 Grläiiterube 53emerfun(^en ®. 14.

2 ©rUütternbe 33emerhiiujen S. 16 ff.
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bie i^artelle eine ©efoljr in fid;": burd) ^intaidjaltung ober Seein=

Iräci^tigung nämlid) einerfeits ber ®ntftel)ung neuer — fteuerpftid^tiger

unb fteuerjal^Ienber — Unterneljmungeu imb nnbererfeit§ beg 2luf=

ftiegcS üoii ^leingeiuerlietreibenben iinb (eiteiib = tec^nifd)er ober auä^

fiUjreiiber Sofjnarbeit ju roirtfdjaftlidjcr ©elbftänbigfeit. S)ie un=

günftigeu j^olgeii einer fo(d;en Öntiuidelung auf bie SSerteilung be§

9iationQleinfommen§ treten nntürlidj it)rerfeit§ luieber, raenn uid)t

in einer unnüttelbaren ©djroäd;ung, fo bodj luenigftenS in beni 3(u§=

bleiben einer ©tärfung ber Äoufumtionsfraft breiter $ßoIBf($id)ten

gu ^oge, b. f). fdjliefilidj auf einem Unnucge bod) toieber in ber

Seeinträd)tigung ber inbireften ©teuereiniiabmen. ^iefe aber fann

unb niiH ber ©taat unter feinen Uniftänben bulben. Unb jioar

umioiuciügcr, je niefjr c^J inbireften 3(bgaben untenuorfene ^^Jfaffem

artifci be§ täglidjen ÜHn-braud)C!5 [inb, meidje ber bem ftaat(i(^en

©teuermonopol fid) näberubeii 3(u§nü^ung bnrd; farte(Iiftifd;e Drga-

uifationen ajdjeinifanen.

®ie (S"niiägungen , beiieu bie beginnenbe Siegelung be§ ^arte(I=

toefeng entfpringt, erinnern in i()rer rein fic>fali|d)en ©truftur kh^

fjaft an bie ©ebnnfenreiben, nüt hcncn ba§: 18. ^atjrljunbert an bie

Bauernbefreiung unb aUinäl)Hd;e 3luf(ö|uug be^ gut'3l)errlidi = bäucr=

lidien 33ert)ä(tniffe» Ijerangetreten ift^ „2)er f. f. Contribuens/'

f)eifet e§ immer luieber in ben ^entidjrifteu öfterreid;ifd)er 9?eformer

ou» jener 3eit, „ift nun uiirflid) ber, auf bem bie Saft be§ ganzen

ilönigrei($e§ ruljet. Sie 3(rmut, in ber er fid) befinbet, erfdjüttert

if)n unb fteljet ju bcfürdjten, er gänjtid) ju 33oben falle." Um bie§

^u üerljinbern, bäminte befauntlid) ber ©taat bie grunbl)errlidje

g^eubalität erft ein unb untergrub fie bonn, fd)ü^te er mit fteigenber

Sntenfität erft ba§ Steuerobjeft — ha§> 33auernlaub — unb bann

bog ©teuerfubjeft — ben 53auer felbft. 9?ealiftifd)er 33etrac^tungl-

roeife bietet e§ ba^er nid)tio befremblid)e§, TOcnn bie 9?egierung

f)eut5utage, iubem fie „in pflid)tgemä§er Cbforge für bie ^ntereffen

beä ©taat^fdja^eö unb al^ i^üterin besc gemeinen SöoljleS" - — man
fcemerfe looljl bie g^olge ber 9)?otiüe! — ber luerbenben fapitaliftifdjen

^eubolität ju begegnen fid^ anfdjidt, gunädjft lueit mef)r an ba§

©teuerobjeft al§ an ha§> ©teuerfubjeft beuft. ®araug allein folgt

nod) feineSiuegS, baB fie nidjt fpäter ben beften aöiüeu §eigen wirb,

il)re 3"teroention intenfiü unb ertenfio auSgugeftalten. Unb luenn

id^ meinerfeitfo ui($t redjt glauben fanu, ha^ bie 9ieformen auf bem

1 35g[. ©rünbevg, 33auei-nbefreiuiig. 531). I. S. 119 ff.

^ (Srläuteciibe 33emer!un(jeii S. 11. .
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©ebiete be§ ilartelltüefenS eine ben ngrarif($en im 18. 3nf)rf)uubert

analoge iSntroiiJehincj neljmen luerben, fo ift bie^5 nnr be§l)alb ber

%aü, löeil id) mit 33üd)er^ bie JlarteUe für eine blo^e Übergantjl^

erfd^einung anfe()en motzte, beren 2Beiterbilbung im ©inne einer

oöEigen 33erfdjmeljnng ber ©injeümternefjmungcn faum anfjnlialten

fein luirb, ba ba§ ^rindp ber äÖirtfcf)aftli(^feit fie geMeterifi^

forbert, unb nidjt minber anc^ ben Srang ber ^artellgenoffen, fid^

bnrd) immer fefteren ^ufon^wenfdjlufj uor Sd)äbignng bnrc^ Se(0=

ftänbigfcitsgelüfte nnb fe(6ftänbige!o 3(uftreten ßinjetner nnter if)nen

möglic^ft fieser jn fteden.

SBie bem jebod) immer fei: roir begreifen e§ nun uoüfommen,

baB nnb roeSbalb bie 9iegiernng fid) entfdjloffen hat, „uorerft an§>

bem großen ©ebiete be§ Äartellraefenic förmlid) ein ©egment ab5u=

fteden"; nnb nic|t minber, boB biefe§ „Segment" gerabe bie Aar*

teile in 33e3ie()nng auf foldje ä>erbraudj§gegenftänbe umfaßt, „bie

einer mit ber inbnftrietlen ^:i>robu!tion in enger 33eäiel)nng ftetjcnben

inbireften 2lbgabe unterliegen" (§ 1 2lbf. 1). ©an^ mit ber ©enefi^

biefer grunbfäl3lid)en 33egren§nng ber ftaatlid)en ^nteruention ftimmt

eg benn and) überein, bafe ber ßntiunrf aU fotdje 3trtife( - freitid;

nnr beifpiel^roeife — angbrüdli(^ ^ndex, 33ranntroein, Sier, Mim^

ralö(, ©als nennt. ®enn nidjt nur bafe ber Saljre^fteuereingang

au§ ben üier erftbejeid^neten fd)on gegeniuärtig weit über 100 ^Jiill.

©ulben repräfentiert ^
: e^ ftel)t and; bie ^Regierung „auiS roidjtigen

1 Sie roirtfcftnftric^en ÄarteKe (im 61. 58bc. ber ed)riftcn be§ SSereino für

eocinfpolitif) <B. 150 ff.

2 2)er Sönittoeino.nnci nitc-' öeii oier Cbjeften betnu} nämlidi für:

1894 1895 1896

23i-anntuiein . . . .

23ier

fjucier

5J?ineralöI

Summe

SS 985 462

:32 724 343

28 086 299

6 822 413

:33 222 657

34 951 760

32 9:35 130

6 718 638

33 998 784

36 282 397

28 955 303

7 153 445

101618 517 107 828 185 106 389 929

i^r. bie ßrgebniffe ber 3?cr5ef)rung^3fteuer im '^al)xe 1895 (©.=21. aus ben „WiU

teilungen bes f. f. 5inan5miiüflerium§" III. ^ai)XQ. 2. §eft). Wien 1897. —
Sie Ziffern für bas ^al)x 1896 oerbanfe id) freunbadjev 9JUtteiIing au^5 bem

f. f. ginanyniiiifterium.



Ig^yi 2)cv öftcvreiä)ifc^e ÄartcUgefe^eiitrourf. 203

ftaatUcf^en ©rünben üor ber unüerincibüdjen 3lufßabe einer @r(;öf)iing

ber inbireftcn ©teiiern auf biefem Öebiete" ^

%a^^en roir sufammen: ^er ©iittourf begroedft bie Stegulierimg

einer geiuiffen Jlategorie von Kartellen. 2l(§ fol(^e befiniert er

aÜe 3Serbinbunnen „felbftänbiger Unternetjmer gu bem St^ede, um
burd^ foIibQrifdjeS ^l^orgefien, inSbefonbere burc^ einoerftänblid^e

33efd)ränfuni3 ober 33ei"eitigung befo freien 2öettbcn)erbei§ auf bie

^robuftion§=, ^^^reii§= nnb Slbfa^uerfjältniffe (ber un» bereitio be==

fannten 3(rtifel) beftinmienb einjutüirfeu" (§ 1 3lbf. 1). Db e'o

fid^ alfo um Unterneljmerüerbänbe aU Drgane fpefulatiöeu SBaren--

üertriebeS f)anbelt Otinge) ober um fold^e, bercn '2()ätigfeit auf bem

©ebiete ber ST^arenerjeuguntj liegt (Ä'arteÜe im engeren Sinne), wirb

nid^t weiter unterfd;ieben.

äBetdjc ^DUttet foden nun jur 33efämpfnng refp. 9tegnHerung

berartiger Drganifationen angeiuenbet werben?

II.

SBaffen 5ur 33efämpfung uon ilartellen überf)anpt unb üon

fo(d)en genieinfdjäblidjen 6()arafter§ in^befonbere permod)te ber (Staat

nad) bem bietierigen ©tanbe ber ©efe^gebnng nur bem 2(rfena(e be§

^^sriiiatred)te§ ju entnebmen^ ®enn bie ou§ bem Strafgefe^ uon

1803 üuä) in ba§ je^t nod) geltenbe com 27. 9Jiai 1852 über=

gegangenen Strafbeftimnumgen gegen „SSerabrebnngen oon @eroerb§=

lenten, g^abrifS^' ober 3(rbeit§unternet)mern , ober ©ienftgebern, um
eine Umänberung in ben 2(rbeit§= ober Sot)nüert)ä(tniffen ju eriüirfen,

ober um ben ^^^rei^3 einer SBare ober einer 3trbeit jum 5iod^teite

be§ ^subtifumS jn erf)öf)en ober jn ifirem eigenen 3]orteiIe berab=

§ufe^en, ober um ilianget jn oerurfad^en", finb burd) ba^o ©efe^ über

ba^ ^oo(ition§re(^t uom 7. 2lpril 1870 befeitigt roorben. ®iefe!o

le^tere erffärt Koalitionen oon 3Irbeitgebern ober 2lrbeitne()mern mit

bem ^kk, „nngünftigere 2(rbeit§bebingungen aufzuerlegen" ober

„günftigere . . ju ersroingen", nur für ben ^att be§ Einzutretend

oon „ßinfdjüc^terung unb ©eroatt" aU 9Jiittet: SBiberftrebenbe „an

^ ©rläuternbe Semeifungeit <B. 11.

- isgl. 3u ben forgenben 2(u'3fü]^rungen fiefonber§: 31 b. ^Jfenjel, S'ie

ratrtfrfjaftlic^en ÄarteKe unb bie Siec^toorbnung (im 61. Sbe. ber (Schriften beö

Sereinö für (Socialpolitif, Seip^ig 1895, ©. 23 ff.); ferner ®mil ©teinBacI),

Stec^tögefc^äfte ber roirtfcf)aftlicf)en Drganifation, SBien 1897, ©. 156 ff., itnb

bie ©rläuternben 93emerfungen jur Slegierungöüorlage, ©. 20 ff.
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ber 3Iii§fül)rung ifjreS freien ©ntfd^Iuffel . . su I)inbern", nl§ [traf-

bar. Qm übrigen ober begnügt e§ fid) bamit, benfelben ebenfo raie

Koalitionen „üon ©eraerbslcnten jn bent ^wed^, um ben preise einer

äBare §um Slac^teil be5 ^ublünniS gn erböt)en", an^brüdlicf; jebe

redjtlic^e 2Birfung Qbjufpredjen (§ 4). 2«o^(gemcrft
,

|ebe redjtüc^e

äBirfnng unb nidjt blofe bie Älagborfeit! 5länie alfo ein öfter=

rcid)if^er 9ti($ter in bie ^age, Streitigkeiten au§> ilortettüerträgen

§n entf(^eiben, fo Ijätte er bie (enteren at§ nuK nnb nichtig jn be=

fianbetn unb jebem au§> if)ncn abgeleiteten 9ied)t^^anfprudje bie 2In=

erfennung gu uerfagen.

aSie man raeife, I)at biefer ben Kartellen fdjeinbar Ijöd)ft nn=

günftige S^edjt^jnftanb beren Gntfteljung nnb 2tn§breitung and) in

rfterreid) feinesSiucgä ^n beljinbern uerniodjt. 2lu!o einem feijr ein=

fadjen ©runbe. ®er Staat !ann oon feinen Sßaffen ben Kartellen

gegenüber nur bann ©ebrand) mad)en, raenn biefe ober einjclne

Kartellmitglieber an feine 9{ed)tfpred)ung appellieren. 2)a§ aber ift

bi§f)er niematg gefdjeljen^ Ginerfeitg liegt nämlid; fiiergu für bie

Karteßteilnetjmer in ber Siegel feine 3?eranlaffnng nor. ^^r eigener

nnmittelbarer ober mittelbarer i^orteil gebietet iljnen oiehneljr frei=

willige @inl)altnng it)rer $8erpflidjtnngen anö bem Kartell, älnberer^

feity aber ift iljnen ber 2Beg gn beren 3lnfcd;tnng, and) lüenn fie ju

einer folc^en geneigt mären, allgemein babnrdj uerfdjloffen, 'Dü^ ber

Kartellüertrag felbft für ©treitigfeiten bie ftaatlid;e ©eric^t^barfeit

auejufdjlie^en nnb biefelben fd)ieb§rid)terlid}er ©ntfdjeibnng üorjn--

bebalten pflegt. S^iefe aber ift, „inenn bie ^:i>arteien au»brüdlidj e§

bei bem 2Iu§fprndje be§ Sd)ieberidjter§ beiuenben jn laffen bebungen

nnb fid; aüer 53efd)iiierbefül)rung begeben Ijaben", gemä§ ber gelten^

ben ©eridjt^orbnnng inappellabel unb blofe im ^alle „eines offeii=

baren 93etruge§" im orbentlidien 9^e($t!§n)ege anfedjtbar". ®em ift

nun allerbing§ burdj bie neue Giüilprojefeorbnung ooin 1. 9lnguft

1895, bie mit bem 1. Januar 1808 in äßirffamfcit treten lüirb, ab=^

gel)olfen. 2i>oljl erfd)cint iu berfelbcn bie Seftimnnmg be§ frangö=

fifdjeu 9tcd)te§ : monadj (Sd^ieb^^oertrage nur unter ber ^ßoran^^fe^ung

genauer 33e3eidjnung be§ ©trcitgegenftanbe§, alfo lebiglid) über be=

^ So erflärt bev Senatsvrafibcnt bcö obevften @ertd)t5^ofeä (3 1 e in bad)

(a. a. D. ©. 175): „9([ö öftcnetdt)ild)er ^uvift mufe ic^ gefielen, t>a^ mir ein

erfenntnig über bie 2(nroenbiing be§ § 4 beo (^iejet^eö nom 7. 2tpril 1870 noc^

nicf)t befannt geroovben ift."

- § 273 ber allgemeinen @evid)töorbnnng uom 1. DJai 1781.
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reit§ eiitftanbene 6treitigfeiteii
, giUttg finb \ iiic^t restpiert. 9(ad^

TOie üor lüirb üiedneljr bie Unterroerfung unter fd^teb§gerid;ttid;eg

Urteil aud) für „au0 einem beftimmten 9led)tlDerIjäItniffe fünftig
e n t ft e ^ e u b e ©treitigfeiten" siigelaffen (§ 577 3(6f. 2). 3((Iein einer=

feitS ttjirb ber (Sd;ieb§Dertrag fortan nidjt me^r nur im g^ade „eine§

offenbaren 3?etruge§", fonbern ganj allgemein roirfung^toS unb al§

fold^er anfcdjtdar fein, „toenn er gegen groingenbe 9ied;t§öorfd^riften

üerftöfet" (§ 595 3. 6); unb anbererfeit^ roerben bie ^^arteien auf

bie 2lnroenbung biefer 33eftimmung nidit mit 3fied;tggültig!eit üer=

Sid;tcn fönnen (§ 598)2.

1 § 1006 Code de procedure civile. Sßg(. Ch. Guernier, Kartells,

Pools, Trusts (in ben „Annales de l'ecole libre des sciences politiques vom
15. Suli 1897, ©. 483 3(nm.).

2 @an3 befonberö mtifi ic^ barauf aufmerffam mad^en, ba^ mit biefen alU

gemeinen nic^t bie fpecielleu Söeftimimingen hct 2(rt. XXIII be§ Ginfüfirungäs

gefe^eg jur Giui(pro3e6orbiunig uom 1. 2(uguft 1895 unb 2(rt. XXX beö @m=
füfjningsgefe^eö jitr ©Eefutionsorbnung üom 27. d)lai 1896 ju cerraec^fern finb,

tro^benx biefelben fid^ ex professo mit Kartellen befaffen.

S)er erftgenannte Slrtifel ftatuiert bie 3tnfecf)t6arfeit uon Grfenntniffen ber

Sörfenfcf)ieDggericf)te mittelft 9Zic^tigfeit§befd^tüerbe, „roenn ber 53e[d^roerbe=

fül^rer (ben ©c{)ieb6iiertrag) mit JRücfficfit auf bie Don "ben DJtitgliebern eineä

Unternefjmerücrbanbe'g (Äartel(ö) getroffene Sßerabrebung eingegangen ift, monad^

für feine geroerblic^e ^'robuftion erforberlic^e Stoffe, 2rNerf5euge unb fonftige

öülfömittet im inlänbifcf)en 53er!el)re nur unter ber 33ebingung »eräu^ert roerben

follen, ha^ [id) ber Käufer in 2(nfe[)ung ber au§ bem @efcf)äfte entfprtngenben

Streitigfeiten einem 53i3rfenfc^icbggeric^te unterroerfe". 2trt. XXX beä (Stn=

fübrungögefe^eö jur ©fefutiongorbnung be^nt einerfeitg biefe 2tnfed^t6arfeit au^

©c^iebsuerträge überfjaupt au#, roenn fie unter ben erroäljuten 33orau§fe^ungen

gefct)toffen rourben. 2lnbererfeitg aber räumt er auc^ bem ^'erpflicfjteten, gegen

ben auf ©runb eineä berartigen Sd^iebsfpruc^eö Grefution gefü£)rt roirb, ha^

Stecht ein, ol^ne loeiteres bie ßinftellung ber le^teren 3U begel^ren; unb biefeä

©inftellungsbege^ren ift nur bann jurüdäuroeifen , loenn ber S3erpfad;tete „in

ber 5ßer{)anbrung uor ben ©d^iebsrid^tern" — alfo nic^t aud^ Dor berfelben —
auf bie Öeltenbmad^ung ber ^Jid^tigfeit be§ ©c^iebgoertrageg refp. ber ®in=

roenbungen gegen bie g'^ong^öoUftrecfung au§ bem ju fäUenben ©cf)ieb§fprud^e

auäbrüdlic^ Derjid^tet bat-

2ßie man fielet, ift ber S^vid biefer gefe^Hd^en Seftimmungen nidjt bie

58efämpfung ber Äartellbilbung al§ foldjer. ©ie rooUen feinesroegS ^evie^unQ§=

tenbenjen innerfjalb non Unterne^merüerbänben baburd^ i?orfcbub leiften, bafi

fie ben Äarleltgenoffen bie 9)töglicf)feit geicäbren, fic^ einfach, of)ne jebe ^-urd^t

Dor 3f{ed)t§foIgen üon il^ren Dem SSerbanbe gegenüber übernommenen ißerpflic^=

tungen lo^äufagen. ©ie befd^äftigen fid^ überl^aupt nirf)t mit bem
SJerl^ältnif fe ber Äarteügenoff en untereinanber. Sßielmeljr ift,

roaä fie anftreben, ber©d)u| einer gerotffen Kategorie üon 3ßaren =
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53cgriff(irf; Gebeutet ha§> alles nun oflerbingS eine S^erftärfung

ber 'ä)tacf)tfte[Inng be§ ©tnateS ben ilorteHen gegenüber — ^iraftifd;

aber luoljt faum. ©eiüi^, bie 9JiögUc()feit, fidj burcl) bie 33erufung

auf ba§ ^ooIitionSgefe^ ber liartellDerpfIid)tung ju eiitlebigen, luirb

in 3i'fi"^ft an§erorbcnt(irf) erweitert fein. 5)en 3e^"K^i"i9^teiiben,u'n

innerl)Qlb ber i^arteUe nnb beni felbfttljätigen St'rfaüe berfelben nor

bent nereinbarten S^ermin ober in fonft bem ^nbalte be§ ^artett-

oertraiieS äuraiberfnufenber Si>eifc infolge uon ^ntercffengegcnfä^en

nnter ben J?artclltei[ne{)nicrn luirb bnrd) bie 9ied)tsorbnung beben^

tenber 9]orfdjub geleiftet inerben. ^)t aber ju enoarten, ha^ uon

biefer 'OJiöglidjfeit and; tbatfäd)Iid) in gröfserent Umfange Öebrandj

gemad^t werben luirb? Söirb baburdj ber S^^^'f^l' ber ilartelle unr^

liä) ernftl^aft geförbert raerben? ®iefe fragen unrb uio()l nur be-

jaf)en, meni bie Setbätigung be§ (Selbftintereffeio mit pIantof?ni, jeber

ä>orau§fid)t barem ^afd;en nac^ ougenb(idlid;en fleinen S^orteilen

auf Soften bauernber <2id)crung ber ^nnbamente einsehnirtfdjaftlidjer

S^fjätigfeit gleidjbebentenb ift, nnb loer in ben i?arteQen etina^J burdj^

auiS ©eunUfürteS nnb 3iif'iQi9t''o erbürfen niill nnb fid) ber Sinfidjt

in bie organifdje DIotraenbigfeit ibrer ©ntraidelung au§> nnferer

^robnftion§meife Ijerau<§ abfid)t(id) üerfdjiiefet. 3Öie bem aber innner

fei, foüief ftefjt jebenfaüS feft: im 9Ja()men ber eben fti^jierten

9iedjt§oorfd)riften fann ber Staat auf ©eftaltung nnb 2i>irEfanifeit

ber Kartelle — gleidjgültig, ob fie gemeinfdjäblidj mirfen ober nid;t

— übert)aupt feinen bireften nnb felbftänbigen ßinflnB ne()men.

^mmer ift bie nrtcil5mä|ige 91idjtigfeit§erflärnng uon KarteUuerträgen

an bie ä^oranSfe^ung ber — flage- ober einreberoeifen — 9lnfed)tnng

ber le^teren bnrd) unmittelbare ^ntereffenten gefnüpft. 5JiangeIt eS

an einer bcrartigen 2lnfedjtung, fo mnf3 ber ©taat and) ein gemein^

fdjäblidjef^ .Vorteil gemätiren (äffen. Siegt eine 2Infed)tung uor, fo

muf3 binroieberum eine üoIf§roirtfd)aftIid) nod) fo nütUid)e ^artetl^^

uereinbarnng annulliert raerben. ßinerfeitS ift alfo bie äl^affe ju

ftumpf unb anbererfeitS 5U fd)arf.

©iefe ted;nifdjen Un5nlänglid)feiten fönnten allerbing§ leidet

üerooUfommnet raerben. ©o uor allem burdj bie (Sinfd)ränfuug

ber priüatrec^tlid)en 9ii(^tigfeit oon i^arteüen auf foldje gemeinfdjäb=

a5nef)mern uor ber mtrtf d}aftlicf)en Ülicrinatf)! f ar teilt er tcr ^yo =

buäenten unb .s^änbler; mit ber 33e[cl^ränfung üLniöeiiG auf ben J-all, ha^

biete rcirtfcljaftlidje lUiermac^l baju mifebraudjt unirbe, ben 9lbne[)mer feinem

orbentlidjen SRidjter pt entsiel^en unb einer won iljm nid)t ticiuoUien @erid)tQ=

barfeit ju unterwerfen.
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Udjen 6()nrafter!c, forcie huxä) ^nla'iiunQ einer öffentHrfjen ober

^vopufar=3Infed)tuugicflQge. ®a ftöfet man ober lüieber auf bie

©d^roieritjfeit ber ©ubiumtion i)ol!!crairtjd;aftIid;er Probleme üon

einfd)ueibenbfter 33ebentuiig unter bie ciDi[red;tüd;en ä>orfdjriften

über bie -liidjtigfeit oon 'Verträgen, fouiie ber 2luuienbbarfeit be§

ß^iDilproje^oerfatjrenS ju biefem 3wede. ^^erfud^e in biefer 9^id)tung,

bie in bcn iu^einigten Staaten gemad;t würben, Ijabcn fid) beim

aud) md)t beu)n()rt.

(gg i[t baljer burdjanS ju billigen, bafe bie 9iegierung, inbem

fie an bie geic^gebcrifd)e 9Miregetung ber ftaattid^en ^uteröention

auf bem ©ebiete be§ ilartetluiefenS Ijerantrat, nid^t auf beut 53oben

be§ ^^^ril)atred)t!S ftel)en blieb. Hub bo^ gleidje gilt aud) oon ber

grunbfä^lidjen 2lblel)nung einer Unterfagung ber Unternetjnier^

oerbänbe fd)(ed)tuieg unb ftrafredjtlidjer ^eljanbhing ber 3:^ei(nal)me

an fo(d)en. ©rfolgte eine folc^e ganj allgemein, fo roürbe fie 3uieifel=

los roeit über ba§ erftrcbeuSiüerte ^ki IjinaugfdjieBen. ©iner ©peci-

fisierung ber ftrafbaren Xljatbeftänbe unb präcifer ^Formulierung ber=

felben aber ftcllen fid) faum ju überinältigenbe tedjnifd)e ©djroierigfeiten

entgegen. 3iatürlid) luirb tiierburd^ aud) bie rid)lerlid)e Kognition

in l)öd)ft nad)teiliger 9Beife beeinftu§t, unb fd)lief3lid) ftellt fic^ l)erau!§,

baB bie ftrafrcdjtlidje 9iepreffion oon Unternel)meroerbänben — fobalb

fie ifoliert bleibt — bireft ocrfagt. Sie (grfaljrungen, bie man in

biefer Sejieljung mit bem 3Irt. 419 he§ Code penal in g^ranfreii^

unb mit ber bunbe!o= unb eiujelftaatlidjen 2tntitruftgefe^gebung in ber

norbamerifanifd)en Union gemacht l)at^ beftätigen bieg oodauf.

©anj abgefeljen baoon fdjliefelid;, ba^ heu Unterneljmeroerbänben

jeberjeit bie 93iöglid)feit offen ftel)t, fid; prioat- ober ftrafred;ttid)er

S3efämpfung iljrer S3eftrebungen — raenn biefelben roirflid; einiger-

maßen toud)tiger auftreten loürben — burdj Umtoanblung ber Kartelle

in große Korporationen enbgültig ju ent,^iel)en.

Sßollte alfo bie 9iegierung nid^t §u 9iepreffiomaßregeln ioirt=

fdjaftlid)en Gljarafter'o — 2lnbrol)ung refp. mirflid;er Surdjfüljrung

ber (Srmäfeiguug ober gar 2lufl)ebung ber ©dju^jölle, ©rrid^tung

fi§falifd;er i^onfurrensbetriebe, ooüftänbiger 33erftaatlidjung fd)tieBlid)

geroiffer ^robuftiou'osioeige — fdjreiten, fonbern mit iljren eingriffen

auf bem 9te($tegebiet oertjarren, fo blieb iljr nid;t§ übrig, a{§> dm
oerroaltunggred^tlid^e 9iegelung be§ tartettioefenS m§ 3luge gu faffen.

^ 5>g[. neueftenä §. 2). iilorib, Sie 3:;rufti in 5iorbamerifa (in „Sociale

^raEig" oom 24. ^uni 1897).



208 ^""•' ßränberg. [lSb2

3)a§ Ijat fie beim aiicf) tjetfjan.

®a|3 biefer unb nid)t jener 2ßeg ßeroä()It mürbe, i)at git t)eftigen

2lngriffeu gegen bie 9iegierung§üor(age 3In(af3 geboten ^

9BQy cor allem joüpotitifdje älta^regeln gegen bie ^artett^

bitbnng betrifft, fo bernt)t bie JQoffnung anf burd)greifenben @rfo[g

berfelben auf ber irrtinnlidjen 9(nffaffnng: a(§ ob (Sd^n^jöüe bie

conditio sine qua non be§ ä.brbanbenfeing üon J^artetten feien —
eine 2luffaffnng, bie burd; ha§> §eitlidje Bufanunentreffen eine§ ftärferen

^eröortretenä ber J^nrtellbcioegnng mit ber 9iüdfel)r faft affer enropä-

ifd)er ^^eftlanbftaaten jn einer ftraffcn Sdm^soffpotitif in ben 80 et

3af)ren unterftü^t ronrbe. 9iun ift oüerbingS ^njugeben, ba^ bie

^arteffe bnrd) bie <Bdni^ö\le eine bebentenbe ^^^örbernng erfaljren

t)aben; in bem ©inne jebod) nur, bafe bie (enteren oi)nel)in nnb

organifc^ tptige ©ntroidiung^tenbenäen nnferer SSolf^roirtfc^aft gu

rafd)erer Entfaltung bradjten'^ ®a§ ."r^arteUe and) in Säubern be§

3^rei()anbel§ fel)r tooIjI ju. gebeitjen oermögen, beiueift am beften bo§

33eifpiel ©nglanbg. SSiele farteffierte ^nbuftrien füfjlen fid^, geftü|t

auf günftige ^^robuftionSbebiugungen, genauere i^enntni^^ ber in-

(änbifc^en ^Dcarftuerljättniffe unb 9)iarftnäl)e
,

gegenraärtig and; bei

uns \ä)on ftarf genug, um ©djut^jöffen einen roeit geringeren 2Bert

beijumeffen aU frü{)er. 2)af3 fd;(ieB(id; internationalen J^artellen

gegenüber ,3offpolitifdje "OJcaBnaljuten !aum in Setrac^t fämen, liegt

auf ber ^anb. <Bo ift e§ benn einfad; nidjt roal)r, bafe ber (Staat bie

Äarteffe „vertreten fann, fo ba§ andj feine ©pur üon iljuen übrig

bleibt, tüenn er bie i?arteübilbung in einer ^nbuftrie je nad^ Sage ber

Baä)t mit ber 3Iufl)ebung ober (Srmä^igung ber ©dju^jöffe beant=

TOortet ober aud; nur bebroljt". 3i'9ß96t^ß'i jebod), baB eine fo ge=

artete ^nteroention an fid; Erfolg oerfpräd)e: fo bliebe nod) immer

bie 3^rage offen, ob biefer mit ber sroeifellofen ©c^äbigung aud^ üon

am ilarteff Unbeteiligten unb be§ gangen ^^srobuftionSsraeigeS 5u

©unften be^^ 2lu§lanbe^5, foraie mit ber ^erbeifüt)rung einer faum

roünfdjenSroerten Unfid)ert)eit in ^anbel unb 33erfel)r nid^t gu teuer

erfauft märe. 2ll§ gänjlid^ unmöglid) erroiefe fie fid; übrigen^ natür-

1 23gr. aßitf). gjofenberg, Sag ÄnrteKciefe^? (in ber menev „3eitfd)rtft

für Staate« unb «olf'^roirtfd^aft" com 6., 13. u. 27. ^unt 1897); 3. ©tnger,

®te Äartellgefelporlnflc (in ber SBiener 2Borf)enfc{)rift „S^ie ^eit" nom 19. S"ni

1897): &. ® djroarjiualb, 2)er ö[terreicf)tfd)e (Mcfel^entanirt gegen bie Kartelle

(in ber 3Eiencr „9feuen äieoue" üom 6. unb 13. 2(uguft 1897).

2 SgL 33üc^er a. a. D. ©. 142 f.
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ü^ in ben ^äUen, in beiien e§ für geiuiffe — oft feljr totd^tige —
(3)kffen=)2lrtifel üfierljQupt an einem ©d^u^gott mangelt. 3u otten

biefen ©djmierigfeiten ang ber 9latur ber ©ad^e gefeilt ftd^ für

Öfterreid^ anä) bie ftaat^red^tüd^e: ba^ infolge be§ 33eftanbe§ beä

Sott- unb ^anbeliobünbntffeg mit Ungarn bie 2(bänbenmg ber im
3otttarife feftgefe^ten Bottfäfee einfeitig nid^t möglid; ift^. 2ln ein

entgegenfommen Ungarns aber für ben ^ott, baB bie öfterreid)ifd^e

9^egiernng fidf) gu sottpolitifd^en 3)ca§naf)men gegen bie ^artettbitbung

entfc^rie^en wottte, ift gar nid^t jn benfen. Senn ber ci§Ieitt)anifd^en

S^eic^Sljälfte gegenüber in feiner inbuftrietten ©ntroidfetung jurüdf-

geblieben, fud;t e§ biefe gegentoärtig mit größter Energie unb um
jeben ^rei§ §u förbern.

©rfd^eint fo bie Slble^nung einer soffpolitifc^en 9?epreffion ber

i^arteffberaegung burd; bie 9iegierung§üor(age au0 Opportunität^^

grünben gerechtfertigt, fo muB mon fid; bod; entfd;ieben gegen beren

weitere 2«otioierung burd^ ^ennseid^nung oon Sottfierabfefeungen olg

„©trafmaBreget" unb groar at§ „ungered^te ©träfe für atte Unter==

nel)mer, bie beut ilartette nid;t beigetreten finb"^ vexma^veu. man
gelangte fonft gor leid;t gu einer (Sinfd^ränfung ber ©taats^ol^eit

burd^ „TOO^lerroorbene 9ted^te" auf einmal eingeführte 3ottfä^e.

2tnber§ al§ um bie eben befprod;enen fte^t e§ um jene anberen

3)Ja§regeln mirtfdjaftlid^en g^arafterS gegen tortettauSfc^reitungen.

©obalb ber ©taat in feiner .f^onfumtion burd; i^artettorganifationen

betroffen loirb unb fein 33ebarf an beftimmten ^robuften gu bauern=

ber 33efd^äftigung eine§ ©igenbetriebeS ^inreid;t, fott unb muB er

aud^ gur errid;tung eine§ foldjen fd^reiten^ Unb nid^t minber gur

SSerftaatlic^ung gonjer ^robuftion^gtoeige, raenn in benfelben bie

^artettorganifation gu einer berartigen 9)Jonopolftettung gelangt ift,

baB biefe nad; ber Sage ber Singe burc^ 9?eubilbung prioater

^onhirrengunternelimungen oorauSfic^tlid^ nid^t me^r gefölirbet gu
werben oermag. SBenn e§ fd^on gum gjlonopol fommt, fo fott eS

ein ©taatSmonopoI fein. SoB, wie bie Segrünbung beS befprod;enen

@efe|entn)urfe§ bel)auptet, „bie SSerljältniffe in unferem SBirtfd^aftl-

gebiete gur er|ebung fo roeitge^enber g^orberungen nod; nid^t oer-

M 2 beä ©toatggrunbgefe^eä üom 21. Sejemöer 1867 Betreffenb bie

alten Sänbern ber öfterreic^ifd^en JJJonard^ie gemeinfanten Slngelegen^eiten unb
bie Strt il^rer öeljanblung ; 3trt. II unb IV ber @efe|e über baä QolU unb
§anbelö6ünbniä oom 27. ^uni 1878 unb 21. ^ai 1887.

2 ©rläuternbe Semerfungen ©. 21.

' «gr. Südjer a. a. D. S. 156.

afal^rfiudö XXI 4, IjrSg. b. Bä)moüex. 14
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anlagen" ^ tann in biefer 3iagemetnt)eit feineSraegg gugegeben toerben.

SInbererfeitS fteljt aber atterbingg feft, bafe naincnt(i(^ ctraaige 33er=

ftaatlidjungSaftionen fidj nt(^t üon Ijeute auf morgen üott§iel)en

!önnen. SebcnfattS würben fie auf fe{)r lange Seit t^inauS nur ganj

wenige ^robuftionSgebiete unifaffen. 33ei il)rem fo naturgemäß fub=

fibiären (El)ara!ter bliebe bie 9iotroenbigfeit aud) einer oHgemeincn

Siegehing be§ S^artettwefen^ befielen. S)iefe aber fann nadj bem

©efagten nur eine üerraaltungSred^tlid^e fein.

IIL

©ie foff nadj bem ©ntmurf — wefentlid; in 3lntel)nung an bie

3Sorfdaläge 93iensel§ in feinem bem ^^crein für ©ocialpoUtif er=

ftatteten @utad;ten^ — foIgenbermaBen erfolgen.

©ine gemiffe, un§ bereite befannte J^ategorie üon ilartetten wirb

ol)ne 9iüdnd)t auf iljre (gntftef)ung§geit ber ©taatc^auffidjt unter-

worfen. Unb gwar ^at biefe aud) „bei SSereinbarungen gwifc^en

gwei ober metjreren inlänbifd)en i^artellen be§ ^nlanb^ mit äfjnlid^en

SSerbänben be§ 2tu§[anbe§ ^^a^ jn greifen" (§ 1 3lbf. 2, 12).

%{§> erfte a^orau^fe^ung wirffamer 2tu§übung ber (5taat§auffid)t

erfdjeint bie Stbtjängigfeit ber ©ültigfeit eine§ tartetts üon ber (gr-

ridjtung eine§ notarictt beurfunbeten (Statuts (§ 2 Ibf. 1). ®iefe

gormoorfd;rift ift nid^t nur bei ber urfprüngtid^en ^cftfteffung, fonbern

aud) bei jeber 21bänberung be§ ©tatut§ einjubalten, namentlid; wenn

bie le^tere „ben ^injutritt ober bal 2lu§fd;eiben einzelner 5!)?it*

glieber, fowie bie 3luf(öfung be§ Kartells" betrifft (§ 4 9tbf. 3).
—

3lu§ bem ©tatut muB „ber ^ntjalt ber J^artettüereinbarung genau

5U erfel)en fein", ^n^befonbere muffen in bemfelben angegeben er*

fd;einen: „1. ber 3wed unb bie 9JiitteI be§ i^artettS; 2. ber @r*

werb§3weig unb bie 3atjl ber fartellierten 33etriebe, fowie 9]ame

(girma) unb ^etriebSumfang eines jeben berfelben ; 3. bie 9^ec^te unb

^f(id;ten ber 9)titg(ieber, bie vereinbarten J^ouüentionalftrafen unb

bie fonft von hm 9)titgtiebern ^u bietenben Sürgfdjaften; 4. ber

©i^ beS ^artettio ; Ijat e§ feinen ^auptfi^ im ^tuSlanbe, fo ift ber ©i^

ber SU beftedenben ©efd)äft§Ieitung ober 3Sertretung anzugeben;

5. bie (äefd;äftSfü{jrung unb Seitung in iljren wefentlidjen @runb=

gügen; 6. bie 33ertretung mä) außen; 7. bie 3eitbauer, auf bie baS

©rläuternbe Semerhingen ®. 21.

a. a. D. ©. 48 ff.
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SlaxteK gefdjfoffen raorben ift; 8. etroatcje ä^erairebitngen über bte

StuStragung ber Qii§ bem ^^orteH entftonbenen ©treitigfeiten" (§ 2).

2lnbererfeit§ bürfen „lueber huvä) ba§ ©tatut, nod) huxä) ben Se=

fdjtu§ eines i^artellS . . S^erakebungen ober ä^ereinbonmgen . .

getroffen toerben", bte bem § 2 be§ ©efe^eS über boS ^oalttionö*

red;t üom 7. 2tprit 1870 suraiberfaufen , b. J). baranf abäieten,

niittetft ©infteaung be0 33etriebeg ober @nt(affnng oon 2lrbeitern

btefen eine Sol)noerringerung ober überljaupt ungünftigere 2lrbeit§*

bebingnngen aufsnertegen" (§ 3 2(bf. 2).

®Qg ^arteUftotnt unb beffen 3lbönbernngen unterliegen ber3ln=

geigepf(id)t. ®e§g(eic^en „Slarteabefdjtüffe, bie eine ^^eftfe^ung ber

greife, ber ^robuftionSmengen, ber (SinfaufS^ ober aibfa^oerpttniffe

gum Swede tiaben". Siefe finb fogleid^ ober fpätefteng 24 ©tunben
nad; i^rer g^affung, jene aber innerljolb 8 STagen nad; i(;rer notnri=

eUen 33eurfunbnng bem g^inanjminifterinm üor^ntegen. ®ie Stn^eige^

pflid^t obliegt nid^t nur ben .^Rortettmitgliebcrn , refp. i{)ren tiierju

befonber» beftedten 3_^ertretern, fonbern oud) bem bei ber 33eurfunbung

ber Quseigepfadjtigen 3lfte mitroirfenben 9Jotar (§ 4, 3lbf. 1, 6, 2.

4; § 5). ©ie erftredt fid^ fdj(ieBlid; naturgemäß auc^ auf i^arteHe,

bie älter finb al§ ha§^ @efe^. 3Son fotdjen ift fie binnen einem

9Jionat üom STage be§ ^nfrofttretenS beSfelben, unb groar „nac^ bem
©taube biefeS Xaqe^" gu erfüüen (§ 12). 5Damit ber 3roed ber

3tn5eigepfad)t — ermöglid;ung einer Prüfung be§ ^nljalteS ber

^artelloereinbarung — erreid;t roerben fönne, barf vox 2(blauf oon

14 S^agen naä) ©inlangung ber Slnjeige „treber ein neuerric^tete^

Kartell feine 3:i;ätig!eit beginnen, no(^ bie Slbänberung be§ Kartell*

ftatutS toirffam werben" (§ 4 Slbf, 5).

®a§ Korrelat ju ber ehen füjjirten 2lngeigepflic^t auf ©eite ber

^artette bilbet ha§> 2luffid5tS= unb $ßerbot§red)t auf ©eite be§ ©taateS.

©iefer fann nämlid; — nad^ ^öerneljmung ber 33erbanb§leitung ober

unter Umftänben and; aller beteiligten Unterneljmer — nid^t nur
bie ©urd^fübrung eingelner ^arteübefc^lüffe, fonbern überliaupt bie

2:i)ätigfeit eine§ i^arteds unterfagen, roenn biefeS ober jene einen

gemeinfd;äblidjen Sliaralter annebmen. 3ll§ gemeinfd;äblid; aber

befiniert ber Gntraurf jene Unterneljmerfonlitionen, bie barauf ah'-

gielen unb geeignet finb, „in einer burd; bie objeltioe roirtfc^aftlid^e

©ad;lage be§ betreffenben ^"^"ftriesroeigeg (namentlid; burd; bie ic=

weilig für bie g^reiSbilbung unb bie ilonfurrenäoerbältniffe ober fonft

für bie ^onjunftur mafsgebenben Umftänbe) nid^t begrünbeten unb
ha§, erträgnis ber in § 1 begriffenen" — b. ^. inbireften — „2lb-

14*
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gaben ober bie ©teuer= unb ^onfumtionSfroft ber S3et)ölferung offene

bor fd)äbinenben 2Beife bie greife einer 3i>Qre ober Seiftung jnm

Skd^teile ber 2lbnet)mer ober S3eftefler jn fteigern, ober jum dlaä)^

tei(e ber ©rjeuger ober Seiftenben tjernb^nbrürfen" (§ 7 2tbf. 1—3).

®ie S3eurteihing ber einfd)Iägigen 3SerJ)ä(tni[[e foll nnterftü^t lucrben

burd^ bie 33crpf(i(j^tnng be^i ^orteCfS unb ber einsefnen farteüierten

33etricbe, foroie ber Seiter unb ©efd)nft!ofüt)rer berfelben: einerfeit§

jur S^orlegung aller „auf ba§ Kartell fic^ be^ietjenben Sucher unb

©efdjäft§auf5eid)nungen",anbererfeit§ gurSluSfunftSerteitung über beffen

„fämtlid^e ©efc^äftfobesieljungen foroof)! nad) aufeen al§ gegenüber

feinen 3)iitgliebern" (§ 6 Stbf. 2) — eine 3?erpf(id)tung, ber natürlid)

Ijiniüieberunt auf ©eite ber ftaatlic^en 3tuffi($t^^organe eine fold)e

§ur 33erfd)roicgenl)eit unb namentlid) §u ftrenger @ei)eimf)altung aller

®efd;äfti§= unb Setrieb^ge^eimniffe entfpric^t (§ 11, 16). — 2Bä!)renb

ba§ ftaatUd)e Unterfagung2ired)t in ben eben erroäf)nten fällen,

fomie bei roieberljotter 3]enüeigerung ber fd^utbigen 3lu§fünfte (§ 13

9Ibf. 3), fafuttatiüen ßf)arafter§ ift, geftattet e§ ]iä) jur 3Ser =

bot§pfIid)t, fobnib ein ilortett bie 3Serringerung üon Slrbeitfo^

löbnen ober fonft bie 2tufjroingung ungünftigerer 3(rbeit§bebingungen

jum Siele f)at (§ 7 aibf. 5).

3H!§ allein entfd;eibenbe 2tuffid)t§bebörbe fungiert ba§

j^inan^minifterium, ba^^ „auf ©runb einer forgfältigen Prüfung nad;

freiem ©rmeffen" ju beurteilen i)at, ob oon bem ftaatlid^en S^erbot^-

red)te gegen Äartette ober einjelne ^artettbefd^Iüffe ©ebraud; ju

mad)en fei (§ 7 2lbf. 4, § 10 3lbf. 3). 2Bo{)t ftetjt il^rn eine jur

^älfte au§ 3)tinifteriatbeomten, — mit 3lu§na()me üon „Drgonen be§

aueübenben ©teuerbienfte§" — jur anberen au^ unabf)ängigen '^aä)--

männern sufommengefe^te 3ioötferfommiffion jur ©eite, bereu ©ut^

adbten üor jeber ©ntfd^eibung einjuljofen ift. ®iefe ^ommiffion ift

aber nom ^inanjminifter abfotut abhängig. 9iid)t nur, ba^ biefer

ifjr Dorfil^t unb ibre 9}titg(ieber für eine beftimmte g^unftionSbauer

frei ernennt: e§ ftetjt i^r auc^ nur eine beratenbe (Stimme ju; unb

ber 9Jiinifter felbft fann i^r lüobl — wie übrigens auä) einjelnen

5?ommiffären — „bie 9(u!cübung ber ©taat§auffidjt über bie i^artede",

niemals aber aud) ha§> dleö)t gu felbftänbiger ©ntfd^eibung über=

tragen (§ 10).

^ie ©anftion ber then bargelegten 3Sorfd;riften ift boppelter

2(rt. — i^or attem jiel^t bie 3luSübung beS ftaatlid)en ^erbotSredjteS

bie ciüi(red}tHdje Ungültigfeit bor üom ä>erbot betroffenen ^.^erein*

barungcn nad) fid; (§ 8). ÜberbieS aber erfd;einen eine 9Ml)e oon
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^anblungen ober Unterlaffungen ber Kartelle ober i^artellteilneljmer,

foroie ber 33ertreter ber[elben teilg aU DrbnungS-, tdi§> al§ gerieft*

lid^e 5DeIiEte qualifijiert unb mit ©träfe bebrol;t. 3" ^ß« erfteren

gät)len: bie — üerfd^ulbete — Unterlaffiing ber üorgefd^riebenen 3(11-

geigen innerhalb ber gefe^Iid^en f^rift unb bie ä^erroeigernng ber

fi^ulbigen Slu^fünfte. ^ene unterliegt einer ©elbftrafe big gum Se=

trage oon 2000, biefe einer folc^en big 5000 ©ulben für jeben

©eliftgfall unb für jebe einzelne anjeige^unbaugfunftgpflidjtige^erfon.

S)ie äuftänbige ©rftinftanj jur 33erl)ängung ber Drbnunggftrofen ift

bie politifdje Sanbe§bet)örbe, in bereu 2lmtgbcreid^ bie Drbnung§=

lüibrigfeit begangen würbe, ©egen if)re ©ntfdjeibung fteljt ^efc^roerbe

an bag ginauäminifterium offen (§ 13, § 17. 2lbf. 1—2). 2llg ge=

ric^tUd^e, ber 9ie^tfpredjung ber orbentlid^en ©eric^te jugeraiefene

von 3ied)tgtüegen gu üerfolgenbe unb — jebod; nur im glatte ber

3ßiffentlid§!eit ober grober g^atirlöffigfeit — fumulatiu foroofil mit

©elD^ alg oud) mit Irreftftrafen big gum betrage üon 10000 ©ulben,

refp. big gu 6 a)tonaten bebrot)te ©clüte Ijingegen nennt ber (BnU

tüurf: Unn)at)r()eit ober „toefentlid^e" UnooEftänbig!eit ber nad^ bem

©efe^e gu erftattenben Slngeigen unb 3lugfünfte in betreff fo(d;er

fünfte, mel^e „für bie Beurteilung ber 2Birffamfeit beg Äartellg

widitig" finb
;
3uiöiberf)onblungen gegen ftaatlid;e 33erbote in betreff

€ineg ^arteHg, feineg ©tatutg ober eingelner 33erbanbgbefd;Iüffe;

^ei(na{)me an ber 2^t)ätig!eit eineg £artellg, bag fein ©tatut nid^t

gur 2Ingeige gebrad^t ober bie gefe|Iid;e äßartegeit nad; ber le^teren

nid^t einget)alten ^at, überJ)aupt fein ©tatut befi^t, ben Beftimmungen

begfelben guit)ibert)anbelt ober über fie ()inaugget)t
;
gegen bie Strbeiter

gerid;tete ^Vereinbarungen, foroeit fie augbrüdlic^ im ©efe^ unterfagt

finb (§§ 14, 15, 17 2lbf. 4). - Sei fämtli^en gerid;tad;en ©eliften

— Unroa()rt;eit ober UnooÜftänbigfeit ber fd^ulbigen 3tngeigen unb

2lug!ünfte auggenommen — fann fc^lie§Iid; bag ginangminifterium

neben ben gerid;tlid^en ©trafen aud^ nod^ gu ©unften beg ©toatg*

fd^a^eg teilraeifen ober gänglidjen SSerfatt ber ilaution augfpredjen,

bereu SefteUung eg „ber Leitung eineg ^arteUg mit angemeffener

Stüdfid^t auf ben Umfang ber fartellierten Setriebe" im .öö(^ftbetrage

ron 200 000 ©utben jebergeit aufgutragen bered^tigt ift. 2)ie i^aution

I)aftet für eine bem ©efe^ entfpred;enbe SBirffamfeit beg 5!arteIIg

unb fann oud^ üon ber ©taatgoertoaltung „in erfter Sinie" gur

^edung t)on ©trafgelbern ^erangegogen werben (§ 19 2lbf. 1—3,

§ 9). •— ©rtüä^nt fei gum ©d^Iuffe no(^ bie regelmäßige ©oUbar=

f)aftung ber fartettierten Unternehmer für Drbnungg= unb gerid^tlid^e
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©elbftrafen, tueldje gegen ii)re S^ertreter in ©emäBtieit be§ ©efe^eg

oerpngt werben (§18 2tbf. 1—2).

©ine 9iegeUing ber 5lartetle, tüie fie eben bargelcgt raurbe, „fe^t

felbftoerftänblid) aU ©egenftüd ooraug, baB bie nnter ben Wt--

gliebern kftetjenben recf)tlid)en Sesiel^nngen uom ©taate anerfannt

nnb eoentueH ntit Sroong^umBtegeln gefd)ü^t werben" \ 9tur eine

miBoerftänbUd;e 2tuffa[fung be§ SBefenS oerroaltung^red^tUd^er Snter=

üention auf beni ©ebiete be§ J^artettmefenS !ann bie§ oerfennen unb

bie 3tuf()ebung ber ciüilred^tUdjen gUc^tigfeit von J^artettüereinbarungen

„gerabe angefid;t§ einer t)eranna()enben ^arteffepodie" q(§ unter aUen

Umftänben „faum rättid;" bejeii^nen, mit „eine roftige SBaffe beffer

fei a(§ gar feine" ^ '^^enn t§> wäre in ber Xijat „bem SieditS-

bewufetfein wiberfpred^enb unb üötttg ungereimt, etraaS ganj aü-

gemein mit ber 9iec^t^foIge ber 9üdjtigfcit ober 9?ed)tgungü(tigfeit

SU treffen, roaS ali ©egenftanb ber einget)enbften ©taat§auffid)t

gefe^Ud) normiert wirb unb, roenn oon ber ©taat^betjörbe . .

nidöt »erboten, aU ertaubt anjufefien ift"^. 0^ ift ba^er nur

eine unoermeibtidje i^onfequeng, menn ber ©ntrourf bie nad; bem

^oaütionSgefefee üom 2. Slpril 1870 für 2>erabrebungen über

2ßarenpreife ftatuierte Shittität auSbrüdtic^ aufeer i^raft fe^t (§ 3

3tbf. 1).

®ie ©rätüingbarfeit oon J^orteHoereinbarungen überhaupt unb

oon folc^en preiäfteigernben ef)ara!ter§ ingbefonbere ift übrigen^^ im

entwürfe nid)t abfolut gugelaffen, fonbern groiefad) befd;rän!t. ^i>or

aUem befte{)t fie nämlid; felboerftänblid) nid)t in betreff ftaatlic^ untere

fogter Unternetjmeroerbänbe unb ^BerbanbSbefd^tüffe. ©ie ift aber

aud) 5U Ungunften jener ilarteKe au§gefd;loffen, bie nid)t unter ben

yorliegenben ßntrourf faden.

©ottte alfo bie 9^egierunggt)ortage ©efe^ werben, fo Ijätte ntan

Swifdjen J^arteffen gu unterfd^eiben, bie ftaatüdjer Dtegulierung unter-

liegen unb fold;en, bei benen bie§ nidjt ber gatt ift. ö" 93e3ug auf

biefe bliebe ber gegenwärtige 9ftedjt§3uftanb unoeränbert erhalten.

35on ben erfteren aber würben 9tedjt§fd)u^ nur biefenigen genießen,

bie bei it)rer entftet)ung forool)!, al^ and) in i{)rer Xtjätigfeit fid)

inner{)alb ber oom ©taate iljuen gejogenen ©renjen bewegten,

1 »Jen sei a. a. D. ©. 44 f.

2 ©0 ©iegmunb g-eilboßen, ®ev neuefte ©ntrauvt eine§ Äarteüöefcfeeä

(in ber „Seirage jur 2lllgemeinen Beitung" »ont 13. Suli 1897).

3 ©rläuternbe Semerfungen ©. 32 f.
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tuäljrenb gefe^unbrige i^arteffe cioiIred)t(idjer Ungülttgfett oerfieleit

unb sugteidj ftrafredjtlicf; oerfolgbaren raäreit.

®ie§ ber Quljalt be§ ©ntiüurfeS, ber — raie fc^lie§ü(^ ertüät)nt

raerben mag — bie „fonft auf bcnt ©ebiete be§ 35erein§n)efen§ be=

ftel)enben 33orfd)riften" ^ unberiUjvt läBt (§ 3 3lbf. 3), fo U^ atfo

bie Kartelle auä) biefe, je nad; ber üoii i^nen geroä^tten g^orm uiib

nad^ bem ^n^o^t it)rer 33ereinbaningen gu beobadjteu Ijätten.

IV.

Setra<i^teu luir nuitme^r — o()ne oorläufig bie j^rage ju be^

rül^ren, ob ba§ gu regulierenbe S^eitgebiet eine ridjtige aibgrengung

erfatiren Ijat — welche ^o(ge ber ©ntiüurf, lueim er ©efe^ roürbe,

für bie @efta(tmig be§ 3^erl)ättni[)e§ giuiidjen ©taat unb Unter*

nefimeroerbänben einerfeitS unb anbererfeit^ groifc^en biefen unb ben

ni(it fartellierten Unterne()mern ber gleichen ^srobuÜionSgebtete,

ben i^onfunienten unb ben 3lrbettern ber fartedierten betriebe nad^

fic^ jöge^

®ie 3tufgQbe, ba§ ©efe^ gu I)anb()aben, fällt — roie loir ge-

legen Ijaben — eigentlich au§f(^UeBüdj bem g^inansminifter gu. @r

ift babei in ber söeurteilung ber SSerljättniffe an feine fefte 9?orm

gebunben. 9Sof)l fott er oon feinem UnterfagungSrecöte nur gegen

eine objeftio in ber rairtfd^oftUd)en ©adjloge nidit begrünbete ©e*

barung ber ^arteüe, bie gugteic^ auc^ bie ©teuere unb £on=

fumtion§!raft ber 33eüö(!erung offenbar fc^äbigt, ©ebraud) mad)en.

Cb aber biefe beiben 9Jiomente zutreffen, entfdjeibet er bod; raieber

nod) feinem freien ©rmeffen. ^on feinen @ntfd;eibungen rairb e§

baljer aud^ in ber Siegel feinen 9fied;t§3ug an ben SSerroaltungS*

geridjtSljof geben ^. ©ine ungelieure ©eroalt ift fo in feine ^anb

gelegt. 9iun ift m. @. grunbfä^lid; gegen bie (Stärfung ber ©pfutiüe

nichts einsuroenben. ©ie ift bie notroenbige g^olge ber burdj ben

^ SSerein^Spatent »om 26. D^oDem&ev 1852; II—III. ^ud) be§ aagemeinert

$anbelögefe|budbeä com 17. SDejember 1862; Sjereinggefe^ uom 15. 5«ot)ember

1867; ®efe^ über bie ®rn)erb§= unb 2Birtfcf;nft^genoffenfc]^aften üom 9. Stprit

1873.

2 3i5g[. aufeei- ben bereits citierten 33efprecf)uiigcn beS ©ntmurfg nud^

Subrcig ©traufl, 2)ad ÄarteUgefe^ (in ben aBiener „3uriftifd}en S3tättcni''

»om 13. unb 20. Quni 1897) unb Jyrife SBinter, 2)er öfterreic^ifd^e Äartell*

gefe^^entiüuvf (in „2)io 9icue S^\t", XV. ^al)xa,. Tir. 44).

3 $ßgt. e trau 6 a a. D.
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Äulturfortfd^ritt bebingteu ©ntfteljuug immer neuer S3e3{el;un9cn bcr

Weniä)en unter einanber, raeldje it)rerfeity ber SSeriüaltung immer

neue unb ftet§ fomplijiertere Stufgoben fteüen. — 2lud; (;Qlte ic^ bie

S3eforgnig: bie i^artelle fönnten ba§ Opfer brutaler bureaufratifd^er

33ergeu)Qltigung roerben, für red;t überflüffig. S)ie Unteruet)mer^

üerbänbe finb ja nicbt bIo§ mirtfd^afttid^ mäd)tige Jlörper. Sie oer-

fügen ai\ä) über politifd)en ®inf[u^, ber mit ber Sunatjme iljrer @nt«

raidelung gewiB ni(^t abndjmen wirb — unb mir leben anbererfeitS

in einem partamentarifc^ regierten ©toate. — $ßon Söefen unb be-

red^tigt ift alfo nur bie grage: ob ber ©ntmurf ber Staatiogeroalt

bie genügenben unb geeignete 9Jtac^tmittet geroä()rt, um einerfeits ba§

^rincip be§ freien Sßettberoerbeio aufredjtguerl^alten unb anbererfeitS

bie 2lu§beutung ber ^onfumenten, foroie bie 9üeberbrüdung ber

2lrbeiter ju oerl^üten.

Um ben ."t^onfum ju fd^ü^en — gemeint ift bie ©teucrfraft ber

^onfumenten — , roirb ber {yi^öuäminifter jum 9?id;ter über bie

2(ngemeffenl)eit beg üou ben fartellierten Unternef)mern erhielten

ober and) nur angeftrebten Unternef)mergeroinne5 gemad;t. lln-

angemeffene Unternel;mergeroinne follen nidjt gugelaffen werben.

SOtittelbar unb proftifd; bebeutet bog bie ^eftfegung oon ^ö(^ft=

preifen — mit gleitenber <Btala imtürlid; je nad^ bem 2,Bed)feI ber

„objeftiüen ©ad^loge be§ betreffenben Snbuftriegroeigeg" burdj ben

9)iinifter.

2Bie aber, wenn eine farteüiftifd^e Drganifation ber i^onfurrenj

neubegrünbeter unb foldjer Uuternet)mungen, bie fi(^ oon il^r ferne

fialtm, burdj 3]er(uftpreife fidj ^u ertebigen fudjt? SBeber bo»

fiiSfalifc^e, nod^ bai3 £onfumentenintereffe roerben baburdj fofort unb

bire!t benadjteiügt. ^m ©egenteite! 5Der (Sntraurf i)at benn oud^

in biefer 9?id;tung nidjt» oorgefeljrt. ^a, er gemäljrt fogar $rei§*

üerobrebungen im eben erroätjuten «Sinne bie Grjroingbarfeit, b. l). er

giebt ber 9)iöglic^feit eineg tl^Qtfädjlidjen ^robuftion^prioi(eg§ Staum,

wenn nur bie betreffenbe J^artellorganifation fapitalfräftig genug ift,

um leben auftaudjenben SBettbewerb nieberringen gu fönnen. Unb

bod^, wie bem abljelfen? '^enn e» liegt auf ber ^anb: mad;te

man hen ^inan3minifter ober irgenb eine anbere Staalsbetjörbe

nidjt bIof3 Ijalb, fonbern ganj jum ^reiioregulator unb lie^e itju in

gleid^er SSeife 9JJininml= wie 9)iai'imalpreife beftinunen, fo Ijie^e bal

entroeber bie freie i^onfurren^ üou ©efetje^wegen au!Sfdjlief3en, ober

aber jeben 58erfudj §u iljrer — fo notwenbigen — 9tegulierung

t)intanljatten. Äurj ba§ ^rincip be§ freien Söettbewerbeso !ommt
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in aUen ^äüm fd^Ied;t loeg; unb bie ©egenprobe au§ bem entrourf

le^rt nur, ma§> ol;nef){n faum beftritten werben fonn, bafe bie 5^ar-

teile refp. il)re SBeiterentroicfelung §u 9iiefenunterne^mungen miau^'

iialtfam bem 9JionopoI §ufteuern.

2)od; !e(;ren tüir gum ©d^u^e be§ ^onfumenten gurüd!

S)er (Staat, oerförpert im ^^inansminifter, foll il^n burd^ 9lid^t=

gutaffung unangemeffener SBarenpreife erreichen. Seid^t rairb ba§

Urteil, ba§ ju einer Unterfagung ober Sutbung von ^rei^oerab*

rebungen fütiren fott, geroiB nid^t fein! 2lber immerfiin, e§ mag unb
muB oerfud;t werben. ?^ragt fic^ nur, ob gerabe ba§ jjinanj-

miniftcrium ha§^ rid;tige Organ jur erfüaung biefer 3lufgabe ift,

unb ob e§ fie an^ jeberjeit rairb erfüllen raollen unb fönnen?

2ln feinem guten 2BiIIen f($eint nun freilid; fein Sroeifet gu=

läffig. ^anbelt e§ fic^ ja um bie 2Öa{)rung figfalifd;er ^ntereffen!

®od^ fiabe id^ bereite auf bie a}iög(id;feit unb SBa^rfd^einüd^feit

fogar einer geroiffen potitifd^en 2lbf)ängig!eit be§ 9Jcinifterg üon

!arte(Iiftifd;en Drganifationen f)ingeraiefen. Unb tro^ ädern, waS> ber

9}fotioenberid;t für tk im ©ntrourf getroffene J^ompetensoerteihmg

anfüfjrt, fd^eint e§ mir be§t)atb rid;tiger, naä) bem a^orfd)(age

©

t

ein bad^S^ bie ftaatlic^e Sluffid^tS^ unb ^nteroention^^t^ätigfeit

einem unabf)ängigen Ijo^en @erid;t§^ofe („i^artettgeridjt^tiof") gu

übertragen, ©aniit erfdjiene auc^ ber Übelftanb befeitigt: bafe eoen=

tuett ÄarteIIteilneI)mer felbft burd; il;re Berufung in bie Äartett-

fommiffion in bie Sage fommen fönnen, auf bie gegen fie gerid^tete

©taatgauffid^t unb bie ©ntfd^HeBungen be§ g^inanjminifteriumg aud^

t)ireften (SinfluB auszuüben, alfo 9iid;ter in eigener <Ba^e 5U fein.

Db nun aber ©erid^t^Ijof ober l^erroaltung^beprbe: e§ finb

<iud) bie bem (Staate be^ufS g^eftftellung ber „objeftioen rairtfd^aft-

l\ä)m Sad^loge jebeg ^robuftion^äroeige^" — ber materiellen 33oraug=

fe^ung für bie 2tu§übung be» a>erbotgred;te§ — gegenüber ben Unter*

nebmeroerbänben unb 3]erbanb§genoffen eingeräumten a)iad^tmittet

leiucSroegg au^reid^enb. So ift bie 9tid;t= ober nid^t red^tjeitige (Sin*

fialtung ber gefefetid^en ^tngeigepfttdjt nur mit einer Drbnung^ftrafe im
— für mäd^tige ^artettorganifationen loabrlid; f)öd^ft geringfügigen —
^öc^ftbetrage oon 2000 f(. bebrotit; unb audj bieg nur, menn unb
in fo roeit ein SSerfdjuIben oorüegt. ^öt)er ift bie Drbnunggftrafe

für ben galt ber Sßerroeigerung ber fd^utbigen 3lu§fünfte bemeffen.

5Die rid^tige Stntioort auf eine berartige ^ienitenj märe aber bie

1 a. a. D. ©. 182
ff.
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Uiiterfngung be§ ^artettbeftanbeS. ®iefe fann jeboc^ — man

bemerfe iüol)t: tann, md;t mufe — erft im 2Biebert)olung§faae ein=

treten, ©arnit ift e^ ober nid)t genug, ©egen bie — burc^ bie

politifd^e ßanbeSbetjörbe erfolgenbe — SSerljängung üon Drbnung§-

[trafen fteljt ja ber 5Red)t§äug an ha§> j^inansminifterium unb beut=

nnd) and) t)on biefem an ben 3SerroaItung§geric^t§l)of offen. Sig

eine red;t§fräftige @ntfd;eibung oorliegt unb bamit ber ©taat in

bie Sage fonnnt, in ben befprodjenen Ratten ba§ ifjm eingeräumte

wii^tigfte g}iad)tmittel anroenben gu tonnen, !ann alfo xeä)t üiel 3eit

üergeljen, ioeld;e bie Kartelle jraeifeUoS nid^t ungenü^t üerftreid)en

laffen mürben. — ©agu fommt ein 3meite§. ®a^ bie UnTOal)rl)eit

ober UnooUftänbigleit ber fdjulbigen 2tn5eigen unb 2lu§!ünfte blo§

bann gerid)t(id) ftrafbar fein foU, wenn fie menigfteng at§ 3lu§fluB

grober ^at)r(äffig!eit erfd)einen, liegt in ber 9iatur ber <Baä)e. ©anj

unerfinblid) aber ift e§, me^^alb bie $ßorfd)riften über bie ^sfüdjt

ber Kartelle unb fartellierten betriebe sur S^ortegung il)rer Süd)er

unb ©efc^äftgaufäeidjnungen übert)aupt ber ©anftion entbetjren.

®iefe§ mic^tigfte 2tuffid;t§re^t beg Staate^ roirb fo üoüftänbig

iauforifd^. 5«un fann unb muB man barauf gefaxt fein, baB fi(^

bie Unterneljmerüerbänbe jeber itjuen unbequemen ©taat£^auffid)t unb

^nteroention §u ent§iel)en fuc^en roerben: i£)nen aber bie 9Bege su

biefem 3roede gangbarer §u mad^en, ift geroife m($t nötig.

^ei atlebem mürbe ber ©ntmurf bie i^onfnutenten nur gegen

preisfteigernbe i^artcttoerabrebungen fdjü^cn. SBürben biefe bagegen

bloB bie 2tufred;tl)altnng alter ^:prei§fä^e bejroeden, fo märe ber

©taat bem gegenüber oollftänbig madjtlo«. Seglic^er g^ortfdjritt auf

bem ©ebiete ber ^^robu!tion§ted;ni!, be§ J^ommunifationSroefeuiS, ber

33efd)affung ber 9iol)ftoffe u. f. ro. Mme alfo fortan — bei im

übrigen gleid^en 33erl)ältniffen — au^fd^lie^lid^ ben S^artellen su gute.

Slßerbing^ lä^t fid; anbererfeiti nid^t oerfennen, baB eine ftaatlid^e

eiuftuBualime auf bie ^rei^geftaltung aud; in bicfer 9iid)tung ber

^enbenj gur ©rftarrung ber mirtfc^aftlidjen ©ntmidelung bebeutenb^

ften äsorfc^ub leiften mü^te.

äll)nli(^, raie unt ben (^ä)n% ber tonfumenten, ftel)t e§ aud^ um

jenen ber 2trbeiter. ®r roirb nur geroäljrt gegen i^artcHoereinbarnngen,

beren 3iel bie 9lufbrängung üon im ^erl)ältni§ jum status quo un=

günftigeren 2ol)n= unb airbeit^bebingungen ift; nid)t aber aud; gegen

fold;e, roeld^e bie Siieberljaltung oon Seftrebuiigen ber 2lrbeiter gur

aSerbefferung il)rer Sage bcgiucdcn. ^a, ^öereinbarungen unb 33e^

fd)lüffen ber lel^tgenannten 3trt mürbe fogar bie ciuilredjtlidje ©r-
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groiiigbarfeit nid;t feljten. 3Botjl ift e§ gans rid^tig, baB „burd; ba§

t)orliegenbe portieße ^arteügefe^ bie Sledjticlage ber 2lr6etter in feiner

SBeife ju bereu lliigunftcn alteriert roirb" K ©ariim bleibt e^ aber

bod; nid^t minber nmljx, bafe gleidjjeitig aud; bie gegen if)re anf*

fteigenbe ©ntiüidelung geriditeten .^enuuung^tenbensen gefe|Ud^ an-

erfannt werben. Unf)ei(t)olIen g^olgen !)ieran§ lüirb aUerbingg nid)t

bur(^ Slmenbierung be§ ©ntrourfejo üorjubengen fein — man müfete

fonft auä) bem g^inansminifter bie jyeftftednng ber (a)iinimal'')ßo()n'

ffata überlaffen. 9)te()r oerfpred^e i(^ mir einerfcitS uon energifdjer

^Qnbi;abung unb fonfeqnenteni 3luioban ber 2trbeiterfd)u^gefe^=

gebung unb anbererfeit§ üon mög(id;fter 9lic^t6el)inberung ber im

gefe^üd;en Skljmen fid; betuegenben Drganifation^beftrebungen ber

2lrbeiter!(a[fe.

Man fielet: ber ©ntiuurf (eibet an §a()(reid;en 9)tänge(n. ©inigc

berfelben — namentUd; foroeit fie b(o|5 ted)ni)d;er 3latnx finb —
!önnen unfd^iner be(;oben werben, ^offentlid; tüirb bie§ aud) gefd)e|en

— fei e§ burd^ bie 9tegierung felbft, fei e§ bei ©elegenljeit ber

parlamentarifd)en Beratungen. — Xk§ gilt, abgefet)en von ben

bereite erörterten g^ällen, insbefonbere aud) von bem ^eifdjarafter be§

©ntiüurfeg. @r mag an 'iid) bleiben. ®ie 9ienartigfeit ber §u regulierend^

ben 3)iaterie bietet fooiel praftifd)e ©d^roierigfeiten, baB er üorläufig

nid^t §u oermeiben ift — bi§ mir auf bem SBege einer umfaffenben

©nquete nad^ englifc^em 2}tufter, roieSüi^er fie oorgefc^lagen ^at^

grünblid^e unb umfaffenbe 2tufftärung über bie tljatfädjtidjen '^er=

pttniffe auf bem ©ebiete ber Unternefjmerfoalitionen erlangt f)aben.

Stber and) f^on bei biefem ^rooiforium — bie S^egierung fd^eint

freiüd) an eine balbige ßrroeiterung if)rer ^"teröention gar nidjt

gu benfen — fodte bie ©taatSauffic^t hod) roenigftenl fämtli(^e auf

3lrti!el be§ allgemeinen 3Serbraud;e§ gerichtete i^artette erfaffen.

©benfo märe and) bie S3eftimmung ju eliminieren, roonad; bag 3^inan§=

minifterium neben ber Unterfagung einer J^oalition infolge Siic^t-

ober nic^t üollftänbiger 33eftettung ber il)r aufgetragenen Kaution

unb an ©teile biefer Unterfagung aud) bered^tigt fein fod, „bie (Sin^

^ ©rtäuternbe ^emerfungen ©. 33.

2 a. a. D. ©. 154. (Se[)r entfd^ieben i)at [lä) gegen biefen 3?orfc|lag bie

^rager §anbeläfammer auägefproc^en (2)enffd)rift . . in betreff ber ftaatlidjen

Sfiegulienmg be§ Äartel(n)efen€, ^rag 1876, ©. 126).
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bringung be§ ooücn ober feMenben ^aution^betrage^ im aSege ber

politifc^en @j:efutton (su) ueranlaffen" (§ 19 2lbf. 4). 93iögen bie

J^arteHe U;re ©efdjäfte bod) fetber beforgen! — 2lnbere 2)iänge( be^

@ntrourfe§ finb principietter 9iatur. ^n bem ©inne, ba§ fie avi§>

bem aBunfd)e unb — rote bie Singe nun einmal liegen — ber

Sraeifeüofen 9iotroenbig!eit flieBen, bie ftaatlic^en Eingriffe in ba§

^^arteüroefen nid)t bi§ gu üoUftänbiger aSerneinung ber prioatroirt=

fd^aftli^en STbötigfeit innerbcüb geroiffer ^:probu!tionggebiete gebeitjen

§u (offen, ©ie finb alfo ein intjärenter 33eftanbteil hz§> (gntraurfeS,

toie ja überijaupt ba^ SBefen jeber 9iegulierung im Slompromit*

tieren mit 33er()ä(tniffen befte{)t, bie man weber auf einmal befeitigen

!ann no($ n3ill.

Raffen mir bie bi§l)erigen 2tugfül)rungen jufammen, fo gelangen

mir äu folgenbem jroiefad;em ©rgebnis: erften^, ha^ man bei allen

(S^mpatliien für bie principieHen ©runblagen be§ ß-ntrourfe§ auf

beffen eoentuelle SBirffamfeit feine überf^mänglic^en Hoffnungen ju

fe^en oermag. SmeitenS, baB er ^h^n bc^ljalb rool^l nur al» 3Sor=

täufer unb ^ßorbereitung aUmäblic^er aSerftaatlid)ung ber fi^fatif^

mi(^tigften ^nbuftrie^roeige anjufelien ift^

2ßien, im ^uli 1897.

9t aä)iv a%.

3Bie oorau§jufel)en mar, l)at bie 9tegierung bem am 23. Sep-

tember b. 3. raieber sufammengetretenen Slbgeorbnetenljaufe ben

^artellgefe^entmurf neuerbingg, unb gmar am 12. Dftober b. ^.

unterbreitet 2. ®ie balbige 58erl)anblung unb ^erabfc^iebung beg=

1 erft nad) erfor^ter S^rudfegung biefe§ SlrtifeB finb iiacftftefjenbe 93e»

fprec^ungen be§ Gntiinirfeö erfd)ienen: G. 93?., Gin ßefe^ gegen ÄarteUe (in ben

„3at)rbüd^ern für 9fationaIöfonomie u. etatiftif" III. g. 14. «b. @. 113—115);

3ul. Dfner, Ser £artel(gefe|entraurf (in „Dfterr. Gentralblatt für bie iurift.

^rajig" Dom Sluguft 1897, ©. 633—641); @. D. ^^i Uppouic^, Ü6er i^arteUe

unb ben ilartellentrourf ber ^Regierung (in ber 2Biener „iblf^icirtfc^aftlid&en

SfBodjenfdörift" vom 23. unb 30. ©ovtemOer unb com 14. Dftober 1897); 5-rie =

brid) 5lleinraäd)ter, 5larteUgefe^e (in ber berliner „3ufunft" t)om 24. @ep=

tember 1897, @. 5.53—561).

2 Dir. 180 ber ^Beilagen 311 ben ftenogr. ^rotof. be§ Slbgeovbncten^aufeö,

XIII. ©effion 1897.
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felben bürfte t^r um fo bringltd^er erfd^einen, aU insraifdjen —
tüie bie öffentlichen 33Iätter üom 30. (September b. ^. 511 melben

wußten — ba§ ^artett ber 3wcferraffineure bie reftlic^en 5 ^/o be^

.Kontingents pm ^-ßerfauf freigegeben unb gleid^jeitig ben ^rei§ ber

9?Qffinabe auf 35 f(. 50 tx. ert)öi)t t)at. S)enn n)ät)renb bie 3uder*

inbuftrieden fo i^re burd^ ben 2lbfc^hiB be§ öfterreid^ifd^-ungarifd^en

©efamtfartcQS (f. oben ©. 197) oerftärfte ^sofition auSnü^en, iKah'-

fid^tigt anbererfeitS bie 3ftegierung, fid) bie 9)iittel jur ©urdjfütjrung

ber bereit» im oorigen ^a^vt oon ben 33ertretung§förpern befd^Ioffenen

@rf)öl)ung ber Seomtenge^atte im Sßege einer «Steigerung ber ^ucfer-

fteuer ju oerfd^affen. @ine fold^e wäre nun nad^ bem ©eifte unb

SBortIttute be§ 3ott= unb ^nnbe(Sbünbniffe§ gmifd^en ben beiben dlcidß'

ptften nur im 9ta()men be§ 2tuSg(eid)e§ mit Ungarn juläffig. ®a
jebod^ infolge ber innerpolitifdien 9Birren in 6i§leitl)anien bie @r=

neuernng besS 9lulgleid^c§ nod^ in weitem 3=e{be ftel;t, fo i)at fid) bie

9tegierung entfd}loffen, bem ^eifpiete Ungarn^ ju folgen unb auf

bem Umroege einer felbftänbigen „S^erfd^leifeabgabe" bie Bucferfteuer

um 6 fl. pro a)ietercentner gu ert)öt)en. ^n ber 2;i)at Ijat ber g^inanj*

minifter eine bal)in abgielenbe SSorlage, nad^bem er eine fold()e in

feinem ©rpofe bei ©elegenljeit ber Einbringung be§ ©taatSüoran*

fd^lageS ^ angcfünbigt l;atte, am 12. Dftober b. 3. auc^ rairflid^ bem
2lbgeorbneten^aufe unterbreitet ^.

Unter biefen Umftänben ift e§ burd^auS begreiflich, ba^ anä)

ber neue Entwurf bie rein fisfalifdje ©truftur be§ alten aufroeift.

Q§> ftel;en eben f^i§fu§ unb Kartelle einanber in ber Snanfprud^nolime

ber SeiftungSfn^igfeit be§ i^onfumenten al§ Konkurrenten gegenüber;

unb ber ilarteHgefe^entrourf üerfolgt in erfter Sinie unb unter

3urüdbrängung aller übrigen 9tüd^fic^ten beuBwed: in biefem2Bett=

bewerbe bie SBagfd^ale gu ©unften be§ ©taateS gu neigen.

3Iber and) abgefeljen l^ieroon weift bie neue 3Sorlage im $ßer*

gleid^e mit ber alten feine mefentlid^en tnberungen auf. ©ie

erfdjeint oielmeljr überhaupt nur in gwei fünften von biefer t)er=

fd^ieben — wenn man oon ber präeiferen g^affung beg § 1 2lbf. II

abfiel)t, roonadt) auä) J^artelle, „bie it)ren ^auptfi^ im Slu^lanbe

liaben , it)re SBirffomfeit aber auf bag ^nlonb erftreden" , in einer

' 5?gr. bie «ßvotof. beä 3l6geovbneten5aufeg com 1. D!to6er 1897, ©. 250.

2 9}r. 178 ber Seilagen ju hen ftenogr. ^rotof. beö 3l6georbneterJ)aufe§,

XIII. Seffton 1897.
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jebeit S^^^fcl ait§fcf;UeBenben 2Beife ber ©taatSnuffic^t uiiterroorfen

werben.

9]or allem raurben nämlic^ bie 9)M(f;tmittel bc§ <BtaaU§> bei

ber 2tu§übun9 feiner 3tnffid^t über bie ©ebarung üon Kartellen info=

fern erraeitert, ai§> er auä) „in bie ©ef(^äft§= unb Sagerräume" ber

lotteren ©infidjt ne!)mcn barf (§ 7 S(bf. II). — ®ann aber roitt

ber (gntiuurf aud) ber Dffentlid;feit bie 9}^ögU(^!eit geben, fid) in

Qutbentifd^er 2Seife über SBefen nnb SSirffamfeit ber gugelaffenen

Kartelle 3U unterrid)ten nnb eine ^Jkinnng ju bilben. @r üerfügt

bcSbalb bie ©djaffung eine§ „beim g^inanjminifterium jn füf)ren=

ben befonberen 5la rtetlregifterS", beffen nät)ere ©inridjtnng

bem 3]erorbnung§roege üorbe()alten mirb. ^n biefem wären oott=

ftänbige, beglaubigte 3lbfdjritten einerfeitS „von bem J^ortettftatut

ober beffen 31bänbernng, foinie üon ben ."^artettbefdjlüffen, bie eine

g^eftfe^ung ber ^^reife, ber ^^^robuftionSmengen , ber ©infauf^oerljält^

niffe ober bie 3inoeifung üon inlänbifdjen 2lbfa|gebieten gum S^md
Ijaben", unb anbererfeit^ oon ben ein Kartell unterfagenben ftaat=

lidjen ©ntfdjeibungen ju bintertegen. ®a§ 5^arteüregifter märe

öffentlid;. ^n boppeltem ©inne. @inerfeit§ ftünbe nämüd;

jebem bie ©infidjtnaljme in ba^felbe unb bie ©rljebung beglaubigter

2lbfc^riften oon beffen 3nl)«^t Wj it»^ anbererfeitS märe „febe im

^artellregifter hinterlegte 9lbfd)rift ol^ne 3]eräng in ben com ?finan5==

minifterium aÜjäljrlid; im 3?orl)inein gu beftimmenben öffentli(^en

33lättern befannt jn madjen" (§§ 5, 9 3Ibf. 11)1.

©ine befonbere 53cbeutung fann bem „ilartettregifter" it)ol)l fanm

gugefprod)en werben. ®enn ma§ in bemfelben cntl;alten fein refp.

§u allgemeiner J?eiuitni§ gebrad^t werben foll, pflegen bie Slartelte

obnei)in jum S^eil fdjon felbft §u publizieren, unb man ge^t wot)t

faum mit ber älnnaljme fel)l, baB biefe ©epflogenljeit immer mel)r

^la^ greifen wirb. Überbieä bürfte bie Unterfdjeibung jwifdjen

5lartellbefd;lüffen, für meldje ber 9tegifterswang befteljt unb fotd;en,

bei benen bie§ nid)t ber g^all ift, mitunter gu ^onflüten gwifd^en

Unterncljmerocrbänben unb bem j^inanjminifterium füt)ren; unb ha^

bann bem lelitern allein bie (Sntfdjeibung barüber gufteljt, welche

Stuffaffung richtig ift, erfdjeint au§ benfelben ©rünben bebenflid;,

bie gegen bie ilompetengüerteilung beg ©ntwurfeS überljaupt

fpred)en. ©nölid) finb ja mit bem 9iedjte jur Ginfidjtnabme in

ba§ J^artellregifter unb jur @rl)ebung oon 2lbf(^riften au§^ bem*

^ 3Sg[. J^ierju aud) bie Grläutevnben Söemcrfungen S. 34 f.
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fetben feine wetteren 9ied;te — etroo gur ©rl^ebnng einer ^opu(or:=

flage auf Unterfagung eine§ ^axUM — oerbunben. ©ine fotd^e

^opularffage v<^^t^ flW(^ abfolut nidjt in baS gange (Softem beg

^nttüurfeg, ber — wie wir roiffen — bem j^inanjminifter bie alleinige

©ntfc^eibnng über 9^ü|Iid^!eit ober ©cf;nblid)feit eineg J!arteII§ unb

bamit auä) über bie ?^rage einränntt: ob ein fotd^e^ gu unterfagen

fei ober nid^t. ®ie ,, öffentliche 50ieinung" — wenn fie fid^ gegen

S3eftanb ober Söirffamfeit eine» J?artetl§ in beftimmter SIrt rid)tete

— würbe alfo, wenn i^ mid; fo an^brüden borf, nur ein !onfu(=

tatit)e§ 33otum Ijaben. Unb bamit gelangt man benn bo^u, bie 5Be^

beutung be§ Jlartellregifterg unb ber oom Entwürfe ftatuierten

^ubligität in begug auf i^arteHe einjig barin ju finben: ba§ fie

bem g^inanjminifter bie 9}]öglid)feit bieten, bie öffentlid^e 30Jeinung

in ^artellangelegenljeiten in beftimmter il)m genelimer Sfiic^tung §u

beeinfluffen, um in iljr für fein 33orgel)en eine ©tü|e ju finben.

5Da0 !ann nun allcrbingg unter Umftänben ron 9^u^en fein, ^m
übrigen gilt oom neuen ©ntwurf, wa§ id^ über ben alten auSge^

fül)rt l)übe.

2Bien, 14. Dftober 1847.





Die ßihtbtgung brö rnglifdien j^anbelBuerlrag^

unb \\}xt 05cfal)i: für Deutfdjlanbs 3ukunfl.

Soll

®ie 2^f)ronrebe, mit roetd^er bie S^agung be§ eiiglifdien ^axla-

ment§ am 6. 3(uguft biefeg ^afjrefS gefc^Ioffen rourbe, entf)ielt ben

folgenben ®a^: „^d) l)abe bem »tlönig ber 33elgier unb bem ®eiit»

fd^en ^aifer bie ^anbel^oerträge oon 1862 unb 1865 gefünbigt,

burd^ raetc^e id^ oer()inbert bin, mit meinen Kolonien fold^e Qo^--

einrid^tungen für ben ^^erfetir innert)oI6 meines 9ieic[;e§ gu treffen,

raie fte mir groedfmöBig erfd;einen."

®ie ^ünbigung erfolgte in S3er(in am 30. ^uü unb bamit

toirb Qtti 30. 3uli 1898 ein Slertrag ablaufen, treldjer ein 3Jienfd^en*

oltcr l)inburd^ bie ^anbelSbegie^ungen ber beiben Staaten geregelt

l)ot, bereu ^anbel§[tatiftif bie größten Umfä|e im 2tu^eul)anbet auf=

raeift. ®er ©runb ber ilünbigung liegt !lar oor Singen: bie beiben

SSerträge entl)alten Seftimmungen , meldte e§ ©nglanb unb feinen

Kolonien nnmöglid^ mad)en, i^re ^anbelsbegie^nngen auf bem g^n^e

gegenfeitiger Segünftignngen einäurid;ten. 3)er ^anbelSoertrag mit

bem beutfd^en Soüüerein begielit fid^ and; auf ben 3Ser!el)r S)eutfd}=

lanb§ mit ben britifdjen Kolonien unb 33efi|nngen, unb beftiiumt

im 2lrt. 7, ba§ in biefen „bie ©rjeugniffe ber (Staaten be§ 3ott=

rereinS feineji pl)eren ober anberen (SingangSabgaben unterliegen,

als bie gleid^artigen ©r^eugniffe be§ ^bereinigten ilönigreid^S oon

Großbritannien unb ^xianh ober irgenb eines anberen SanbeS."

®ie gleid;e Seftimmung finbet fid^ im SSertrag ©nglanbS mit Belgien.
^a^rfiucf) XXI 4, ))x§q. b. ©demolier. 15
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SÖill nlfo eine 5?olome ben eingang^soll auf englifd)e ^robufte

t)erabfe^eu, fo fommt bie» ofjue weitere^ auä) ber beutfd)en uub

beUjifdjen @tnful)r gu gute unb bamit nudj bem ^aubel aller auberen

Sauber, loetd^e Stnfprud; auf 9)ieiftbegüu[tigung l)abeu.

®aB auf biefe 9Irt eine 53egüuftigung ßnglanb§ in feinen .Ko-

lonien au^gefc^loffen war, dilbete h\§> üor fursem ben G3egenftanb

nationalen (StoIseS in (Snglanb. 3H§ ®eutfd;lanb in ben ac^täiger

^atjren anfing Äolonialbefilj 5U eriuerben, mürbe bie englifdje 'Mifr-

gunft in ber bortigen ^^preffe bamit begrünbet, baf5 ^eutfd)(anb fidjer

^DifferentiatgöHe einfüljren raerbe gu ©unften feiner eigenen 2lu§fu{)r,

tüte man bag an pyran!reidj fd^on erlebe. %m ben Raubet ber

gangen Söett fei e^ beffer, luenn Gnglanb überfeeifdje ©ebiete iier=

tüalte, tüeil bann an fo(d)e Singe nic^t gu benfen fei. Unb in

©eutfdjianb fef)(te e§ nid)t an guten (Seelen, bie fragten, roarum

tüir im§ mit ben 5?often unb ber 93tül)fal einer ilolonialpolitif be=

laften follten, ba bod) ber beutfd^e J^aufmann in englifd^en Kolonien

luigeljinbert feinem ©rtüerb nadjgeljen fönne, bie beutfdje 3Bare imb

bie beutfdje ?vlagge fo gut luie bie englifd^e felbft beljanbelt merbe.

Unb je^t feljen mir, bafe unter bem ^eifatt ber öffentlid;en

93teinung ©nglanbe, unter bem 33eifall be§ 6obben = 6luby felbft,

bem SSerlangen ber cnglifdjen ilolonien nachgegeben unb ba§ iier=

trag^mäßige ^inbcrniö für bie äöiebereinfübrung bifferentieüer 33e=

günftigungen befeitigt luirb. 2In fid; ift es burdjauc^ fonfeQuent unb

hm ©runbfä^en ber neueren englifd)en i^olonialpolitif entfpred}enb,

baf3 ba§ 9Jiutterlanb einer entfdjiebenen Jorberung ber autonomen

j^olonien na^giebt. .gatte man biefen einmal erlaubt, iljre ^anbelC^=

politi! im mefentlid)en felbftänbig gu regeln, fo ftanb bamit im

äS'iberfprudj, i^anbeU^uertriige auf fie gu erftreden, oljue fie ju be=

fragen, ©eit 1880 ift e§ üblid), baB in ben ^anbelc^oerträgen,

tüeldje ©nglanb abfdjliefet, ben autonomen i^olonien ber beitritt nur

t)orbel)alten mirb unb neuerbinge tourben fogar befonbere ^anbel»-

üerträge jiüifdjen cingelnen Kolonien unb fremben Staaten burd^

^ermittelung be^? ^Iiutterlanbe« gefd)loffen, fo ber 'Vertrag non 1894

über ben ^anbel 5uiifd)cn .^i'^^nfreid) unb Ganaba. 5^em entfpridjt

e§, ba^ man bie 33inbung ber autonomen Kolonien burd) bie a3er=

träge ßnglanbc^ mit ^^elgieu unb bem SoHuerein befeitigen mill,

nad)bem bie^i längft dou ben Jlolonien geforbert mar. ®d)on 1882

t)atte bie englifdje 9tegierung auf bas drängen Ganaba^^ in 53ertin

tmb 53rüffel be^megen angefragt unb feit 1891 famen bie 6ana=

bier immer mieber barauf jurüd. 3(uf ber i^olonialfonferenj gu
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Dttaraa im ©omiuer 1894, lüie bei ben Sefpred^ungeu her kolonial''

ininifter in Sonbou bei (Betegentieit be§ 5Hcgierung§jii[n(äum§ ber

Königin im ^uni/^^uli biefeS 3a{)re§ mav bie 3tuf()e(ntng , nötigen^

fall^ burd^ 5^ünbiguiig ber 3?erträge, etnftimmig geforbert tuorben

unb in ®ng(aiib felbft ()atte bie British Empire League bie gleid^e

j^^orberung auf i()r ^^srogramm gefegt.

Sro^bem tarn bie jct^t erfolgte Äünbigung in biefem 2(ugenbli(i

breiteren Jlreifeu uncrroartet, ba bi§{)er bie eng(i|cl^en Staatsmänner

fid; able^nenb üerbalten Ijatten. ©er 5^o(onia(minifter beS (e^ten

rabifalen i?abinett§, ber ^Ütarquiio üon Slipon, fjatte norf) am 28. i^uni

1895 bie .^ünbignng ber SSerträge abge(ebnt, meil bieS eine fe^r

ernfte 2lnge(egenljeit fei, ber entfpredienbe ^^orteile nid)t gegenüber

ftänben. ®a§ ^anpt ber neuen fonferoatioen 9tegierung, Sorb

©aliSburi), ber felbft bie betreffenben ^^eftimmnngen al§> ung(n(Jüd)e

iinb läftige be^eic^net (}Qtte, erftärte nod) im Februar 1896, er fei

nid^t in ber Sage, biefe fonft fo mertooHen SSerträge 511 Üinbigen,

e^e nid)t ein beftimmter ^(an üorgefegt fei, ber eine foldje 3iiital)me

beS ^anbely innerhalb bec dieidje^ mafjrfd^einiid) mac^e, ba^ ba§

^iftfo üoll gebedt fei. Hub obgfeid; a)litg(ieber ber 9tegierung

Tuieber()o(t erflärt batten, bem einftimmigen 3]er(angen ber J^olonien

nad) ^lufijebung ber S^ertragSbeftimmungen muffe 9ied)niing getragen

toerben, fam bie J^ünbigung unerwartet unb bodb a(y ha^^ Ergebnis

einer längeren ©ntroidetung ^

^ 3"Ie^t in bei- erroäfjnten Äonferenj ber Äoloniadninifter mit Qof. 6^am=
fiertain am 24. ^uni 1897. ®er amtlicf)e Seric^t ü6ev bie Äonferenj, bev er=

fcf)ienen i[t, imc^bem Dbigeg 311m S^nicf gegeden mar, ent^äü nur bie [efjr ge=

manbte unb tef)r norftdjtige ßroffnungerebe 6f}amberlainö unb bie gefaxten 53e=

fd)(üffe. 3» i5ei" 3iebe ftnb alte für bie J^eid^Geinigung gegenroärtig in 33etracf)t

fommenben ®in3e(fragen del^anbelt. Über bie .t^anbelöeinigung ift gefagt, bafe

ein ^o^Iüerein äunädjft unniöglid^ fei. 2l6er eine gemeinfti^afttici^e Äommiffion
lönnte bie ^^-rage unterfud)en, mie man ju engeren |)anbe[f'be3ief)ungen fommen
fönne. SBeiter ift bie ^-orberung ber Äünbigung ber |)anbe[äüerträge befprod^en,

enbüd^ barauf fiingemiefen, bafj bie önnbelgerleid^lerungen in ber M'i^m, mie

©anaba fie einfüfjren roolle, bod^ aurf) einem fremben (Staate ju gute fommen
fönnten, bann aber alten Säubern eingeräumt roerben müfiten, metdjen ba^S Stecht

ber Dfeiftbegünftiguug 3uftef}t. 5)a« fönne uermieben merben, roenn bie ©r=

Ieidt)tevung ausbrüdlic^ nur bem lUutterlanbe eingeräumt mürbe. — S5ie Se=

fc^lüffe ber Äotoniarminifter öetr. ben Raubet innerl^alb beg 3ietd^e§ gef;en bal^in,

baf; fie 1. bie Äünbigung ber 3?erträge forbern unb 2. Derfprecfien mit il^ren

ÄoEegen barüber ju beraten, ob eine |)ebung ber ^onbeläbejie'jungen f)erbei=

gefül^rt raeiben fönne burd^ 93egünftigung bor Gr^eujuiff.- beö ^vereinigten

jiönigreid)^.

15*
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®a§ @reigni§ ift aber fo lüic^tig, ba§ e^ nötic] ift, fid; tlav gu

fein über bic ©timimnujen iinb (Strömungen, bie bagn gefüljrt Ijahen,

bn nur bann feine 23ebeutung ridjtig geiüürbigt werben fann. Tdd)t

ba§ ift bie ^ebeutung, bo^ ©nglanb fetdft in alifet)barer ^dt feine

§anbe[§poIitif änbern, jum ©dju^^oU 5urüd!et)rcn mödUe. (5§ Ijan--

belt fidj oiehneljr um bie 9?eid)sföberation. @§ ift ber erfte ßrfolg

bcr 33eftrebungen , welche ein engere^ fjanbelicpolitifdjeio 33er{)ä(tni§

jroifdjen ©ngUinb unb feinen .Kolonien Ijerbeifütjrcn tnollen nnb biefe

33eftre6ungen raieberum finb nur ein ©lieb ber grofsen 33erocgung,

haSi britifi^e äße(treid) ju einem 33unb gleid^bercdjtigter, aber eng

nerbunbener ©lieber auszubauend

®a§ 33erl)ältni§ ©nglanbs ju ben "I^odjterftaaten, in meldjen

bauernb äöei^e angefiebelt finb — benu um biefe J^otonien t)anbelt

es fid) in erfter Sinic — , Ijat brei ^^erioben burd)laufen. ^n ber

erften galten bie i^olonien al§> öefi|ungen, bie im Qntereffe be§

9Jiuttertanbe§ auszubeuten roaren. ®a^ ein foldjeS 33er()ältni§ nic^t

auf bie ®auer aufret^t erl)alten raerbeu fonnte, leljrte ber t'lbfall

ber amerifanifd;en Kolonien. 3luS biefer ®rfa{}rung entftanb bie

^Borftellung, ba§ alte 5lolonien frül)er ober fpäter oom 9)luttertanbe

fid; loSlöfen, ein ^Borgang, ben e§ gelte möglid)ft üor§ubcreiteu unb

fd)mcr5lo§ ju geftalten. ^e metjr überljaupt in ber öffentlidjen

?Oieinung ba§ Laissez Aller jur t)errfdjeuben SJiainme raurbe, um

fo mebr rourbe eS aud) ©runbfa^ , bie i^olonien fid) felbft zu über==

laffen. 33erfaffung5red;tlidb ftattete man fie mit einer autonomen

^arlamentSüerfaffung auS. aSirtfdjaftlid; mürbe mit bem Übergang

§um g^reiljaubel in ben üierjiger Satiren ba§ bisher befteljenbe ©ijftem

gegenfeitiger ^anbelSbegünftigungen aufget)oben, bcren le^ter 9ieft

1860 burd) ben fran3öfifd)en ^anbelSoertrag befeitigt mürbe, ^a,

fo fetjr ^errfd^te bie freil)änblcrif(^e Slbneigung gegen jeben Siffe=

rentialzoff, ba| man nid)t nur jene oben erroäljutcn 3>crpflid)tungcn

Belgien unb bem SoQuerein gegenüber einging, foubern baS ^Iserbot

bifferentieller 53el)anblung ber (£infuf)r fogar in bie ^erfaffung

' 2(u^fiU)rlid;cve 3)arfteUungeii ber (Siitiuictelung für bie 3eit ^i» 1892 bei

S. 3- Suc^öf ®ie ^«»^el^^poIitiE Gnglaiib^ unb feiner Kolonien in ben legten

3af)r5e^nten, :2eip3tg 1893 (Schriften beä Seretn'3 für ©ocialpotitif, Sb. 57);

für bie 3eit Hc. ^unt Sommer 1896: ^axi '^atl}g,en, Über ben ^fau eineö

britifc^en 9ieid)05oUüereino, 'Jpreufjifdie ?iaf)r6üd}er, 53b. 86, ©. 481 fliv (3)ej,

1896). — 2lufeer ber in ben beiben ©c^riften angefü[)rten fiitteratur »ergl. nod^

Foreign and Colonial Speeches by the lligbt Hon. Joseph Chamber-
lain M. P. Authorized Edition. Sonbon 1897.
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nTel)rerer aiiftraüfcrjer .^otomcii aiifnQf)in. ®ie enunrtete So5(öfung

ber Siebeluiujöfolouien fdjien ]iä.) uamciitlid; auf unvtfdjaftHdjem

(Sebiete rafd; bur(^§ufc^en, nadjbem iljnen geftattet war, if)re 3ott=

tarifc fetbftänbig feftjufe^en (in Gauaba 1849, anbemiärtS feit 1854).

®er eiuj(ifd)e 3^rei()anbel§öebanfe enuic^ fid) fo luenig ftegreid;, baJB

in ben fiebgiger ^aljren ©anaba iinb faft a\k Qiiftralafifd)en i^olonien

311m (3d)ul^5oIl übergingen, wie fie übei1)nupt bic ortljobore englifd;e

3tbncigung gegen Staatstljätigfett auf unrt|d;aft(id)em ©ebiete nid^t

teilten. Unb biefer ©djug ber einljeiniifdjen ^robuftion raenbete

fid) nidjt nur gegen bie aUiS(änbifd)e ©iiifubr, fonbern gegen bie an§

bem 3)tutterlanbe felbft. kam — unb fommt nodj gegenroärtig --

bod) ber bei lucitem größte 2:;ei[ ber ^otonia(au§fu^r qu§ ©ro^*

britannicn.

)8on ben autonomen ouftralifd;en i^olonien Ijat nur '^zii'-^Büh'

SBaleS mit einer furjen Unterbredjung üon 1892 bi§> 1895 am ^rei=^

t)anbel feftgeljatten. Qn ben anberen autonomen i^olonien, J^aplonb,

9catat unb 9teufunblanb , beftetjen meift t)of)e adgemeine ,3öUe, bie

aber nid)t nad; mirifd^afttidien, fonbern nad) fii§falifd)en ©runbfä^en

eingefü()rt finb, wie fid) baö and; in ben meiften Äronfolonieu finbet.

9lad^ ben 33eöölferung53at)len oom 2tnfang ber neunziger ^aljre

Ratten biefe brei letztgenannten Kolonien §ufammen 2^i'i ^JiiEionen

@inn}o{)ner, ba§ freit)änb(erifc^e 9Jeu = (Süb = ar>a(e5 Vii 9)tiUion, bi*^

fieben fd^u^jöünerifdjen Ä'otonien 8,2 äliiüionen (linroobner.

Sie 5iüeite ^4>triobe ber englid^en J^oionialpolitif fd;ien gur

3lbtöfung ber i^olonien fiinguleiten. ätber bie erwartete üöUige

S^rennung ift nid)t erfolgt, ©ine britte ^^eriobe ift eingetreten, in

Toeldjer ftatt be§ ©eifteic ber 2tu§beutung mie in ber erften, ber

(Sleic^gültigfeit unb be§ Jlleinmuts, raie in ber äraeiten, ein neuer

©eift fid) geltenb mad}t: ein ©eift ber 3wfammengel)örigfeit unb

S3eriüanbtfc^aft oon ©liebern, bic oereinigt finb burdj S3anbe be§

S3tut§, ber S^eligion, ber Sitteratur, ber Sprad^e. (^of. Gljamberlain

bei ber 3al)re0feier be§ R. Colon ial Institute am 31. 3}iär3 1897.)

S)ie SBanblung ber Slnfdjauungen beruljt jum 2;eil in ber

@rfenntni§ be§ 9tu^en§, ben 3}futterlanb unb ülolonien gegenfeitig

t)on einanber l)abon. ®a§ 9)iutterlanb finbet in ben Kolonien ^^la^

für feinen Überflnfs an äBaren, an ilapitalien, an 9)ienfd;en. Sie

ilolonien erfreuen fid) ber Sid;ert)eit, lueldje ber militärifd;e ©c^u^

beg 'Jliutterlanbe^ iljuen geiüäl)rt, ol)ne ba^ fie iljrerfeit^ ju ben Soften

beitrügen.

äBidjtiger aber, aU biefe S3ercd;nung uom gegenfcitigen 9hi^en,
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ift im ©riiube bie 9(nberung tieroefcii, mM)<i [id; in ben geiftig

füfirenben poütifd;en Greifen (5nc](anb§ in ber Sluffaffung oom
(Staate, üoii imtioiiater I1cad)t, üoh nationalen ^^^ftidjtcn get]en bie

i!o(onien, uon ber ilnlturbebeutnng beil eigenen S^olBtnmä üolläogen

t)at. 5^iefer 9Sanbe( ber 2(nfdjauungen fanb feinen erftcn 2Ing-brncf

in ticr ©rünbnng be^5 R. Colonial Institute im ^atjre 1868. S^nrd^

bie nnabläffige ^(jätigfeit eines nrfprüngüc^ fteinen ilreifeS von

ältännern, bnrd) bie Sdjriften eine^ ^-ronbe, eineS (Seelei) baben biefe

2tnid)annngen einen immer breiteren ^oben gewonnen, bi§ in hcn

ad^tgiger Satiren innncr lanter ber dlu\ nad) einer innigeren ä^er*

binbnng uon 9Jintter(anb nnb ilofonien ertönte. Gigene ^^ereine

Iiitbeten [id), nm biefcr 3i'lt^»iiJitMigebörigfeit Sln^c^brnd ^n geben, fo

üor atlem feit 1884 bie Imperial Federation League, beren dlad)-

folgerin nadj iljrer Gnbe 1803 erfolgten 3tnf(öfnng bie British

Empire League ift. Unabt)ängig uon it)r beftcljt bie freilid) wenig

einftn^reidje fdjn^jöUnerifdje United Empire Trade League feit

1891. ©in ilongrefe ber i^anbel^^fammern be^ ganjen 9{eid)ey ift ge=

grünbet morben nnb Ijat fid; 1892 nnb 1896 eingeljenb mit ber

3=rage ber t)anbeIgpoUtifd)en (Sinignng be^ 9teid)e§ befdjäftigt.

g^ragen gemeinfamen ^'^tereffeso für ha-^-> ganje 9ieid) Ijat man
nenerbingic aber and) gan^ amtlid; gemeinfam beraten. Xai^ fünfjig^

jätjrige 9tegiernngsjnbilänm ber J^önigin im '^aijve 1887 bot bie

©etegenbeit, jnm erftennmie bie leitenben "OJiinifter ber antonomen

i^olonien jnr 33efpredjung genieinfamer 21ngelegent)eiten nadj Sonbon

jufammensnbernfen. Slnf (Sinlabnng ber canabifdjen 9iegiernng fanb

eine jraeite itonferenj 1894 in Dttaioa ftatt nnb ha^ fettene g^eft be^

fed)5igjät)rigen iHegiernnggijnbilännuo ber ilönigin unirbe bajn be*

nu^t, bie ^^h'emierminifter ber elf i^otonien einjnlaben. „3l)i' ^efnd>

in Sonbon mürbe eine t)öd)ft mertuoUe @elegeni)eit jnr (Srörternng

Dieter ©egenftänbe bieten, bie non größter -ÜMdjtigfeit für haS-^ 9ieid)

finb, wie .•Qanbelcunnignng, Äolonialiicrteibignng , ^Ini'tretnng ber

5^oIonien, ©efetjgebnng betr. ©inmanbernng an§ älfien ober anbereii

©egenben nnb ätjnüdjeäi." (X^xt he§> ßinlabnngSfdjreibenc^ bc« ©taat^^-

fefretär» ber ilolonien, ßtjambertain).

33ei ber @in(abnng jnr erften ^olonialfonfcrcng oon 1887 mar

bie Erörterung üon Imperial Federation anebrüd(id) au^gefd; (offen

morben, 1897 an bie Spitze gefteßt: fdjärfer fann ber J-ortfdjritt

be^ 9ieid)§gebanfen§ nid)t auÄgcbrncft merben. ^^^eriobifd^e 3Bicber=

Ijolung ber J^onferenjen ift in 3Ub3fid)t geimmmen.

@§ mürbe ju meit füt)ren, alle gijmptome bejc SBad;fen§ biefeä
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9ieid)§öeban!en§ f)icr aiifsusä^teu. @§ beruf)t auf jener ueränbertcu,

tieferen ^(uffaffuncj uoni (Staat. 6» ift mädjtitj geförbert lüorben

burd) bie ^yortfc^ritte im 3Serfet)r§iüefen , welche bie ©ntfernungen

oerfür§t, bie ent(ctjenften J!o(onien bem 9}tuttertanbe immer näl)er

gerüdt (jaben. 9Sor aUem ber Sau ber cauabifdjen llbcr(anbba(jn

Oebeutete einen geiüattigen ©djritt üormärt^. ^on it)ren ©ubpunften

im Dften unb 2!?eften fdjlincjen bie ©ampferoerMnbungen eiren

©ürtel um ben ßrbbaQ, ber nur britifdjeS ©ebiet berüljreub alle

n)id}tigen ^oloniatgebiete mit bem 3Jluttertanbe in ^erbinbung fei^t.

Sie 33eftretntngen , bie britifd^e 9(u!§roanberung nad) ben eigenen

Kolonien ju teufen, uor aUem nad; ßanaba, Ijaben and) im 9}Jutter=

laube feit sroausig ^atjren neue ^raft erf)alteu. Unb ba§ ber ©taat

ba§, menn and) in befcljeibenem ^Hcafee unterftü^t, ift ebenfo feljr ein

Sruc^ mit ben früljeren 2lufd)auungcn unb ber frütjeren ^rai:i§, mie

wenn ber ©taatc^fefretär ber l^olonien 1896 Seridjte barüber ein«

forberte, in roeldjem Örabe unb au§ raetdjen ©rüuben bie ©infufir

frember ai>aren in bie britifd)en K'otonien fid) uermetjrt ijahe^, unb

raenn ^Jtufterfammtumjen fo[d)er frember 2Baren in (Sugtaub ben

^ntereffenten üorgefütjrt raerbeu. Unb nid)t miuber bebeutfam ift

ee\ menn ©tjambertain von feinem 2tmtyantritt an bie .flronfotonien

qI§ Domänen (estates) be§ britifdjen ?ßoik§> be§eid)uet t)at, bereu

^ülf§!räfte auf alle Sßeife entraidett, bereu Seüölferung in i^rer

Kultur geboben merben muffe.

5}a!c red)t(id)e S3aub, baic bie autonomen Ä'olonieu au ba§

gjlutterlanb feffelt, ift nur fdjmad) unb oerträgt unter gegen-

märtigcn Umftäuben feine ftarfe 3(ufpannung. 3lber ber 9ieid)^^gebaufe

fommt bod) aud) ()ier jur ©eltung. ®ie (jöd;fte gerid)t(id)e ^nftanj

für bie Kolonien ijat nod) itjren ©i^ in ©nglanb, ber ®erid;t§*

au§fd)uB bc§ ©el}eimen (5taat§rat§. 9kturgemäB mar er bi§f)er an§^

englifd^en 3iid)teru gebilbet. ^e^t get)t man baju über auc^ SJütglieber

au§ ben ©eri^ten ber Kolonien (ßanaba, ©üb-2lfrita, 2luftralien)

t)eran3U3ief)en. S)ie ^remierminifter ber elf outonouteu Jlotonieu fiub

bei iljrem neu(id)en 33efud} in Gnglanb gu 9)iitglieberu be§ ©etjeimen

(Stoot§rat§ ernannt, eine (gf)rung, bie an fi(^ feine materielle 33e«

beutung f)at, at§ bem ©Ijrgeij ber fotoniafen ©taatgutänner ju

f^meic^elu. 3lber fdjon fd^Ue^t fi($ baran bie ©rörterung, in raeldjer

2Beife ^ßertreter ber l^olouien sur Beratung in foloniafen 2Iugelegen*

1 2)iefe Seric^te, aus meieren 6tö§er fcf)on 2tu2i3Üiie in ber ^Tagespreffe

erfd^icnen, finb foeben üeröffentlic^t roorben.



232 ^^"^^ Ütatfigen. [1376

f)eiten im Staatsrat ober gar im ^sarlament eine (Steüung finben

fönnten. 2Bie fefjr ber 9ieid)§flebanfe bie öffentlid^e 9)ieiming be--

fc^äftigt, geigt M) oud; bnrin, ba^ bie 6ud;()änb(eri)dje Spefulatioii

eine gan§e 9ieiije von ^nblifationen auf ben 9Jtarft wirft, bie bc=

ftimmt finb, ben ©ebanfen be» „Greater Britain" in breitere Sefer==

freifc gu tragend Stuf bie ©inöeitsbeftrebungen im 9ied;t, in ber

Sitteratur fei nur i)ingeiüiefen.

a]on unmittelbar praftifdier 33ebeutnng finb aber groei 9?eif)en

oon g^ragen. 2ßie Gljamberlain in einer feiner gtänsenbften 9ieben

(im ©anaba^ilhib am 25. Wiäx^ 1896) au^fütjrte: bem 3iele ber

9?eid)§föberation fönne man )'iä) nur admäblid) nätjern. 3tber au§

gemeinfamen ^ntereffen unb gemeinfamen ^^füdjten merbe naturgemäß

eine neue Crganifation eriuadjfen. SDie größte ber gemeinfamen

^fnd)ten aber fei bie ä>erteitiigung be§ S^eid^ec--, ba§ größte gemein-

fame ^'^tereffe ber Raubet be» 9^eid)e^v Unb beibe Singe Ijängen

eng jufammen.

9Jcan tjat in ©nglanb ooriüiegenb bie g^rage ber dleidy^-

üerteibigung, beS „5lrieg-5oereins" erörtert. @rft allmät)(id) brad;

fidj bie ©rfenntniS '^aljn, baß bie g^rage nadj bem i^anbel

innerljalb beS 9teidjec^, nadj bem „3ottüerein" guerft gelöft werben

muffe. S)ie Imperial Federation League löfte fid; auf, raeil it)re

g^üljrer ben umgefeljrtcn SiJeg geljen mollten. 2)ie ä>erteibigung be-j

3teidjee^ ift nod; übenuiegenb «Sac^e bejo 9}iutter(anbe5. Cb aud)

nur für bie lofale ^iserteibigung bie ^Vorbereitungen ber autonomen

Kolonien irgenbmie genügenb finb, mag ba^ingeftellt fein. S)a^

©d^augepränge ber gum Jubiläum ber Königin nad) Sonbon be-

rufenen ilotonialtruppen mar ber ^ropaganba für ben ^^eic^Sgebanfen

bienlid;, praftifdje S3ebeutung Ijatte e» nid;t. ^^nunertjin ift einigeso

gefdjet)en. S)ie auftralifdjen ilolonien geben eine «Suboention (jätir^

lid) 125 000 £) für bie Unterljaltung eine§ bem Sd)ul^ ber auftra=

Iifd)en ©emäffer bienenben ©efdjtoaber!?. ®ie Äapfolonie Ijat baio

©efc^en! eine§ ^^"anserfdjiffeS angeboten.

9Iber bie ©runbfage aller roeitgel)enben ^läne für bie ©inigung

be§ 9^eid)e§ bilben Ijanbelepolitifdje 3}taßregetn. Sd;on au» einem

^ 3" i^er in (Siigfanb beliebten 2Beife je eine Sieil^e fteiner billiger, einjetn

fänflidjer 33änbd}en »on uerfc^iebenen 2(utoren, fo bie „Imperial Library", bie

„Story of the Emi^ire", vov allem bie „Builders of Greater Britain'", roelrf^e

(5()nmber[nin§ ^riimtfefretör berauogiebt! 3(ncli bie uine()menbe 1romn)eII=

i'itteratur gefrört in biefen 3"1rt!nmcn[;ang.
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taftifdjcii ©riinbc. llnmöcilic^ niäre esc, von ©n^Ianb qu? bie

autonomen Kolonien in ein näl)cve§> ^erljältniS gum 33(Utter(anbe ju

bringen. Wdt ©iferfuc^t madjm folc^e junge ©emeiniuefcn über

il)r freies eeUiftbeftininiungSrcdjt. 9hir ^i^orfdjläge, bie uon ben

Kolonien fetbft au^geljen, bilben feine ©efnljr für ben äufanuneuljalt

beS 9teic^e§. S)ie J!o(onien finb ober nur auf beni ©ebiet rairt*

fcbaftUc^er gjtaferegeln luirf(id) ju intercffiren. ^n ben Jlolonien t)at

fid) ber ©ebanfe guerft S3af)n gebrodjen, eS foüteu luieber mie cor

einem Ijniben 3af)r()unbert 9JhttterlQnb unb Kolonien fidj sottpolitifd;

gegenfeitig begünftigen. a>or ollem mar e§ Ganaba, bn» feit feinem

3ufammenfdjIuB an§> fieben getrennten <Ro(onien ein großes ©ebiet

mit freiem inneren ^nnbel barfteüte, aber nadj au^en fid; immer
ftärfer burd) edju^äöUe abfdjtofe, mäljrenb e§ fic^ gleidjjeitig burd;

bie rüdfidjtStofe ^anbeb5politif ber großen ^iad^barrepubüf immer
me|r bebrängt füf)(te. a>on Ganaba ging immer anf§ neue, nament=
lidj feit bem ^^efteljen bc§ a}iacmnlei}=3:arife§, bie gorberung au§,

©nglanb foüe bie ^srobufte, meldje eS au§> ben .Kolonien erljalten

fönne, bei ber ©infubr a\hi anberen Säubern mit mäßigen 3öllen

belegen. 2l(i5 ©egenfeiftung follteu baiui bie J^olonien bie 3ö[(e auf
bie einfuhr britifdjer ^]]robufte ermäßigen. 3luf ber Äofonialfonferens

3U Dttaiüa fdjloffen fid) bie isertreter uon ä^ittoria, Süb^-Sluftralien,

Tasmanien unb ber i^apfotonie biefem 2Bunfd)e an. 9hir 9Zeu--©üb=

2BaIe§, OueenSlanb unb 9ieU'-(SecIonb ftimmteu bagegen. STuf bem
i^ongrefe ber ^anbclc^faunneru im ^uni 1896 fanb biefe ^orbcrung
bei einer Stnjaljl üon delegierten eine gerabeju Ieibenfd)aftü($e Unter-

ftül^ung. ©agegen ift ein nod; meitergetjenber, fd)einbar feljr ein--

fadjer ^i^orfdjlag, ben auf ber Äotoiüatfonferens »on 1887 ber 6üb=
afrifaner ^an ^enbrid ^ofmeijr mad^te, neuerbingS ganj gurüdgetreten.

®anad; foUte oon ber gcfamten ©infutjr au§ bem atuStanbe in

©rofebritannien, roie in Den ilolonien ein Sufc^tagS^off ertjoben

werben. Siefer attgemeine, raie jener enger begrenzte 33orfd)(ag, in

ben J^otonien reid;t burdj3ufü(jren, bebeutete für (Sngtaub nid;t§

weniger al§ bie üöüige Umroätäung unb grunbfä^ad;e ^reis^gebung

feiner gegenwärtigen ^anbelSpolitif. ©ine fo einfeitige 93kBreget
t;atte in ©ngfanb, tro^ aller fofonialen Slgitation feine Stn^ifidjt auf
Stnnaljme. 3i>a§ bagegen breiten Greifen in ©ngtaub ba§ liebfte ge-

toefen märe, ßinfüljrung be;? g^reitjanbetS in ben i^olouicn, Ijatk in

biefen, mit 9hiSnatjme uon 'J(eu=eüb=9e^afe5 nirgenbS yiußfid^t auf
3lnnat)me. @in folc^e @r(eidjterung beS ^anbeU mürbe and) atlen

Golfern §u gute fommen, bem 3roede, eine engere ä5erbinbung üon
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9Jliitter(anb unb i^olonien f)er§ufte(Ien , nid^t bienen. ©inen britteu

2Beg [teilte (Ef)ambertain fetbft bei ber ©röffnung be§ ^anbejofammer-

fongreffeio im 3n»i ^81)6 jiir Sisfiijfion: bie ©cf^affinitj eineö 9teidj^'

§o(Iüerein§, g^reitjanbel iunert)alb be§ 9ieirfje§, 3ötte gegen ba3 StuS*

iQub, bie jebeä ©lieb beg ^ereim5 nacfj feinem ©rmeffen anflegen

roirb, ober mit ber S?erpflid)tung ©ro^britannien^, bie Slioffcnerjeug^

niffe ber Kolonien (Rom, 3^leif(^, ^näex, 2BoIIe) bei ßinfuljr au§

bem 3ln§(anbe mit 3ötlen §u belegen, ^^iefer 3Sorfd)(ag lüurbe kb--

t)Qft erörtert. 2öar bod; ber ä>organg t)öd)[t beadjtengiucrt. 33i§I)er

IjQtten alle oerantroortlidjen englifdjen ©taatSmäinter fid) biefen

^lönen gegenüber ablebnenb t)erl)alten. ®ie $8orfd)läge von (Eecil

Sftl;obe§ für ©übafrifa, raie bie 33efc^lüffe von Üttama waren ab--

geleljnt. Unb je^t trat einer ber tabinett^minifter ^Ijrer SJcajeftät

felbft mit 33orfd)lägen Ijernor — raenn and; nidjt in amtlidjer Gigen=

f($oft — lüäljrenb ein anberer, ber ^erjog oon ®euoufl)ire ben S^or-

fi| ber British Empire League übernommen Ijatte. 2Iber biefe

Erörterungen füljrteii gunädjft bod) ju feinem @rgebm§. 3tnd>

ßl^amberlain betonte, baB alle S^orfdjläge au§> ben Jlolonien fommen

müßten. 2)a§ 9)intterlanb bürfe biefen feine ^nitiatiüe nid;t anf=

brängen. ©o fdjien man nic^t an§> ber ©teile gu fommen. Senn

in ben ilotonicn oerlangte man überroiegenb, ba^ ©nglanb feinerfeit^

mit 3ott'"'^Bi'^9^I" üorangeljen foHe. Unb Ijier erfdjeint mm bie

neue canabifc^e ^onbetSpolitif al§ ber 9Seg, ber au§ ber ©ad'gaffe

l)erau§füt)rt.

Sei ben 3öaf)len im ©ommer 1896 mar bie fonferoatiüe Partei in

Sonaba unterlegen, bie feit ber g^öberation bie ©efc^äfte gefüfirt ijatte,

reidjetreu, fdju|äöllnerifd;. 3ln iljre ©teile traten bie liberalen, bie ber

t)od)üerräterifd)en .Hinneigung ju ben ^bereinigten ©taaten meljr al^ ein-

mal oerbäc^tig geraefen roaren. 3tn bie ©pi|e be§ ilabinettiS trat 2ß i I f r i b

Sanr i er, ein fran^öfifdjer Ganabier unb ilatljolif, boffen 9?eidj'3treue be*

benflid) erfdjeinen tonnte. SDiefe Si^eifel fud;te er frcilidj fofort burdj bie

logalften ©rflärnugen gu serftreuen. ®ie Siberalen t)atten im @egen=

fa^ §u ben fdju^^öllnerifdjen Äonferüatioen ftetf^ ben g^reilianbel auf

il)re '}^al)ne gefdjricben. ^nv 9tegierung gefommen, maren fie uer=

pflid;tet, bie 5;;arifreform nnüerjüglid; in 2Ingriff gu nel)mcn, bie

3ölle gu ermäßigen, ©tcldj^eitig aber geftattete fid) ber ©renjoerfeljr

mit ben ^Bereinigten ©taaten immer nnfreunblidjer, broljte bie Qx'

f(^tüerung ber canabifdjen 2lu§fut)r burdj ben neuen ©ingleg-'Xarif.

©0 bröngte fid; ber ©ebanfe auf: Bp^^tTmäfsigung , aber nid)t gu

©unften ber Sauber, rael(^e bie canabifd;e 2lu§ful;r befteuern.



13791 ®^^ Äünbigutig be» englifcfjcn öaiibel^bertragä ic. 23^1

^raftifd^ fam bni§ f)inaii§ auf bie 33et3Ünftigung ©nglanbS, roeld^eS

bie canabifdjen £^e6en§mitte( unh 9to£)ftoffe joÜfrei einlädt. 2J(ud; bie

^onferuatineu ()atten ba§ 3)tutterlanb begünftigeu luoßen, ober

bafür oon biefem üerlangt, bafe e§ Unter[c^ieb§3Ö((e 511 ©iinften

Gmiabaio ciiifü()re. 3)te liberalen i)atkn \ä)on im 3(pril 1892 ge=^

forbert, bafe bie 3ötte auf britifd^e ^^^robiifte in ßanaba ermäßigt

rcerben foEteii, roeit (gnglanb bie canabifdjen ©rseugnij'fe fd^on frei

einiaffe. Siefen ©ebanfeii nal)m jel^t Saurier roieber auf. „©nglanb

|at iinB fd^ou bisctjer freigebig beljaubclt . . . Sßarum follten rair

njarten bis ©nglanb ine()r ttjut. (giner tnuB ben erflen ©d^ritt

tf)un unb tüir ferlagen cor, ba§ Ganaba uorangel^en fott" (au§ ber

Subgetrebe be§ ^inan^niinifter» ^ietbing, 23. 3Ipril 1897). @§
fd^eint aufäng(id) beabfidjtigt geroefen gu fein, bie ßötte auf SBaren,

bie üorroicgenb au§ @ng(anb fominen, allgemein gu erleid)tern.

®amit raäre man bem .^inberniio ber ^ßerträge mit ®eutfd;(anb unb

^Belgien auS^ bem SBegc gegangen. 3lber im übrigen wäre biefe§

3serfa()ren fd^roer burdjfübrbar geraefen unb fo befc^(o§ man oljne

9iüdTid)t auf biefe Verträge oorgugeben. ^er neue 3:;arif, ber am
23. Slpril 1897 bem canabif d^en Unterf)aufe oorgetegt rourbe, ent=

I)ieÜ au^er einer D^eiije aügemeiner Grmä&igungen bie Seftimmung,

ha^ bie Soüfä^e (mit Sluicuatjuie ber auf Spirituofen, ^udex unb

^abaf) bi§> gum 30. ^uni 1898 um ein Siebtel, üon ba an um ein

SSiertet ermäßigt luerben fofiten gu ©unften atter Sauber, meMje

canabifdje "iprobufte frei julaffen. SJa» füngt ganj freifjänblerifd;, ba

jebe§ Sanb fid^ biefen SSorteil üerfd;affen fann. 2:;()atfäd;(id^ fommt

e§ nur ©rofebritannien unb 9leu=©üb=2Ba(es ju @nU. ®amit raar

ber erfte (Schritt ju freierem .^anbet innerf)alb bejc 9^eic^e§, toie ilju

fo piele 9iefohttionen geforbert tiatten, getf)an. fSon Toem er ange=

regt roorben ift, mirb man erft fpäter erfa()ren. ®a§ ift fdjon je^t

befannt, baB er im Ginoernefjmen unb nad^ langen 53efpred;ungen

mit 6()amber(ain erfolgte, meldje 9)iitglieber be0 neuen canabifdjen

3)iinifterium§ im September 1896 bei ©elegen^eit oon ßt)amber(ain§

^efuc^ in Stmerifa unb im Söinter 1896/97 in Sonbon mit it)m

fiatten. ^ebenfaü^^ entfprat^ bie canabifdje 3)kBregel aüzn l'Xnforber»

ungen. «Sie ging au§ oon einem Spanne, ber fidj ftetS für einen

3^reif)änbler erflärt tiatte. Sie trat auf im freil)änb(erifd)en @e=

uianbe. Sie oerle^te ba!c g^reüjanbelgfriftem ©nglanbä nid^t. Unb
loeiter. ®er 3Sorfc^(ag entfprang , roie immer geforbert loorben, ber

^nitiatioe einer ilolonie, unb §iüar ber bebeutenbften unb oolfreid^ften

ber autonomen Jlolonien. Unb nid;t nur ba^. ©er Urt)eber ber
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9)iQ6rcge[ lunr franjöfifdjen Urfprung^. S(()nlid) mar ber erfte all=

gemein erörterte, inenii and) al§> iinbnrtf)fü{)rbar erfnnnte ^iiorfdjtag,

ber ^ofmei)r§, üou einem (joücinbifdjeii 33eraot;ner ber .'i^apfolonie auio^

gegangen, ©o er[djeint bie ^erftedung freierer ^anbetsbesieljungen

im 9ieic^e jngtcidj in i[)rer 33ebeutnng für bie ^^erfdjmeljnng ber

fremben ^lationalitäten in ben Kolonien mit ber britlfdjen.

@§ ift oerftänbUc^ , ha^ bie nene canabifc^e ^olitif raeit über

if)re birefte 33ebentnng l)u\au§> in @ng(anb gefeiert ift^ 3)ie Wiü^^

reget — fie trat am 23. 3{pril fofort in Kraft — fiel mitten (jinein

in bie 3Sorbereitnngen gum 9^egiernngicjubi(änm ber Königin, einen

2lugenb(id, ber luie fein anbercr geeignet tuar, b^n ©ebanfen ber

9ieid)§einf)eit jum 2lu§brud ji' bringen. Unb bie Öelegenljeit ift üon

ben 3(nt)ängern be§ Sieidj^gebnnfens an!cgiebig benu^t raorben unb

mit 9ted)t fonnten bie „Times" ai§ @rgebni^5 ber .^ubitänm^feier^

lidjfeiten Ijinfteden, ba§ eg woljl feinen englifdjen 33ürger gebe, ber

nid)t iiienigfteii5> unbeftimmt fütjle, ba^ für il)n unb bie ©einigen,

fo gut loic für bie ©rofjen ber ßrbe ber gro^e ^Reinertrag einer

langen, gered)ten unb friebfertigen 9iegierung biefer fei, bafe ein

Königreid; fid) in ein äi>eltreidj ueriüanbelt, ba^ bie ©renje feine§

Siaterlanbe» fid; foroeit au^^gebeljut tiabe, bi§ fie bie gange SBelt um*

flammert Ijötte. 9ceben ber Königin felbft Ijat nicbtS fo feljr bie

allgemeine 2Iufmerffamfeit auf fic^ gejogen, ift nienmnb fo gefeiert

morben, mie bie SSertreter ber Kolonien unb unter biefen luieber Sir

3Bilfrib Saurier. 9iod) nie ^at aber anä) ein uerantiuortlidjer Staate*

mann aui§ ben britifd;en Kolonien i)a5 3tel einer engeren ^eidß'-

eiuljeit fo beftimmt al§ erftrebenSroert unb erreid)bar l)ingeftettt, roie

biefer frauäöfifdje Ganabier ec> mit gatlifdjer iBerebfamfeit auf fd)ier

galjllofen ^knfetten unb ^eftlidjfciten getljan tjat.

2öid)tigcr in ber äl'elt ber 2i>irflid)feit al§ biefer 2lu§brud) ber

^egeifteruiuj in ber öffentlidn'u iUeinung ift freilid) bie 2tufnabme,

ti)eld;e bie canabifdje 9J(af3rcgel bei ber englifcljen 9{egierung gcfunben

Ijat. 33i^4)er roar jeber ä>erfud) bifferentieUer 93el)anblung abgelel)nt

morben. 9cur ba^ bie Kolonien fid) untereiuanber begünftigen bürften,

wüx mit erljeblidjen 33cbenfen 1895 äugelaffeu morben. ^e^t ^um

erftenmal ftellte fic^ eine englifd;e 9iegierung felbft auf biefen ©taub-

punft. 9lber bamit mar fie auä) genötigt bie Konfequenäen ju sieljen.

3ebe 33egünftigung be§ 9Jiuttertanbec^ in ben Kolonien mar burd)

1 Sogar in nebunbener Siebe bind; englanbä üoUotümlidöfleii 2)icf)ter

9liibt)arb Mipüiig.
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ben belgifd;en iinb ben beutfc^en ^anbeliSüertrac] QU!§gefd)(offen. 2lu(^

bie in Sonaba geroafjlte g^orm fd;üt3te bagegen nid^t, tro^ aller aw'

fänglic^ uerfiK^ten «Sopljiftereien unb bie engli)d;e unb bie CQnabifd;e

Sf^egierung Ijaben ba§ fd^üefetid; nud; anerfannt. 2)Qmit roärc ober

ber ganje ^lan gegenftanb^Iog geroorben, lüie aud) bie Dppofition

in Sonaba, ber bie Siberalen ben 9Binb au§ ben ©egetn genommen

t)atten, betonte. ®ie canabifdjen ©tant^männer forberten atfo, ba

[ie entfd;(offen feien, bie 33egünftignng nur ©ro^britannien, aber

nid)t onbcren Säubern gu gemätiren, bafe biefe ä^erträge gefünbigt

mürben. ®ie 9}linifter ber anberen J^olonien fd)(offen fid; ber %ox'

berung an unb, raie mir roiffen, bie britifd)e 9iegierung gab nad^.

®ie SSermutung i[t mol)( nidjt geroagt, ba^ jum minbeften (Et)omber=

lain biefer SDrud, ju fünbigen, fel)r miüfonunen geroefen ift, um
biefeg ^inberni^ für meiterge()enbe ^^'(äne (o^suroerben.

SBa§ ift nun bie unmittelbare 33ebeutung be§ canabifdjen 2:;arif§

unb ber ^ünbigung ber ^anbel^oerträge? 2Bir bürfen nid;t außer

3lugen laffen, ba^ bie 9)k§regel fid^ groar formell gegen un§ rid^tet,

aber in erfter Sinie bie 3Sereinigten Staaten ^u treffen beftimmt ift.

3laä) ber canabifd;en ^anbelsftatiftif fam 1894/95 üon einer ©inful^r

oon 105 9)iilIionen ©oQar^

au§ ©roBbritannien für 31 3)ZilIionen,

= ben 3Serein. Staaten = 54,6

= ®eutfd;lanb = 4,8 =

a^on ber 2lu§ful)r ging bagegen oon in^gefamt 103 9JälIionen

nac^ ©roBbritannien für 57,9 a}iillionen,

' ben 3Serein. Staaten = 35,9

' ®eutfd;lanb -- 0,5

Db fic^ bie ^Bereinigten Staaten gefallen laffen werben, baß ein

immerl)in erl^eblidier S^eit iljrer 2tu§ful)r (50,1 3)iill. ®ottar§ nac^

ber amerifanifc^en Statiftif) benad)teiligt werbe, mufe man abwarten.

SSiel mel)r üerfc^lec^tern fann fic^ ba§ ^anbel^politifd^e 5ßerl)ältni§

ber beiben 9lad)barlänber nidjt. g^ür ©eutfc^lanb fommen fel)r gro§e

SBerte nic^t in Setrad^t. dlaä) ber beutfdjen Statiftif mürben 1895

für 16,3 a)tillionen Waxt )i&axen mä) bem britifd^en 9lorbamerifa

au§gefül)rt, barunter für 3 9)iilIionen ^uäex, auf ben bie 33egün=

ftigung \iä) nic^t bejiebt. 33eben!lid^er mürbe fdjon fein, wenn bie

übrigen Kolonien ©nglanbS bem canabifdjen Seifpiel folgen würben.

9tac^ ber beutfd)en Statiftif fübrten wir nac^ ben übrigen englifd^en

Kolonien bireft für \ml)x al§> 90 gjiiUionen Wlaxt au§, mo^u bie

bie großen Summen fommen, weld)e in unferer 2fu§ful)r nad^ bem
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Hamburger greif)afen, md) ©roBbritannien unb nad; Belgien ftecfen,

unb roelc^e üon bort an§> mä) englitdieu i^olonien gel)eu'. ©röfeer

a\§> imfere 2lii§fii()r md) beu ilolonien ift uiifcre Giufutjr von bort--

I)er, roobei freilid) 511 beadj teil ift, bafe c§> fid) überiuiecjenb um 9to{)=

ftoffe t)anbelt, bie unfere ^nbuftrie braudjt. 2Bie groB ober gering

ober ber SBert ber ^nnbelSftatiftif fein mag, eine^^ ftebt jebenfaa§

feft. ©ie grofee 3}iaffe aller in bie britifdjen Kolonien eingefüt)rten

Snbiiftrieerseiigniffe — immer oon bem a>erfet)r jraildjeii beu äser»

einigten Staaten unb ßanaba abgefef)en — fommt tieute uod) au§>

©ro^britannien. Sei ber )öegünftigung be§ 3)iutterlaube§ l)aubelt

e§ fid) weniger um 2lu§bet)nung be§ gegenn3ärtigen 3lbfa^e§, a[§ um

ben Mavtt ber 3ii^n"ft-

Um bie entiuicfelung ber Sufunft l)anbelt e^3 fid) bei allen

biefen g^ragen überljaupt mel)r, al§ um ben 3lugenblid. ©afe für

©nglanb felbft feine ©dju^jöUe eingefüljrt roerben, bafe mau bort

aud; SU llompfsöUen (etwa auf Bucfer) fidj nur fd)wer entfd) liefen

würbe, tro^ ber 2lnbeutungen Sorb ©aliäburijg, unterliegt feinem

3weifel. ®ie näd)fte ^rage ber Bufunft ift aber, ob ber Sdjritt,

ben Ganaba getf)an Ijat, weitere j^olgeu mä) fid) sieben wirb, ob

uom 30. ^uli 1898 an bie 33egünftigung (5nglanb§ in ben i^olonien

weiter greifen wirb. 3n ben fübafrifanifdjen Kolonien, bie feine

eigentlidjen ©dju^jöüe l)aben, ift ba^3 feljr wobl benfbar. 9Kjobe§

unb feine ^yreunbe f)aben ben ©ebanfen ftet§ oerfodjteu. Qu 3luftra-

lien liegt bie <Baä)e üerwidelter. 3unäd)ft bcfd)äftigt man fid) bort

mel)r mit ber näl)er liegenben f^rage ber auftralifd)en g-öberatiou,

welche im ^rül)ial)r biefe^ ^a\)vt^ weitere gortfdiritte gemadjt l)at

unb in abfeljbarer Beit jum minbeften einen ^Teil 9luftraliene in ein

einl)eitlidje§ äßirtfdjaftggebiet uerwaubeln wirb. 3lut3erbem berrfdjt

bort einftweilen bie Stimmung, wie fie bei ben canabifc^en ilonfer-

natioen beftanb. 9Jian ift wol)l bereit auf frembe Je^aren bie Söffe

weiter ju erl)öl)en, aber nidjt ben So^fd)uö gegen bie euglifd)e ^n-

buftrie 5U oerminberu unb man erwartet bafür uom 9)iutterlanbe

©egenleiftungen. Sollte freiließ bie ©djut^joHpartei jurüdgebrängt

werben, fo finb äöanblungen, wie in ©anaba, nid)t unbenfbar. ®ie

g^reil)änbler in 9ieu = ©üb = äÖaleS bagegen wünfd)en aUgemein freie

einful)r, unb ber bortige Premier, 9ieib, l)at bei bm ^^eftlic^feiten

1 Übevf)aitpt fdE)ettevt jebei- 9]er|ud[), saljleumäjjtcj ben S>erfel)r mit ben

englifc^en Äolonteu 3" erfaffen. (Sin «ergletcf) ber Qaim ""ferer unb ber

Statiftif ber iUtonien forote G-ngInnbö felbft ergiebt bie fjcillofeften S[Biberfprüc|e.
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in engfanb feine @elegenf)eit oer[änntt, SBaffer in ben SBein be§

pbcration^gebanfenä gn gicBen. Qat er bodj fogar oerfud^t, bie

anberen Quftrn(ifdjen 3}iinifter von bem Sefnd) in Sonbon abänljalten.

Über()aupt äußert fid; ber 9ieid;§geban!e bei ben ^Inftraliern, bie

feine unbequemen ytadjbarn (jaben, platonifdjer aU bei ben Süb=
afrifanern unb ben Ganabiern. 3)ie ©ntfd^eibung in ben i?ron =

folonien unb in ^nbien I)ängt ab oon ber britifc^en 9?egierung

felbft, oon i(;rer 9Jeigung, bie reinen ©runbfä^e be§ ^Vreiljanbelg ju

üerinffen unb oon ber ©tärfe ber ^reüjonbel^principien in ber öffent*

lidjen 9Jieinung enginnbs. SBirb biefe ber 23egünftigung ©ngtaubg
lüiberftrebeu, fotange ber 3^rei|anbel in (gng(anb felbft unberüftrt

bleibt? S)en (eitenben englif^en 5?o(onia(po(itifern ift burd;Qug

nid;t gu trauen unb bemerfenSroert ift, ba^ bie aBiebereinfüf;rung

attgenieiner ©infutjrgöae in ^nbien im ^afjre 1893 faft ofjne 2Biber=

fprud; erfolgt ift. ®ie Übertreibung, mit raetdjer onbauernb bie

3unatjme ber fremben i^onfurrenj in ben Äotonien befprod;en, ber

©d;reden oor bem „Made in Germany" fultiüiert roirb, bereitet

bie öffentlidje 9Jieiuung ©nglanb^ auf a)k§regeln gu ©unften ber

englifd^en ^robuftion langfam, ober fidler oor. 3luc^ bem g^rei==

flänbter rairb ein 3ufammenfd)IuB be§ britifd;en 9?eid;eg gegen hen

©d^u^äoü frember Sauber allmäf)ad) ptaufibet gemacht. ®er 3uftaub,

ben gegentoärtig ßanaba fierbeifü^rt, ift uod; tauge fein britifd^er

9fteid;§3oaoerein. 2lber e§ tbut bamit ben erfteu ©d^ritt auf einem

neuen 2Bege, ber baju füt)reu fann, einen engeren roirtfdjaftad;en

gufammeufdjluB be§ ?Reiä)e§> f)erbei§ufüt)ren mit neuen Problemen
ber 9ieidj^5po[itif, oermetirter ©efa^r ber 9kibuugen au^en unb innen.

2Bie etjamberlaiu in ber fdjon angefüt)rten 9iebe im Colonial Insti-

tute am 31. gjMrj b. 3. fagte: „@§ ift eine gigantifd^e Slufgabe,

bie loir mit beut ©ntfdjhiB, ba§ ©cepter eine§ 9.ße(treic^e§ ju füt)reu,

übernommen tjaben. ©rofe ift bie Slufgabe, groB bie SSeranttoortung,

aber groB an^ bie @§re." Unb ei fei eine Slufgabe, bie nur fang--

fam fic^ erfüaen laffe, bie fid^ aber mit 5«otroenbigfeit aufbräuge.

„9Jiir fd^eiut, ba^ bie 9iid§tung ber 3eit ba^in geljt, aüe 9Jiad)t in

ben ^änben ber gro§en 9ieid;e gu oereinigeu. Sie fleinereu Sauber,

bie, Toetdje uid^t fortfc^reiten , fd^eiueu beftimmt ju fein, in eine

untergeorbuete ©tettung gu rüden. 33(eibt aber Greater BHtain
einig, fann fein 9ieid; ber SBelt ei übertreffen an 2Iuibef)uuug , an
^olU^ai)l an 9ieid)tum unb an 9}ianuigfaltigfeit ber ^ülf^quetten."

3)aB uni ©eutfdjen biefe ^olitif unbequem, bei weiterer @nt-
Toideluug geföf;rad; ift, barf uni nid;t t)inberu, ben großen 3ug in
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bei! ©ebonfen 6()omberlQin§ QUäuer!enncn , bereu ftotjer patriotifc^er

Ufang iüol)(t{)ntiger berüljrt, aU bie utilitarifd^e 2)enfroeife ber alten

^reifiäiibler: Gljamberlaiufo ©törfe tft ha§> ftarfe ©taat^gefüf)!, unb

ba», tüQ» jeber poütif d^en ^serfönüdjfeit {()re 23ebeutung giebt, boB

er ganj in ben tripifdien ©igenfdjaften feinet 3So(fc§ lüuräeft. 2Iud)

in i{)m vereinigt fid) jener fdjeinbare ^^iberiprud) von SSerteibigung

oon ^reil^eit unb frieblid^em g^ortfdjritt unb big §ur Unterbrüdung

frember j^^reiljeit getriebenem nationalem ^errfdjerftrebcn, raeldjeä bag

engtifd;e 3>olf a(§ ©anseS djarafterifiert unb au§ iljm gemad;t I)nt,

111 a§ e§ ift.

@§ roäre t()öri(^t, roenn mir ber engtifdjen ^^olitif einen $ßor=

rourf barauÄ imdjm lüollten, baB fie ba§ ^ntereffe be§ eigenen

ßanbeg riid[idjtg(o§ in hen 'i^orbergrunb fteüt. 9lber rair muffen für

un§ bie ^onfequenjen barau§ gietjen. 2)ie näd;ftliegenbe , rein pra!=

tifd)e ift bie g^rage, ob md)t and) mir genötigt fiub, unfere 2luf=

faffung uon ber a)ieiftbegünftigung§f(aufel ju reöibieren. ^n it)rer

unterfc^iebSlofcn 2lnmenbung ift fie lange gepriefen toorben ot§ ein

9)iitte(, bie 3(nnäi)eruug ber 3]ölfer ju er(eid;tern unb ben ^Iserfefjr

§u üereinfadjen. ^ie engtifdjen 3:^od;terftaaten empfinben fie je^t

ai§> eine Saft, bie fie abfd)ütteln. ®ie ^bereinigten Staaten l^ahen

fie immer nur gemätjrt für entfpred;enbe ©egenteiftungen. S)ie neue

englifc^e ^'oUtif ift ein meitereg 3lrgument für ben ©ebanfen, ben

ber Herausgeber biefeS Sat)rbud)eg auggefprod;en (jat, bafe man bie

g)ieiftbegünftigung nid)t ot)ne meitereä attgemein auf bie (ginful)r§ö(Ie

anroenben, bafe nmn fie nur einem engeren Greife roirtfd^aftUci^ oer-

roanbter Sauber geraö{)ren folle. 3lud) für un§ ift e§ je^t eine

brennenbe ^-rage, ob mir oljue tüeitere!§ bem britifdjen 9?eid)e unb

ben ^Isereinigten (Staaten nad) ©rla^ itjreS neuen S^arifS bie älteift*

begünftigung weiter oertragSmäBig einräumen foHen. 2öir fönnen

bie englifdbe @inful)r tl)atfäd)lid) auf bem ^u§e ber a}teiftbegünftigung

bef)anbe(n, aber mir foUten xi)x fein oertragSmäBigeS 9fted;t gemät^ren

unb bamit neue ^inberniffe für ein engere^ f)anbel§po(itifd)e§ 33er=

pltni§ ber mitteteuropäifdjen Staaten fdjoffen.

S)ie (e|te i^onfequenj aber, bie mir aus ©ngtaubS 3Ser§aIten

§iet)en muffen, geljt meiter. So fdjuierälid; fie ift für jeben, ber üon

S3erounberuug erfüllt ift für haä, ma§> haä engtifdje ^olt für fid;

unb für bie kenfd)l)eit geleiftet bat, unb ber burd)brungen ift bauon,

mieoiet mir oon unferen cnglifdjen ä^ettern nodj ju lernen Ijaben,

bie te^te i^onfeguenj ift boc^ bie: ber 5iampf um bie ^^eItnmd)t

fübrt uns notmenbig in einen Jl'onflitt ber ^ntereffen mit @ng(anb.
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raie Tüir {f;n feiner anhmn europäifd^en Wiüdjt gegenüber gu be=

fürd;ten fjaben.

e§ fianbelt fic^ am (e|ten ®nhe um einen J^ampf barum,
mM)e mävfte un§ offen bleiben. ®er befte, fid^erfte mavh ftnb bie

5^olonien. Unb raenn unfere je^igen überfeeifcr;en Sefi^ungen in ah-^

feParer 3eit nur roenig Qufnel;nten fönnen unb im übrigen bie

aöett weggegeben ift, fo raoüen roir nicr;t oergeffen, baB um 1600
bie 2ße(t fc^on einmal aufgeteilt geraefen ift gunfc^en <Bvankvn unb
^ortugiefen, bi§ bie 3?ieberlanbe, g^ranfreic^ unb oor aUem ©nglanb
SU (Scemöc^ten mürben unb bie überfeetfrf;en i^oloniallänber \mi
»erteilten. 2Ba§ einft gefdjatj, fann roieber gef($e^en.

SBeiter aber ijanbdt e§ fic^ um bie &ehiek, bie md) nmh'^
gängig finb unb beren 3]erforgung mit europäifc^en ^robuften nocb
^mte atter 2Be(t offen ftet)t. 3Son Sänbern, bie feine eigene 2Birt=

fd^oftSpolitif hahen, fommt im mefentlid^en oufeer ber ^Türfei nur
G^ina in ^etra^t. 3In hü§: „Awakening of China", an bie ©nt--

ftetiung eineg cfjinefifc^en 9]otionalftaat§, nac^ ber 3rnatogie ^apong,
glaube id) nid;t. S)ic gljinefen finb eine 9taffe, feine 9iation. ©ie
finb fleißige, fügfome Untertt)onen, raenn man \u in il;ren (Sitten

unb ©eiooljn^eiten nidjt ftört. ©eit ^afir^unberten finb fie bie

?yrembl)crrfc()aft geiuol)nt. Unb i^re fremben ^errf(f;er finb oerfault

big auf§ mavl Sturf) f)ier brängt bie gef(^i($tlirfje 9^eminigcen§ fid^

auf, bie ainalogie mit ^nbien am Anfang beö 18. 3al)r^unbert§,

al§ bie 9Jiongolenl)errfd)aft oerfiel.

2lud^ in Snbien, mie im Ijeutigen Gl)ina, Ijerrfc^te eine frembe
^x)naftie über eine bid;te unb fleißige Seüölferung, bie einen natio>

nalen ^ufammeuljolt nid)t Ijatte. ^lud) in ^nbien mar biefe ®i)^

naftie oerfommen unb lodte burdj i^re ©djjoädje bie fremben gr-
öberer an, bie über ©ee famen. Sie europäifdje 3)tadjt, roeld)e bie

größten unb entf($ifbenften Stnftrengungen ma^te, bie ©ee §u be=

^errfc^en, errang aud^ bie ^errfd^aft über Snbien. Sluf ber ^el)err=

f^ung 3nbien§ aber beruht ganj mefentltd^ @ngtanbg SSeltftellung

unb 3SotfC^n)ol)lftanb.

2Bie bamalg in Qnbien, fi|en l^eute am 9?anbe ^ina§ bie

fremben taufmannSnieberlaffungen als 2tu§gang§pun!te europäifd;en

Unternef)mung5geiftes. Stber ein Unterfd;ieb beftel)t: in ben inbi=

fd^en Kontoren fehlte ber beutfc^e Kaufmann, ber i)tnk tüdjtig unb
rül)rig fid; in ben §äfen Dftafteng feinen ^^latj errungen t)at. ©c|on
lauern an ben ©renken Gl;ina§ 5HuBlanb unb ^apan, ©nglanb unb
f^ranfreid^ unb reiben balb mit Sift, batb mit ©eraalt oon bem un=

3a^i-6ucfj XXI 4, fjrsg. t. Sc^moIIer. 16



242
^"'"^ SRotl)geit. [1386

beplflid^en Seib bie ^e^eii an fic^. ®ag 18. 3af)r{)unbert entfc^ieb

ben J^ampf um Sn^t^" ""^ 9iorbamerifa. ®a§ 19. fat) bie

SSernic^tung be§ fpanifdjeu ^oloniolreid^S unb bie 3lufteilung

SlfrüaS. ®a§ 20. 3o^r()unbert bringt ben ilompf um e^ina.

SBirb bie§ geraaltige a)iar!tgebiet allein unferen rairtf(^aftti($en

©egnern §ufallen?

aitte ^laä)t brängt fid^ gufammen in ben ^änben ber großen

aSeltreidje, wie Sof. (Sfiamberlain jagte. SBerben wir ®eutfcf)en

aufrieben fein ju ben „fefunbären" Säubern su gepren, „bie nid^t

fortfd)reiten" ober merben wir eben fo ftolg raie ber ©ngtänber üon

ber 33ebeutung unfereS 3SoIf§tum§ für bie SOknf djljeit , oon unferer

nationalen ilraft, unferen nationalen 2lufgaben, unferer nationalen

@l)re benfen? ®ann muffen wir un§ flar barüber werben, baB nur

eine ©eemad^t äßettmadjt fein wirb. S)ann muffen mir aud^ ben

SBitten ^ahen, bie Opfer gu bringen, ol)ne bie wir un§ unter ben

grofeen 3Sölfern nic^t bebaupten fönnen!

gjlarburg a. S., im ^iguft 1897.



MDer^felube Cljecrieu m\h fe(lflcl)eube MJttl)rl)ettert

im ©ebiete ber (Staate- unb ©ociatiüiffcnfcfiaften unb

hk Ijeuttoe beutfdje Öj)lköUJtrtfd)aftBlel)re\

(SujlatJ SdjmoUcr.

^0(^geef)rte SSerfominlimc^

!

3nbem irf) ba§ 9^eftorat ber 93er(iner Unioerfität ü6ernet)me

unb biefe Übernal)me mit einer afabemifdjeu 9iebe §u beginnen (;a6e,

bitte i^ ©ie um bie (Sriaubnig, über eine gro^e ^rincipienfrage

fpre($en unb ^tjiien meine 2(nfd)auungen über fie bortegen ju bürfen.

Q§> ift eine fold;e, bie mid; 3eit meines unffenfdjaftlidjen Senfen^

immer mit am meiften bewegt t)at, bie nid;t in oielen 9Biffen[d;aften

eine fotc^e Atolle fpielt, mie in ber oon ©taat, ©efettfd^aft unb

$ßol!gmirtfc^aft, bie aber guleid; praftifd; tief in bie Uniüerfität§=

politif eingreift, bei ben 3]orfi^(ägen unb Berufungen oftmatä eine

groBe Spotte fpielt, für bie gange ©ntraidelung öer Söiffenfd^aft unb

beS Unir)erfität§unterric^t§ bie größte S^ragraeite bat.

Sc^ meine hzn ©egenfa^, in roeld^em bie fjiftorifc^ medjfelnben

unb fd^roanfenben X^^ov'm\, Sijfteme unb älsiffenfc^aftSridjtungen

ftet)en gu ben feftfte^enben SfJefultaten be§ SÖiffeng, über bie fein

©treit, feine uerfdjiebene 2luffaffung mef)r befteben fann.

1 3tebe bei Slntritt be§ 3kftorat^ cjer)a(ten in ber 2(ula ber Höatglid^en

5riebric^=2Biajelms=Unioeriität ju ^aün am 15. Dftober 1897.

16*
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9Benn rair bie ^fjeorieii über bie ©ntftetjung beg ©taate§ t)e=

trachten, rote fie feit ben S^ageu ber 2l(ten bi§ ^eute ba§ politifdje

^enfen bef)errfc^t Ijaheu, roenn toir bie Spfteme ber S^olfs-iuirtfc^aft

feit bem oorigeu 3at)rf)unbert, bie a}terfantiliften, bie ''^pfjijfiofraten,

bie englifdje 9iatur(e^re ber 'lsolf§rairtfd;aft, bie fociaüftifdjeu 3:^eorieu,

bie beutfdje biftorifd^e, bie fog. öfterreic^ifc^e Bd)ük unb alle bie

miberen (Spielarten in§ 2Iuge faffen, roenn roir fel)en, roie f)eute bie

öerfdjiebenen i)?id)tungen ber focinten 9ieform unb ber fociaten 9te^

aftion um bie Sel)rfiüt)(e fätnpfen, fo fann borüber fein Bw^eifel fein,

ba| and) Ijeute nod) in ben grnnbtegenben fragen oerfdiiebene S^beorien

einanber gegenüberftetien. Unb allein fteljen bie Staat^roiffenfd^aften

bamit m($t. ^obt nid)t ber gleiche 5lampf um bie tl)eologifd)eu

Selirftüble, baben nid;t in ber ^l)ilofopl)ie lange in nnferem 3^^^^'

l)uubert fid; bie Slnljänger unb g^einbe ^egel§ um ben a>orrang ge^

ftritten? Sft "tc^t neuerbingg in ber ©efci^ic^te ber (Streit ent=

brannt §roifd;en benen, roeldje auf dlank fd^roören, unb benen, lueldje

glauben, über ilju Ijinau^:^ gefommen ju fein? Unb finb bie Diatur-

roiffenfcbaften frei baüon ? §at nic^t bie @ntroidelung§leljre S)arroin§

bie j^orfd)er lange in jroei Sager gefpalten?

aiHerroärtg feljen roir fo oerfd^iebene 9tic^tungen unb Se{)r-

meinungen, bie fid) nid)t etrca btoB in einjeluen 9?efultaten ober

burd) uerfdjiebene ©enauigfeit in ber ^orfcbung, üerfdjiebene ©c^ä^^

ung ber (Elemente, bie roir uid)t beftimmen fönnen, nein, bie fid^

burd) uerfcbiebene 9}Zetl)oben unb Stanbpunfte, buri^ eine oerfc^iebene

($rflärung aller roic^tigeren {Srfd)einungen unterfc^eiben ; bie Ginen

bauen für roiffenfdjaftlidje 3ßal)rt)eit, roa» ben 3lnberen ^Dpotljefe

ober gar ^stjantafie unb ^irngefpinft ift. diametral entgegen-

ftet)enbe ©runbgebanfen unb ^^rincipien betampfen fid).

äöenn roir nun aber tragen, ob unb roie ber ftet» feinfühlige

©prad^gebraudj biefe fid^ befämpfenben Sel)ren üon bem unterfc^eibe,

roa§> in ben Seljrgebäuben feftfteljt, fo roirb man rooljl fagen fönnen,

man bejeidjne jene mit 3Sorliebe al§ „S^ljeorien" , biefeC^ mit bem

(S'ljrentitel ber aiHffenfd)aft fd)led)tl)in.

2Ba§ aU „aöiffenfd;aft" bejeidjnet roirb, ba§ Ijatten SlUe, roa§

als „2:f)eorie" gilt, ba§ fialten nur beftimmte Jlreife für roaljr, roenn

fie üud) Ijoffen, fpäter bie bi^ljer nod; Sroeifelnben für il)re Seigre

5U geroinnen. 2iae ^ßerfudje, bie 2Belt unb iljre 3ufanunenl)änge

gu erfennen, geljen üon ber SSorauSfefeung aibi, ba|3 roenigftenS inner-
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fjalb geroiffer ©renjen e§ bem forfd;enbeii 9)tenfd)en9eifte möglid) fei,

bie üoHe äi>a()rl)eit 311 finbeu, bie innere 9catur ber S)inge, itjre Ur=

fachen feftsuftetten ; unb aU baS Kriterium biefer Doüen äÖn()rt)eit

()ate»ftct§ gegolten unb erfcfieiut e§ aud) ^euh\ wenn ntte 33eobttdjter

unb f^orfdjer inuner roieber ju bemfelben 9iefuttat fommen, uienn au§:

ben t)erfd;icbenen 3:;i)eorien eine eiu^eitlid^e, üon StÜen auerfannte

2Bof)r^eit ()ei*üorgel)t. 3)a§ ift adein öottenbete aßiffenfd)aft

!

aber foffen rair he^alb ade bie ©ebiete unb bie STeile ber

©i^ciplinen, wo nod^ ber ©treit ber S^^eorien tierrfdjt, g(eid)fani aibi

beul STeuipcl ber aBi[[en[d)aft au^?fd)(ief3en? ©djon bie ©ruiäcjung,

baB nur burdj ben ©treit ber 9iidjtungen unb 3:;f)eorieu l)inburd^ ber

SSetj gur SBatjrljeit füljrt, wirb un§ boüon ah^aUeu. 2öir werben be--

tonen, ba<3 bie S^Ijeorien, welche e-5 3U 3(ni'el)en unb einf(u§ gebrad^t

Ijaben, meift and) partielle, oft fef)r bebeutfmue Elemente ber 3,ßQf)r=

{)eit mit ent[)ie{ten
; jcbenfaffS roiffen wir, haf^ fie al§ bewegenbe geiftige

J^räfte, a(§ fonjentrierte a)Utte[punfte großer geiftiger (Strömungen

eine ©tellung beljnuptet (jaben ober nod} befjaupten unb be§ ©tubiumS
wert finb. 3)iefe 2;^eorien unb 9iid)tungen ftellen ben äöerbegang

ber menfd)Iidjen ©rfenntniio bar, oljue weldjc wir uns bem 3tßt —
ber ooileu äöatjrijeit — gar uid;t ju näljern üermöd)ten.

äßir fönnten fo fagen, biefe uerfc^iebeneu ^t)eorien feien bie

oorläufigen SSerfudje ber Formulierung be§ unüodfommenen aßiffcnS

;

unb biefe UnooClfommeutjeit jeige fi($ tbzn barin, baB t)erfd;iebene

^Formulierungen neben einanber möglidj feien. Wdt bem ^^ortfdiritt

ntettjobifdjcr ^orfdjung, üollenbeterer 53eobad)tung unb ilaufaterflär--

ung würben bie g^ebterqueflen oerminbert, uätjere man fid^ me^r unb

xmljx ber unbeftreitbaren, üon bitten anerfannten SBaljrljeit. S)em ift

ungweife(()aft fo; ein großer STeil ber Ijeutigen Sßiffenfdjaft, fo weit

er über ba§ Siiüeau ber 93(einung§oerfd;iebeu{jeit emporgef;oben ift,

banft bieg ben oe.rbefferten SJiet^obeu, wie fie üor allem in ben

legten jwei Sal)rf)uuberten bie pl)ruug ber wiffenfd;aftnd)en 2(rbeit

übernat)meu.

Unb bod^ ift bamit ha§> Problem nid^t ganj erftärt : wir tonnen

nid;t otjue weitereic etwa fagen: bie 2Biffenfdjafteu, wo t)auptfäd)Ud^

uoc^ üerfdjiebene ^^beorien einanber gegenüberfteljen, feien in SJiettjobe

unb ©rfenntniSmitteln jurüdgeblieben; fobalb fie fo t)orangefdjritten

fein würben wie bie auberen, werbe oljue weitere^ ber ©treit oer-

fdjwinben. dloä) weniger werben wir beljaupten fönnen, bie älteften

SSiffenfdjaften Ijätten am wenigften meljr üerfdjiebene 3:t)eoricn unb

9tid)tungen in fid), bie jüngften am uieiften. ^m ©egentetl, einige
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her jüngften (SpectQlroiffenfdjaften berüfimen ficf) oor allen tljreS ge^

fidjerten efnften un6eftritteneii 25>{ffen§ unb glauben oft bie alten

9Biffenfd)aften ber S^lieologie, ber ^Ijilofopljie, ber ©taat§= unb @efell=

fd^aft§lef)re eben be^l)allv roeil in il;nen ber ©treit nic^t auft)öre,

über bie 3ld)fel anfeljen 5U bürfen. ©§ will mir fc^einen, e§ fei

mit biefem @egenfa| ber älteren uniüerfalen unb ber jüngeren

fpeciellen SBiffenfd^aften ber ^>un!t angebeutet, ber un§ gur Jllarljeit

über bie Urfad^en be§ ÖJegenfa^eS fülire.

Qe meljr unfer a^?Mffen§trieb fidi befc^eiben (ernte, auf bie ein=

fadjften, elementarften t^-rfdjeinungen fid) befd^ränfte, auä) auf ben

(Gebieten fompligierterer ^serroidelung ben fleinften einzelnen SSorgang

äu ifolieren, für fid) gu beobadjten imb gn unterfnc^en lernte, befto

mel)r gelang c§, ^u fidleren, unumftöBlidjen Sf^efultaten in 33e§ug

auf bie dinften,^ unb bie Urfadjen ber (S'rf(Meinungen , bie ©rö^en^^

üerljältniffe unb bie ^e5ieljungen ber Glemente unter einanber ju

fommen. 3luf je l)öl)ere ©ebiete aber bie ©rflörung unb ^orfdjung

fid) bejog, je fomplijiertere SSertüidelungen unb 3iif'^i'^"i6»t)änge fic

auflöfen luoUte, befto fd)iiiieriger mar ha^ Problem, mürbe bie 33e=

obadjtnng, bie Jllaffififotion ber ©rfd^eiuungen, bie Ä'aufalerflärung.

Unb boä) fonnte ber menfd)lid)e ©eift gerabe oor biefen, ben größten

Problemen am roenigften ^alt mad)en. @r fonnte nidjt etraa ge=

fd)idjtlidj mit ben empirifdjen ©inäellieiten ber dlatm beginnen unb

bie großen ^^ragen nad) ©Ott unb ÜBeltjufammentiang , nadj Sie^^

feit§ unb Senfeite, nad) ber 33eftimmung be§ 93ienfdjen unb bem

©ang ber ©efd)id)te, nad) bem SBefen üon ©taat, dlcä)t, ©itte, 931oral,

©efellfdjaft unb 2Öirtfd)aft, nad) ber menfd)lid)en ©eele unb il)rcn

."Rräften auf ^abrljunberte unb ^aljrtaufenbe oertagen. ®ie erfte 3k=

bingung aller Ijöljeren menfd)licben Kultur roaren 9teligion§= unb a)coral=

fxjfteme, in roeld)cn fo^mogonifdjc ^ßorftellungen über bie 9Belt unb

bie Statur fid) uertnüpften mit fittlid)en aSerturteilen unb 3Sorfd)riften

über inbiüibuelleö »ganbeln unb gefellfdjaftlidje (5inrid)tungen. 'üJiod)te

in biefen ©tjftemen bie finblid)e 9kiintät fid; ben ai>elt§ufammen*

Ijang nod) fo rol), bie ©ötter unb il)r eingreifen noc^ fo antl)ro^

pomorpl)iftifd) ober gar pl)antaftifd) ausmalen, geroiffe Elemente be§

menfd)lid)en S^rieblebenS, bie ©runbfräfte ber ©eele, bie ©runbbc'

bingungen unb g^ormen menfd)lid) gefitteter ©efeUfdjaft ergriffen bie

^$ropl)eten unb S)enfer, bie fie fd)ufen, bod) mit einer großen (5id)er=

l)eit, fo baB man fagen fonnte, bie 2tlton l)ätten auf pfxjdjologifc^em,

etl)ifd)cm unb politifd)em ©ebiete, frü()er al» auf bem ber 'Jiatur

eine gemiffe §öl)e ber ßrfenntni^ erreid)t, eine foldje, bie unferer
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l^eutigen baruin teilraeife näfier ftelje aU if)re 9^aturerfenntni§ ber

cjegenwärtigen.

Srf) tüill bamit nur beraeifen, baB bie unenblidje ©(^unerigfeit

ber religiöfen, fittUd^en, re(^türf;en unb gefeUfd^aftlic^en Probleme

ba§ ntenfd^liclje 9^ad;benfen nidjt t)inbern formte, bie ©djlüffel gu

biefen l^eiligen Pforten ju fu($en. @§ giebt fein bringlid;ere^ ^rob-

lern für bie (grtcnntnig be^ SKenfdjen aU boS, \iä) über fid; felbft

unb feine 23eftinimung, über ^f(id)t unb 9ieügion, über ©taat unb

©efettfc^aft flar gu werben, bo er feinen Schritt mod^en fann, ol^ne

ben ä^erfuc^ einer folc^en @r!enntni§ al§> llonipaB bei fid^ gu fü(;ren.

^eber fo(d;e SSerfud; aber fteljt feinem innerften äßefen, feiner 9)ie=

tf)obe nad; in einem geraiffen ©egenfa^ 3U bem ä^erfatjren, ba§ ung

fi(^ere unbeftreitbare ©rfenntniä giebt. ^enn jener ift feiner 9intur

nad; auf ba§ ©ange unb ©ro^e, biefe§ ober ouf bag ©inäelne unb

kleine gerid^tet. 2llle neueren g^ortfd^ritte empirifd) ejafter 2Biffen=

fd;aft ruf)en auf ber 3(rbeit§teilung, auf ber Sefdjränfung, bie beint

©inselnen ftef)en bleibt, auf mifroffopifd;er ober fonftiger Setai(=

arbeit. Me 58erfud^e aber, bem 3Jtenfd;en feine ©teile in ber 2Bett

unb in ber @efd}ic^te anguraeifen, ©taat unb @efellfd)aft ^u be*

greifen, bie ©efamtrairfung feelifd)er ilräfte gu erfennen, hen ©ang

t)on ©itte, 9^ed;t unb ^nftitution gu oerftefien, muffen, roie bie SSer-

fuc^e, bie ©ntroidehing ber 9ktur im gangen §n erfaffen, über bie

oorfianbene ein§eterfenntni§ f;inau§ge!)en unb fid) irgenbraie ein 33i(b

be§ (^an^tn, h^§ Sßotier unb SBo^in machen, eine in fic^ gefc^loffenc

©infieit aUeS ^^orgeftettten unb ©eiuuBten fd)affen. 3Bie aße unfere

©efülile, ^orfteÜungen unb ©ebanfen in bem 33rennpuntt be§ eint)eit=

ad)en ©e(bftben)u§tfein§ ficE) ftetS fammeln, fo mufe jeber geiftig

f)öf)er ftetjenbe 9Jknfc^ jur praftifc^en unb t()eoretifdjen ©intjeit in

fic^ felbft, jeber ftare Genfer unb Sefjrer ju einer in fid^ gefdjioffenen

einf)eitlid;en 9SeItanfd;auung fommen. 3n biefe muffen fic^ aU %e\U

int)alte feine gcfamten gefid^erten empitifc^en ©rfenntniffe mie feine

^ijpott)efen unb 58ermutungen einfügen. Unb oon t)ier au!§ entftet)en

it)m bie praftif^en ^beale für fein ^anbeln, wie atle allgemeinen

©ebanfen, roe(d)e ül§> i^fammern bag ©ingetne feiner ©rfenntni^ §u=

fammenbalten unb gu einem gefd)loffenen ©ebäube nmcb^n.

®amit fd)eint mir ber ©ang aller ber aBiffenfdjaftcn erflärt,

bie fid; mit bem ©äugen be§ a}ienfdjen unb ber ©efellfdjaft, mit bem

©angen ber 9tatur unb ber 3BeIt abgugeben fjaben. äöottten fie fid)

befd^ränfen auf ha§> TOirftid) gefid)erte SBiffen, fo fönnten fie faft auf

feine ber großen an fie geftettten 3^ragen 2tntiüort geben, älufeer^
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beiu oermog ber ©inselne, aud) ber ©elel)rte mit ber grö^efteii 3tr6eit§=

fraft unb bem gröBeften (I5ebäd)tni§, ba§ gefamte gefidjerte Sßiffen

immer meiüger mel)r gang 311 nmfaffen. Unb bodi imi^ er e§ eigent-

tic^ allefo jugleidj be^errfd^en, menn er im ©inne ftrengen metl^o=

bifcl)en ä>orgeI}en§ bie größeren ©efamterfrfjeimingen immer mieber ou§

bem ©iujehieii refouflnneren roill. ©0 fteljt ber forfdjenbe 9)ten]djengeift

gleidifam oor einer mad^fenben Unmögtid)!eit, ftreng wiffenfdjaftlic^

ba§ ©Qiije, bie großen Strogen 311 bemeiftern. ©ntmeber er bleibt am
SDetnil fleben, bniin l)at er feinen Überblid überS ©nn^e, ober er er=

l^bt fidj in bie Säfte nnb luagt ben ^^Qi^ii^ftiiS ^^ci^) «^er ©onne,

bann uerüert er ben feften 33oben ber 9Jintter ©rbe, b. l). bie ®etai(=

erfenntniS unter ben g^üfeen nnb ftürjt yon ber momentan erreid;ten

^öbe immer raieber Ijerab, of)ne fein 3iel erreidjt gu l}aben. Unb
bodj biirfen mir nidjt uerjmeifeln. äBa§ ber ©injelne nie uermag,

bog erreic^^t bie 50ienfdjljeit, bie 2Öiffenfd)aft im 3iifQi"nienl)ong ber

Generationen nnb ^abrlinnberte roenigften§ einigermaßen, in ber

g^orm einer 3(nnä()entng an ba§ ^k\. 3lber nur fo, bafe fdjrittuieife

bie Sioriüärt^bemegung balb mebr nadj ber (Seite ber empirifd^en

©inselforfc^ung , balb me^r nad) ber ber 3i'f«i»i"enfaffnng geridjtet

ift. Unb fo, baB, je meiter bie einzelne S)i^^ciplin nodj j;nrüd ift,

befto mefjr bie ;l^erfnd)e ber 3^ifQi"wenfaffung teilg üoreiüge, teils

I)i)pot()etifd;e@eneralifationen fein werben; langeroerben bie „3:'£)eorien"

ba§ nnenbtid; Äomplijierte für einfadjer Ijalten als e§> ift, fie roerben

glauben, mit menigen Formeln ober Silbern au!§3ufommen. Qe

roeitcr bie feftfteljenbe 2)etailerfenntni§ bann aber anmäd)ft, befto e^er

raerben mir aud) über haS^ 3iif(^nunengefel}te, über bie großen fragen

einigeio moljl funbierte Urteil gerainnen, befto meljr merben bie

2lt)nungen, bie Silber, bie ^ppot()efen über fie eine gefidjertere @e=

ftalt anneljmen. ^mmer freilidj werben bie größten unb legten

fragen fid; ber ganj gefidjerten empirifdjen 3=eftftellung entjielien,

unb fo weit „S^tjcorien" über fie nötig unb unuermeiblid) finb,

merben fie, oon t)erfd;iebenen g^orfdjern, ©djulen unb 9tid)tungen auf=

geftettt, üerfd^ieben auffallen. <Bo lange mir nidjt aHtoiffenb finb

unb alle ^JiJtenfdjen bie gleid^e Silbung baben, roirb efo auä) 9Jtenfdjen

mit ücrfdjiebener 3Beltanfd;auung geben, wirb über bie legten größten

fragen audj feine Ginljeit gu erzielen fein. SBer an ben 3lnfang ber

©efd;id)te einen ibeal uollenbeten 3iiftoiib fe^t, ber burd; ben ©ünben=

fall uerloren fei, unb wer an tierifc^e 3lnfänge ber yjienfdjtjeit glaubt,

bie burdj bie Gutroidelung allmäljlid) 311 t)ol)er 5!ultnr fid) umge.Danbelt,

faiut nidjt bie @efd)id;te gleidjmäßig erflären- ©benfo merben in



13931 Sßec(jie(nbe 2t)eorien unh feftftcf)enbe ia5af)Vl)citcn k. 249

allen ^-xac^en ber ©efeaidjaftS-- iiiib (Staatgeinridjtung, biejenigen fid;

ftet§ befämpfen niüfien, u)e(d)e an bie Unoeränbernd;feit ber ältenfd^en-

natiir, unb bie, lueldje an itjre ftete ^ort- itnb Umbilbung glauben.

IL

SBenn idj nun auf ©runb biefe6 ©tanbpunfteS oerfudjen barf,

mit wenigen SBorten bie ©ntroidelung ber Dorf)errl"d;enben üolf^^roirt-

fdjaftüdjcn 2:()eorien unb Seljrgebäube ber neueren 3eit fürs 5«

c^arafterifieren
, fo finb von 1500 bi§ WitU be§ 18. 3a^r{)unbert§

biefelben nod) in jenoni Diaturredjt mit entf)n(ten, \)a§> mn SobinuS
bis 5U (ii)v. äöolf ber 2(uebilbung bce moberncn ©taatg biente, rairt^

fc^aftlid; bie Seitung unb Überiüad)ung ber ^nbiüibuen unb J^or=

porationen burdj ben (Staat forberte. ®er merfantiliftifdje 3been=

freig ftü^t fid) auf bie ©ebanfcnaiett be§ römifdjen Imperiums
unb bie ^f)iIofopl)ie ber :)ienaiffance; bie ben ^ebürfniffen beg ^age§

abge(aufd)ten 9}iaf3rcgeln be§ gelbn)irtfd)aftüd;en unb ^anbel§fort=

fd)ritte^^ lüurben bemfe(6en eingefügt, oljue ba§ barou^ eine ganj ge=

fd)Ioffene ^beorie ber $ßoIf§rcirtfd)aft entftanb. Unb a(§ oon 1650 h\§>

1750 ba'c 9JcatcriaI ber eingelerfenntni^ , ber Seobad;tung, ber 33e=

fc^reibung inuner ntefjr in ^üdjern, ©ammelraerfen unb ©ncijftopäbien

fid; anfjäufte, toar gcbanfenlofo ^sohjljiftorie unb f(ad)e famera(iftifd)e

9ieceptierfunft jule^t ba§ ©nbergebniS. @§ fef;(te bie rationelle ^e=^

meifterung biefe-o toten ©toffe§.

(Sie fam mit ber Slufftärung unb ^t)iIofop{}ie be§ 18. ^a^r*

l^unbertS , tüeld^e sugleid^ bie 9lationa(öfonomie jur felbftänbigen

SBiffenfd^aft nmd)te unb au§ fidj I)erau§ bie §mei großen Si^Ijeorien

ober ©djulen erzeugte, it)e(d)e oon 1770 faft bi§ jur ©egentuart ba§

teufen unb ba§ ^anbeht bef)errfd)ten: bie inbioibualiftifd^e unb bie

fociatiftifd;e9?ationaIöfonomie. (Sie finb beibe Jlinber berfelben 9}iutter:

bie ältere X^^eorie, bie abftrafte inbii)ibualiftifd)e 9hturlel)re ber

^olfSiüirtfdjaft üon ben ^l)t)fiofraten unb 2lbam (Smit^ big §u

3- <St. Wäü unb Ä. ^. 9iau, mie bie etiua§ jüngere focialiftifc^e

X^eoxu ber J^laffenfampfe üou äÖiHiam ^l)ompfon h\§> ju Äarl aJiarj:

finb ©rgebniffe be§ jüngeren, liberal- rabifalen 9Murred^t§. Seibe

9iid)tungen glauben an§> einer abftraften 93ienfdjennatur l)erau§ ein

üollenbeteg objeftiües ©ijftcm ber l^eutigen 33olfgu)irtfdjaft fonftruieren

gu !önnen. Seibe überf($ä|en, luie bie ganje 9tufllärung unb bie

fonftruftiüe ^sl)ilofop^ie aih:" ber erften ^älfte besS ^al)rl)unbert§,

unfere Ijeutige ©rl'enntnigmöglidjfeit ; beibe raofien mit einem ©prung,

ot)ne get)örige ©etailforfd^ung, oline redete pfijdjologifc^e ©runblage.
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of)ne umfaffenbe red^tS^ unb TOirt|cf)aftggefc^id^ttirf)e 33orftubien, bie

(e^te enbgültige üo{f§ro{rtfd;aftlid;e2Baf)rf)eit erljafdjen unb rmc^ i£)r

bie 2BeIt, bie 3)teuf d^en, bie ©tooten meifteni ; beibe frtüpfen an bie

empirifc^e t)olf§it)irtf(^oftad)e er!enntni§ ber Seit an, fud)eu in il)ren

(St)ftettten it)r geredjt 5U tüerben, aber beibe bleiben in i()ren öaupt=

oertretern Qbeotogien, gefdjloffene Sijfteme, weld^e bire!t nad) neuen

^beaten ber SBirlfc^aft, be§ @ejeaf($ott§Ie6eng , ber gefaniten äBirt=

fd;aft§'' unb 9f?ed)t§inftitutionen {jin^ielen. Sie ertjeben [id^ nac^

9}iet!)obe unb 3nl;a[t nod) nid)t üoü unb ganj jum ^iange lüirf-

lidöer 9Biffenfc^aft. ^eibe mad^en ben a.serfud^, [ic^ üon ^fpd;o(ogie,

@t()if, ©taat§= unb SSerraaltungSletjre lo^sureifeen, um gur 25>ürbe

einer eigenen felbftänbigen 5i:f)eorie ^u fommen; aber fie büfeen ba=

mit ein gut ^eil ber realiftif($en, bobenftänbigen 2Bur§eIn unb ©äfte

ein, roetdie bie tljeoretifc^ unentraidelteren 93ierfanti(iften unb Camera-

Uften üor Xi)Ovi)e\t unb 5et)lfd)(üffen beiuabrt fiatten. Sie ^aupt-

fd)iiiäd)e ber inbiüibualiftifdjen wie ber focialiftifc^en 2:^eorien mar,

baB [ie eine com Staat unb Siecht (o^getöftc abftrafte 3Birt[djaft§''

gefell[d)aft fingieren unb mit ibr redjuen. ^n beiben ftedt ein großer

^bealiemug, ber roeltberoegenb auf ba§ praftifd;e Seben einrairfte,

bie üorangefc^rittenften ©eifter jum ^anbeln befätjigte; aber e» raar

beibeSmal äug(eid) ein über ba§ 3iel IjinaugfdjieBenber, in ber @e=

Ie!)rtenftube meltbürgerlidjer S^räume cnuac^fener, o()ne bie rechten

©egengeroic^te, ju 9teoo(ution unb Überftürjung oerfüf)renber ^beatiS^

mu§.

©0 oeruianbt bie beiben 9ii(^tungen in ibren pf)i(ofopl)ifd)en

unb metl)obo(ogifd)en ©runblagen finb, fo fet)r gcljen fie baneben

praftifd) unb in ben 3ie(en auSeinanber. S^ie libcraten 2:i)eorien

finb ebenfo optimiftifd) , loie bie focialiüifdjen peffimiftifd). Sie

liberale 9^aturtel)re ber a>o(f§n3irtfd^aft bctrad)tete ba§ it)irtfd;aft=

ad;e Seben unter bem ^ilbe eines natürlid;= tjannonifc^ georbneten

©i)ftem§ inbiuibueller, egoiftifdj t)anbelnber ilräfte, bie üon einem

gütigen, atlmäd)tigen ©otte fo georbnct feien, bai3 man fie nur fid)

fetbft §u übertaffen braud)te, um günftigc, ja gtüdfelige g^otgen ju

erzielen. 2Bie Stbam ©mitl; jeben (Staatömann für ein I)intert)a(tigeiS

unb üerfdjlagcncö Sier anfiet)t, bag meift burd) plumpe ungefd)idte

eingriffe in bag tjarmonifdjc Ut)rroerf ber Saufdigefeüfd^aft ba^felbe

oerberbe, fo erfdjien ©taat unb 3ied)t ber ganzen ®d)u(e aufjer 5ur

(Srt)altung be§ ^riebens unb gur 9lu§übung ber @ered}tigfeit a(§

überftüffig. Unb bod; bebeutete bie STljeorie 2lbam ©mitfj'S einen

großen, ja ben größten bi§ gegen 1860—70 in unferer aBiffenfd;aft
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ooH^ogenen ^ortfdjdtt. ^nbem er ha§> öfonomifd^e gjkrftgetriek,

bie 2trbeit§teitung , bie rairtfd^aftlidje äßec^fettüirfung ber groBen

foctoten i^faffen einmal gang für ftd; betradjtete, bie men[d;(i($e

Slrbeit unb bie roidjtigften pfr)d)ifdjen S^riebfebern be§ gelbroirtfdjaft^

ticken ^^erfefirg unterfudjte, inbeni er ha§> bi§f)erige äBiffen gu einem

georbneten, überfidjtlicben ©t)ftem ^ufammenfaBte, unter bem ©d^ein

lieben^raürbig f)arm(ofer ^^sfauberei bie gange Sefeitigung affer älteren

mittetalterlid;en S5irtfdjaft§einri($tnngen at^ notraenbig auSeinanber*

fe^te, I)atte er bem praftifd^en ßeben unb ber 2ßiffenfc|aft ben größten

bamalg möglichen ®ieuft geteiftet. @r roäre ber gro^e ^Diann nidjt,

wenn er ein bloßer @elel)rter, ein reiner 9JJann ber aBiffenfdjaft

geroefen, fein gefdjtoffeneS ©gftem, feine einljeitüc^e STfjeorie, nidjt

jene g^orntefn unb ©c^tagroörter gefc^affen i)ätte , mit bencn nun
dürften unb ©taatiomönner, ^^ubti3iften unb ^Parlamente einige

(Generationen f)inburd; tjauSöalten fonnten. @r roürbe nie fo epoc^e*

madjenb geioirft baben, lueiin er nidjt feinen ©ebanfen im 2lnf(^hiB

an bie großen überaten ^tntibcale' ben Stempel feiner SBeltam

f($auung , feinet tljeiftifd; = (jarmonifierenben ©laubenä aufgebrüdt

^ätte.

®ie gange focialiftifc^e Sitteratur tjat fein SBerf fierüorgebradjt,

ba§ feinem Sßerfe oom Sffeidjtum ber 9ktionen an bie ©eite §u fteffen

wäre; ba§ ^uä) üon Äarl gjiarj über ba§ Kapital rairb von feinen

^Parteigängern auf biefe(be ©tufe geftefft, aber nid;t mit 9tec^t.

S)ie focialiftifdjen 3:;f)eorien i)ahen äffe eine metjr utopiftifd;e

?^arbe, einen me()r pampbletartigen agitatorif^en ßtjarafter. ©ie
I)aben ba§ l^erbienft, auf eine gro§e, von ber inbiDibnafiftifd^en

S()eorie überfetjene ©eite unferer luirtfd^aftlic^en ©ntraicfetung , auf

bie Sage ber unteren klaffen, auf bie Ä'Iaffengegenfä^e unb illaffen=

fämpfe, auf bie praftifc^e äöirffamfeit einer gielberauBten Drganifation

ber eingehien klaffen, auf bie furdjtbaren aJtiBftänbe unb aJiifibräudie

innertjatb ber mobernen 33oIfgii)irtfd)aft aufmerffam gemadjt ju ^aben;

fie tiaben auä) reblidj mitgearbeitet an ber empirifd;en ©rfenntniS

biefer ®rfc^einungen , tjauptfädjlid; ber JJadjtfeiten be§ focialen

2eben§, menngleic^ ba§ ^Wüertäffigfte in biefer 9tidjtung von anberen

i^reifen gefdjaffen unirbe. ®ie ©ocialiften ijabm im Hnfc^hi^ an

bie @efdjidjt§pt)ilofop^ie ber Qeit ben großen ©ebanfen ber @nt'

luidehing in bie ©ociatroiffenfdjaften eingefütjrt unb i)aben bamit

begonnen, ba§ f)iftorifd;e 3Serftänbni§ ber roirtfd)aftggcfdjid;tlid^en

(gpocben unb if)rer Unterfdjiebe §u begrünben, aber fie l)ahm bei ber

©arfteffung biefer Unterfdjiebe ber ^fjantafie unb ber Seibenfdjaft fo
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bie Bügel fcEiieBen (offen, ba^ iljre ©d)rifteu nad) biefer ©eite ütel=

fad^ ben 33oben ber ernften 2Biffenfd)aft überljaupt yer(affen. (Sie

l)aim\ im ©cgeufa^ gu einer überfpannt ibeatiftifrf)en 0)efd)id}t§=

fc^reibnng bie roirtfc^nftlidjen unb tedjnifc^en Urfad^en ber f)iftorifdjen

©ntroidelung mit 9xed)t betont, finb aber in ßrmangehing genügen--

ber pfi)c{)ologifdjer unb l)iftorifd)er ^orftubien mit biefer 5:^enben^,

ber fog. materiatiftifi^en (5)efd;id)tgttieorie, gu fo mafelofen Über=

treibungen unb 51'arifaturen gelangt, ba^ l)eute nur nod) "»^artei^

fanatifer ober ber ©efdjidjtsofenntniso bareSdjUHinner ber^Ijeorie in ber

g^orm guftimmen fönnen, loie fie @nget§, 9)ie!)ring unb anbere Epigonen

üon Wavx formuliert l)aben. Sen brei beutfd^en groi3en ©ocialiften

Saffaüe, 9iobbertn§ unb d)lax%:, liaben iljre Slntjängcr im ©egenfa^

gu ben englifdjcn unb frangöfifc^en, meldje ibealiftif(^e 3nifi'nft^plöne

anc^malten, ben (Stempel ber äöiffenfdjaftlid)feit aufgebrüdt, tueil fie

auf fold^e Utopien oergic^tet Ijätten. Sie Ijaben ha§> aber nur im

gröberen ©inne be§ 9Sorte§ unterlaffen, nic^t überhaupt barauf üer=

gid)tet, bie ^^h*opl)eten ber 9ieüolution unb be§ nal)en golbcnen fom=

muniftifd}en ,3eitaltcr§ ju fpielen. Unb ma§ iljre nationatöfonomifdje

23egripit)elt, ma§> ba^ Siüftgeug il)rer 33eroeigfül)rung, bie bel)errfd)en=

ben ©runbüorftellnngen , üon benen fie au^geljen , betrifft, f o Ijahen

fie in biefer ^egieljung gar nic^t^ 9teueä gefd^affen; fie ftcllen fid)

oljne ^^rüfung auf ben 53oben ber ©mitl) = 9ticarbofc^en 9}carftle{)re

unb 3:;aufd)gefellfd)aft, operieren mit hm uielbeutig fdjinnnernben 23e=

griffen biefer Si^ule, feljen bie fd^olaftifdjenäöerterörternngemliicarbos

aU unumftöf3lid)e , gar nidjt mel)r ju prüfenbe aßaljrl)eit an unb

madjen fo ben ä.^erfu(^, auf ein Äarten^u?^ ein ©cbäube ber SJolf^--

mirtfc^aft ;\u hamn, ha§> burd^ bie ^been be^ politifd)en unb utili--

tarifd)en 3tabifali§mu§ unb be§ etljifdjen 9Jiateriali§mu^v meldjem fie

Sugleid^ l)ulbigcn, teine befferen ©tü^en erijält. ®ie Sßertlelire üon

Wion: befonbere, ineldje nirgenb auf neuen 2:i)atfa($en unb Unter=

fudjungen, fonbern auf einer Umbeutung altbefannter ©rfdjeinungen

beruljt, entljält ben ä5erfud), bie mid^tigften mirtfdjaftlidjen unb

focialen ^^orgänge ber aßcltgefd;id)te ßleidjfam al5 einen objeftin

tedjuifd) = natürlidjen ^^ro§ef3 , al« ben SBerbegang beic Äapitalic bar=

SufteUen. 9iict)t bie 9J{enfdjen, il)re ^anblungen unb ^nftitutionen

werben unterfudjt, fonbern bie „9.1iagie" be§ ted;nifd)=fapitaliftifd^en

^ilrobuftionSpvoäeffes wirb mit ben Bai'berfünften ber ^ialeftif unb

mit fc^einbar unraiberleglic^en matfiematifc^en Formeln oorgefül^rt.

Sag 5lapital mirb aU ber 3>amppr, ber ben 3lrbeitern ba^ 33lut

auöfauge, pljantaftifdj IjingefteUt. ßs ift metljobologifdj ein 3iüd'fall
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raeit üder ^ec^e(, bi^ ^uxüd gur ©(^olaftif. @§ ift biirc^auS ein

Sierfud; mit iintaugüc^eu, mit uiiröiffenfcöaftlidjen 3)iittetn.

Sa§ bered)tit]te Qid aller focialiftifdjeu Sitterotur ift her J^ampf

für eine gered)tere Drbnung ber ^olfc^mirtfdiaft, für eine Hebung

unb ^örberung ber orbeitenben SKaffen, ber großen 9}iaffe be§ SL^olfeä.

S)a§ utopifdje ^beal, ha§> anä) Marx in ganj unflarer SBeife vov'

fdjiuebt, ift bie -öefeitigung aller iltaffengegenfä^e unb n)irtfdjaft==

lidjen Ung(eid)t)cit, aller 33erfd)iebent)eit in ber 33ermöaen§=- unb @in=

fommenöüerteilnng. ®abei werben bie rairftid)en Urfac^en menfdj^

lid^er 33erf(^iebenl)eit mä)t einmal unterfud;t. ®a§ oeraltete 9tequi=

fitenftüd au!§ ber 9iumpelfammer ber 3tuff(ärung, bie 3(nna{)me einer

natürlidjen ©leid)t)cit aüer 3}ienfc^en, einer blo^ burd) <Staat^ein=

ridjtungen unb ilapitalüerteitnng l)erbeigefül)rten Unglei(^l)eit, bilbet

bie ftilIfd)TOeigenbe ^yoranSfe^ung aller einfdjldgigen Slrgnmentation.

Sei einem ^eit ber ©ocialiften fnüyfen fidj bie Hoffnungen auf eine

fünftige feciale ©teidjljeit an bie ä^orfteüungen über ä^erooHfommnung

ber 9Jteufdjen unb über eine ju errei(^enbe ibeate 3::ugenbl)aftigfeit

Silier; bei ben anbern treten foldie^been gang jurüd; unter 9iegation

eine§ jenfeitigen 2eben§, unter grob finnlid^er Überf(^ä|ung ber

äußeren ©lüdSgüter l)offen fte, ein anbere^ 'Dcenfd;engef(^lec^t loerbe

burd; äußere @inrid)tungen entfte!)en. ^mmer bilbet ber pl)antaftifd;e

^inmeiS auf bie na^e Bu^wnft ber großen fommnniftifd^en 9fiet)otution

haS: djialiftifdje Sodmittel, and; bie trägen ^Dcaffeu aufzurütteln.

dlm bie 2;()atfadje, ba§ bie meiften ber ©ocialiften mel)r mit bem

(^emüt, als bem SSerftanb i^re 2lufgabe erfaffen, al§> 3lpoftet unb

9)cärti)rer fidj füllen, erflärt e§, bafe bie magren unb ebten 9iaturen

unter iljuen an biefe nalje Sw^iii^ft "^^^ taufeiibjälirigen 9?ei(^e§ tüir!=

lid^ glaubten, in bem alle 9}ienfd)en gut, üotlfommen unb gleich fein

werben.

g^reilid) and) mit biefen Hoffnungen unb S^röumen berühren

fic^ bie ©ocialiften mit ben fd)tt)ärnterifi$en inbiuibnaliftifd^en

@ntl)ufiaften be§ 18. ^^tir^unberts, roelcbe üon ber Slufftärung, oon

ber 33efeitigung ber mittelalterlid^en ^nftitutionen, ber 9ied;tggleic^=

f)eit unb ber perfönlidjen g^reiljeit, oon ber ©urc^fülirung ber freien

i^onfurrenj faum miu,ber füljue (Srioartungen Ijegten. ^ebe gro^e

praftifdje 9ieformberaegung begiiuit, roie mir ja oud) oom Urd)riften=

tum miffen, mit fold;er ©elbfttöufdjung, mit einem Heer oon ^llu^

fionen, unb fdjöpft barauS il)re Äraft. ^ebe mirb üon ben ^^er=

teibigern be§ Sllten unb H^i^öebradjteii reoolutionär gefcl)olten.



254 ®- ®t^mo""-- [1398

S)q§ muBten bie Slnljcinger 5lbam (Smitf)§ ebenfo erfahren als fpäter

bie, iTieldie oon ber Hebung iinb (B(eid;bered)ttgung ber unteren

JllQffen fprad)en. Unb um bie größten S3eränbcrungen in ber iüirt=

fd^afttidjen Sf^edjtSoerfaffung, in nllen t)oIf§roirtfd;QftIid;en unb focialen

^nftitutionen ijonbelte ef^ fidj ja auä) beibcSmat. Seibo Bewegungen

Ijingen praftifd; in [id; jufammen, mußten fidj folgen: es* Ijanbelte

fii$ guerft barum, auf ©runb ber ©elbiuirtfdjaft unb ber perfönlidjen

^reit)eit bem 33ürgertum feine rairtfdjaftlidje ©tettung gu erfämpfen,

bann barum, in baS (betriebe be§ freien 3)(arfteg, ber geftiegenen

5lonfurren5 neue ^nftitutionen Ijineingubauen, um burd^ fie aud) ben

unteren klaffen eine beffere, gefidjertere Stellung unb ein roürbigereS

©afein ju erfämpfen. ©o mußte fid; bie inbiüibuatiftifdje 9ktioim(=

öfonomie aU bie ^>pl)iIofopl)ie be§ $5iirgertum^ mit ben ^bealen bes

freien ä?er!et)r§ unb bie fociaUftifd)e a[§> bie ^()iIofopt)ie beg 2lr=

bciterftanbeg mit bem ^beal ber gered)teren ©üteruerteitung folgen,

beibe enge in fid; äufauunenljängenb unb boc^ in fdjarfem ©egenfa^.

<Sd;on bie üerfdjiebenen Si^lß "^^^ praftifd)en 23eroegung bebingten bei

beiben ®(^ulen ein anbereS 3?orget)en, eine anbere 3(rt be§ 9tuf*

tretend, eine uerfdjiebene fd)riftftellerifd)e ?yarbe, eine üerfd^iebene

SIrgumentation.

Sie großen liberalen 9lationalöfonomen wie bie grofjen ©ocio^

liften ftrebten nidjt fo feljr nad) iüiffenfd;aftlid;er ©rfenntnis, al§

naä) praftifd^em ©rfolg; fie wollten beibe niä)t bloß fagen, loie e§

fei, fonbern ma§ gefdjcljen foll; fie prebigten beibe praftifdje poli=

tifd;e unb fociale ^beale. 91ber bie erfteren lüanbten fid) an bie

?^ürften unb ©taatintänncr, bie Parlamente unb bie ©ebilbeten, bie

letzteren an bie SJcaffe ber fleinen 2mU, ber 9lrbeiter, ber 3iid)tbe-

fi^enben unb Ungebilbeten. Samit mar e§ gegeben, baß bie ruljige

Überlegung, ber miffeufd^aftlid^e STon bei t^en einen im SSorbergrunb

blieb, bei ben anberen gurüdtrat. 3lb. ©mitlj unb 9ticarbo finb

üerftanbeSmäßige, SDtarr unb Saffatle reuolutionöre ©c(u-iftfteller, bie

mit §aß, ©ift unb Slut fd;reiben, an olle Seibenfd;aften appellieren.

9ln mirtlid)er 3^orfd;ung unb öorurteilSfreiem (Streben nad) äßal)rl)eit

trifft man baljer bei ben erfteren fel)r uiel mel)r; an ftreng miffen*

fdjaftlid;er 93cetl)obe finbet nmn bei ben ©ocialiften um fo oiel

meniger, je mel^r fie also ©laubenSljelben unb aU politifd;e 3lgita=

toren fid) fülilen. Sie prebigen üiel mel)r il)re äBeltanfd)auung unb

il)ren ©lauben al§ ttnffenfd)aftlid)e ©ät^e unb redjuen barauf, über-

geugte 2lnl)änger §u geroinnen, and) roenn fie in ber unt)erftänblid;ften
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^ormelfprod^e fd^reiben. 5Die blinben 9Xn^änger üon 9)krr 'i)ahen

jtoar fid;er bcn alten ©a^ „credo quia absurdum'^ n\d)t tüieberf)olt,

aber tt)atfä(^Ud^ oerf)ielten fie fid; fo.

m.
3JJcgen fo nad; biefer mett)obologifd)en (Seite, naä) bem ^Jiafe

ber eingefügten Seibenfc^aften unb 2:^Qge§tenben§en bie ältere liberale

unb bie focia(iftifd;e ^lationalöEononüe redjt üerfdjieben fein, ber

©runbgug bleibt il)nen beiben, baB fie faft nieljr 9tefultate ber praf^

tifdjen ^^olitü, ^tufeerungen grofser roeltberaegenber ibealer unb realer

Sntereffen finb, al§ iDiffenfd^aftlidje Unterfu(^ungen unb abgeflärte

^orfdjungen. ®ie gro^e einfdjlägige Sitteratur üon 1750—1870

fteHt niet)r bie ©eburtSroefien ber neuen 2Biffenfd)aft, bie J^eime unb

2lnfälie ju if)r, aU biefe felbft bar. ^a, man rairb fagen fönnen,

baB nur in einem lebenbigen @egenfa| gu biefen beiben 9ii(^tungen,

bereu ältere f(^on mit 9ücarbo, beren (e|tere mit Marx i^ren ^öt)e=

punft übcrfdjritten (jatte unb nun ju finfen begann, bie neue nnrf'

Hd;e aSiffenfi^aft oon (Staat, ©efellfd^aft unb ä5olf^tr)irtfd)aft \i(i)

auSbilben fonnte, welche ben politifd)=praftifd;-agitatorif(^en ßtjarafter

mef)r abftreifte, ber ©ingelforfd^uug fid) felbftüerleugnenb guroanbte,

inenigcr met)r gro^e S^^beorieu, al^ partielle feftftel)enbe 2Öat)rt)eiten

geroinuen TOottte, freilid^ in if)rem iiuierften 5lerne aud^ ntd^t um{)in

fonnte, bie retigiöfen unb etl)ifd;en Sl^enbenjen ber 3eit, bie neue üer*

änberte 3luffaffung il^rer ®podje über bie ^eftimmung be§ 2)ienf(^en,

be§ (Staats, über bie ^armonifierung oon ^nbiüibuat^ unb ©efamt»

tntereffen in ben 9)iitte(pun!t i^rer ^T^eorieu su ftellen.

®ie 2lnfänge gu ber neuen 9üc^tung unferer Sßiffenfd^aft liegen

weit §urüd. Unter hen 9)Zerfantiliften finb oiele, befonberS folc^e

üu§> praftifd^er Sebeu§erfabrung fd^reibenbe, bie rair ül§> 23orläufer

Ijierljer redjnen fönnen, wie ©aliaui unb ^ameS ©teroart. Unter ben

liberalen 9Jationalöfonomen ber alten ©d)ule bürfen 21. (Smitl) felbft

in geroiffem Sinne, bann 3- ®- ^offmanu, ^l)ünen unb 9tnbere

l)iert)er gerechnet werben. S)ie SluSbitbung ber (Statifti! oou <SüB=

mild) ah liatte ben (Sinn für ©enauigfeit, ^räcifion, fefte ©röBen=

üorftelluugen in bie 2öiffenfd)aft gebracht. S)ie Statifti! Ijat mit ber

33er)ölferung!clet)re unb ber ftatiftifd;en Unterbauung ber raidjtigften

üolfSioirtfd^oftlicben Sel)ren ein ^eer oon üoreiltgen ©eneralifationen

unb üerfdjwommenen 23orftelIungen befeitigt. ©ie würbe ha§ ^aupt=

l)ülf§mittel einer ftreng wiffenfd)aftlidjeu beffriptiüen 33ol!iSwirtfd)aft§=

Ief)re. 2)ie ?5^ortfc^ritte ber ^l)ilologie unb ber ©efd^ic^te, bie 2Iu§'
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bilbiing ber fntif(j^en 9)let{)oben in biefeu SSiffenfdjafteu mußten bie

2Birtf(ijaft§gefcf)i(^te erzeugen unb gaben ben tiieoretifdjeu @rroäg=

ungen ber einzelnen Sel)ren erft einen reichen, oie(feitigen, gut ge=

fidjteten @rfQ()rungsftoff al§ ©runblage. 2)ie äöec^felroirfung jn)if(^en

3xe(^t§= unb SBirtfdjaftiogefdjidjte, bie fndjer üorfjanbcn, bann üoni

tljeoretifd^en Dogmatismus ber 9iationalö!onomen ganj üernadjtäffigt

unb cerbannt toorben mar, erroieS fid; meljr unb mef)r wieber als

baS frudjtbarfte gegenfeitige görberungSmittet unb ^nftrument gur

J^orreftur ber mögtidjen ©infeitigfeiten unb jyetjter. 3}er 9Keber=

gang ber bogmatif(^en , bie 9iüdtet)r jur fritifo^en unb f)iftorifc^en

^t)ilo)opl)ie, bie Steigung immer größerer Steile berfelben ju empi=

rifdjer g^unbierung mu^te aud; bie nationaIöfonomifd)en 9iic^tungen,

weldje J?inber ber bogmatifi^en ^^f)ilo[opf)ie geroefen raaren, jur Um=
fe()r eintaben. 2)ie unermefelidie Steigerung nnfereS geograptjifd^en,

antt)ropoIogifd)en unb naturiuiffenfdjafttic^en SBiffenS, bie burdjauS

empirifd^en 9}tetf)oben ju banfen tft, geigte aud) ber 9^ationa(öt"ono=

mie, lüie fie gu oerfaljren Ijaht, unb jugteidj, tuie enge ber ^orijont

unb baS @rfal)rungSmaterial geiuefen, mit bem fie bisiier operiert

()atte. @§ tft nid)t gu uiet gefagt, roenn man beljouptet, bie @nt=

roidelungSleljre Ijahe eine 9teii)e ber fefteften ©tü^en beS alten Sog=

matiSmuS ber liberalen wie ber focialiftijdjen 9ktiona(öfonomie um=

geftürgt unb eine älienge g^ragen erzeugt, Unterfudjungen auf gefeit'-

fd^aftSroiffenfdjaftlid^em 33oben angeregt, bie jenfeitS ber ©renjen

beiber Siid^tuiugen liegen.

©0 mar oon aüen ©eiten t)er ha§^ alte ©ebäube unterfpült.

Sn 2)eutf(^lanb Ijatte ?^riebrid; Sift, in g^ranfreid; ©iSmonbi bie

3llleinljerrfd;aft ber inbioibualiftifd^en ©djule angegriffen. SSon

1845—70 Ijatkn bann 9?ofdjer, ^ilbebranb unb itnieS bie ältere

l)iftorifc^e ©d)ule begrünbet, bie freilid^ mehr im einzelnen bie

alte Dogmatif forrigieren, als ein neueS ©riftem aufftellen mollte.

Die Singriffe auf bie ältere inbioibualiftifdje ©d^ule fdjienen ^uerft

ebenfo fel)r ber focialiftifdjen Stic^tung als einer wiffenfdjaftlid;en

9ieubilbung §u ©ute §u fommen. GS mar aud) nur natürlid), bafe

bie beredjtigte ^ritif beS ©ocialiSmuS an ber inbiüibualiftifd;en

Dl)eorie in bie neue roiffenfd)aftlt($e 9^id)tung überging, ba^ foroeit

biefe pra!tifd)-politifd)e ^btaU prebigte, fie teilroeife mit benen beS

©ocialiSmuS fid; berül)ren mußten. 9Iber in ber ^auptfad^e Ijatte

fid) ber englifdje ©ocialiSmuS boc^ fdjon 1820—40, ber frangöfifii^e

1825—48, ber beutfd;e 1840—70 erfd)öpft unb auSgefebt. @r

fonnte nod; roie bie inbiüibualiftifc^e ^l)eorie in ben Seljren eingelner
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Parteien unb J^Iaffen raeiter eine gro^e 9ioIIe fpielen, nid^t niei;r in

ber n)iffenfd)aft(id;en unb ge(ef)rlen 2Belt.

S)iefe Ijattc ebenfo feljr oon ber praftifd^en ^olitif t)er tüie ooit

bem inneren ^ortfdjritt ber lüiffenfdjaftlid^en 3:^()ätigfeit einen ftorfen

eintrieb §u erneuter ^^^rüfung aller Probleme erfjatten. Wdt ben luu

geljeureu ^l^eränberuucjen be§ ^erfaffungiolebeufo, ber 2:^e(^ni!, be;^

äßeltr)erfe{)r§ , ber fociolen ©d^id^tung, mit hm riefenJiaften neuen

Stufgoben ber ©taat§= unb ©e[eIIfdjaft§orbnung erraiefen fid) bie alten

%l)itoxkn be§ roirt[djaftHd;en SiberaüiSmuS roie be» <Sociati§mu§ a(§

überlebt, aiä gönsüd; unfätjig gur Leitung ber ©efeUfd^aft. ©er noiüc

Optimismus beS „laissez faire" wie ber fnabentjnftefriüoteSlppeffanbie

9ieüolution, bie finbi[d;e Hoffnung, ba§ bie S^riranniS ber Proletarier

grofee Sßeltreid^e glüdlid^ leiten fönne, geigten fid^ me^r unb metjr

als baS, roaS fie waren, bie 3rotßi"9§9efdjniifter eineS unfiiftorifdjen

9iationaliSnuiS, als bie abftänbigen (e|teu tiefte ber eubämoniftifd^en

2tufflärung beS 18. ^a()ri)unbertS. ®ie alten T)oftrinen ber inbim=

buaüftifdjen 9taturlel)re üermanbelten fid; gerabe je^t aus beut Rumä-
nen ^bealiSmuS eineS 3lb. ©mitt) in hm Ijaxkn gjknunoniSnmS ber

9Jianc^efterfd)uIe unb roufsten in 33egug auf bie großen focialen

3=ragen, bie Dieubilbuug ber UnternebmungSformen , bie total t)er=

änberten folgen ber ^onfurreug unb bie gang anbere tüirtfd^aftlic^e

Spannung ber Sßeltreic^e unb ber fleinen ©taaten unter einanber

niditS äu fagen. Unb bie focialiftifd^en S:;beoretifer ftanben beut

nötigen 9ieubau ber S3olfSit)irtfd;aft mit iljrer ^tiantaftif über bie

SluSrottung beS ^rofitmac^enS, if)ren f($tüanfenben Hoffnungen auf

egoiftifd)e a)iaffeu unb nidjt egoiftifd;e 2Sirtfd;aftS(enfer, itjrem Un^
oerftänbniS aller ftaatlid^en a)tad^tfon3entration unb aller internationalen

9)iad()tfämpfe faum ratlofer gegenüber. 3Sou 1870—90 ooüjog fid^

aller 3öelt fid^tbar ber öollftänbige tlieoretifd^e unb praftifd^e ^anh^
rott ber beiben alten ©d)ulen ; er äußerte fid; in ber epigouenljaften

2luSfpinnung ber alten 2:i)eoreme, in ber Unfäljigfeit ju roirflid^

roiffenfd;aftlid;er 9?euarbeit auf ber alten ©runblage.

2Bol)l l)aben bie alten ©d^ulen ba unb bort nod; eine 3Beile

il)r ®afein gefriftet. 3" ©nglanb l)at am tängften ber liberale

Dogmatismus beS 3^reil;anbelS üorge^alten, obrool)l bie ouSroärtige

^^olitif ©Israelis fdjon iljn inS ^erg getroffen batte. ^n ^ronfreid^^

Ijaben bie afabemifd^en ilreife üon ^saris bis l)eute ben ©d;ein auf=

red)t erl)alten, birefte unb gläubige ©d;üler üon ©mit^, <Bax) unb
S3aftiat gu fein; bie übrigen frangöfifd^en Uniüerfitäten liaben feit

ben ad)täiger 3al)ren gegeigt, bafe fie auf gang anberem 23oben ftel;en.

3a()r6u(^ XXI 4, f)rlg. b. ©d^ntDEer. 17
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^n Cftcrreid) üerjudjle bic Sdjule SJiengerl ben 2luffd;raung aufju^

Ijalten iinb burd; einige gute, ijaih pfijdjologiic^c, tjalb unrtfdjnft*

lidie Unterfudjiingen über bie äi>ertlet)re ber SBcd ben ©laubeii bei-

gubringen, baB bie ©oftriii ber fog. engli[d;en Älaffifer bei itineu

uiierfd^üttert fei. ©^ raor üergeblid;e SJiüIje. 3» 5)eutfd)ianb luar

ber Umfd)uning am fräftigfteu eingetreten: teil§ meil bie beutfd^e

Sktionalöfonomie feit ber i^anicraliftif reoUftifdjer geblieben mar ai^

bie ber anberen «Staaten , teil^ weil [ie burd; ben 3uf«^ttwent)ang

wit ben übrigen Uniuerfitätebic^ciplinen uon allen (Seiten l)er gefnnbe

^nipulfe erl;alten \)atk, enblidj iiieil in S^entfdjlanb ber gro^e natio=

nale Sluffdjiuung nnb bie ®ringlid;feit ber politifdjen unb roirtfd^aft*

Iid;en DZeugeftaltung, ber focialen 9teformen bie ©elfter niel)r

als anberiüärtg aufgerüttelt unb ju einem 9ieubau befätjigt

Ijatte.

^a!o le^te 3^^^ ^Q^J^ 6Tfenntni<o ift eben ein praftifd;e§; ber

Sßille bleibt immer ber ?}iegent unb i^errfdjer über ben ^nteüeft.

®ie großen g^ortfd^ritte ber ©rt'enntniS finb S^^ateu beg äBiHeng unb

entfpringen teil'S bem ©eniuso großer 3)iänner, teils ben großen

inneren unb äußeren ä>ölfergef djicfen ; bie ^öljcpunfte ber gefellfd^aft=

lid^en ©örung unb ber ftaatlidjen 9Jeubilbung Ijaben ftet» aud; be==

frudjtenb auf bie SBiffenfdjaft von Staat unb ^^olfSmirtfdjaft jurücf^

geiüirft. Unb eben beeljalb finb neue gefellfdjaftlid;e unb ftaatlid;e

2;ijeorien unb g^ortfdjritte ber äBiffenfdjaft auf biefem ©ebiete immer

i)alb praftifd;=politifd)e, Ijalb rein tljeoretifdje Seiftungen. 9tur fragt

eS fic^, ob baS erftere baS le^tere überwiegt; e§ fragt fidj, mie lueit

bie ftrengere äßiffenfdjaft ^err geiüorben fei über bie ^TageSpolitif

unh bie für fie aufgefteütcn praftifd^en Qbeale. Unb gerabe barin

liegt, wie mir fd^eint, bie Signatur ber lieutigen ä^olfSitnrtfdjaftS^

Iel)re, befonberS ber beutfd)eu, baf3 fie, jroar in engfter g'iiljlmig '>iit

t^n großen ©efd)i(fen unb ben 2lufgaben ber S^it/ t)od) üerftanben

f)at, oorauSfe^ungSloS ober menigfleuS uiel oorauSfelunigSlofer als

frül)er 5u forfd^en, ba^ fie üiel ftrengere llietljoben aniüenbet, fid;

Qan^ überraiegenb auf feftftel)enbe 2Bal)rl)eiten ftü^t.

2ltIcru)ärtS, am meiften aber raieber in ^eutfd)lanb trat bie

abftraft rationaliftifdje Sel^anblung, meldje au§> einigen uoreilig for*

mulierten ^rämiffen bie @rfd)einungen erflären unb jutreffenbe ^beale

für alle ^^\t^n nnh SSölfer aufftellen luill, juriuf. ^Dian ging an

eine metl)obifd)e ©injelforfdiung unb realiftifdje 3^etailarbeit in ber

SBirtfd;aftSgefd;idjte, in ber Sßirtf d)aftSpfi;d)ologie , in ben Unter-

fud^ungen ber ^JiJiarft=, @elb=, Hrebit- unb ber focialen ä>erl)ältuiffe.
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^an rourbe fid; eiibücf) berou^t, ha^ nur inetliobifd^e Sd^ufung unb

jal)rc(ange ©pecialificrumj fid;ere gelef^rte 9tefultate liefert, ba^ bie

nationalöfonomifc^en 3lrbeitcn von ©tlettanten, oft nu§ bem ^Qnb=

gelenf von i)eute auf morgen entworfen, bie 2ßiffenfd)Qft mel;r !om =

promittieren aU förbern. Sie 9iatioua(öfonomie tjörte auf, eine

freie ilunft für ^ebermann gu fein; fie rourbe eine ^adjroiffenfd)aft

raie anbere. Q§> bvad) fid^ auf aüen einjetnen ©ebieten berfeUien

bie ©rfenntnis 33at;n , bn^ groJBe, (ancjroierige 23eobad;tung!creit)en,

fonjfttltig au§gefül)rte 9}tateria(fanunfungcn nötig feien, ha^ man
§u roiffenfd^Qfttid^en ©efe^en unb fid;eren attgemeinen Urteilen über

Seroegung^otcnDenjen nur fomnten fönue, roenn oorfier eine gro§e

braudjbare bc^^friptioe ftaat§roiffenfd)nft(id;e ^itteratur ^ergefteUt fei.

'Sflan roar fidj roof)[ beraubt, bnf3 man nuf biefem 2Bege md;t aH^u--

rafdj üornnfonmie, bnfe man fo nidjt fdjuell baju fomme, ben ©djieier

üon bem 33ilbe ju BaU jn» jicljen. 3(ber man tröftete fid) mit ber

alten 2BaI)rlKit, baB t)Qlb oft beffer fei at§ gonj. 9}ian fal) me^r
unb mei)r ein, baB nmn beffer burd) ^Jconograpl^ien aUi burd) Sef)r=

büd;er bie äÖiffenfd;aft förbere. 9Jian begriff, ha^ oielfad) nur bal

organifierte 3iifonimenroirfen uon 9Jiet)reren unb S)ul^enben, oft üon

^unbertcn unb Xaufenben , roie mir e§ in ber ©tatiftif, in ben

(gnqucten, in ben '^^ubüfationen gefeierter ©efetifd}aften , 3. 53. in

benen beg SSercing für ©ocialpolitif, üor un§> ^aben, un!o einigermaßen

fictier orientiere. 'lOian erreid^te aber bamit and), xva§> in ben anberen

SBiffenfdjaften in ät)n(id;er Sßeife längft gefd)ef)en roar, roa§ einft

hm Senebiftinerabteien burd^ fotd^e§ 3iifött^i»enarbeiten gelungen

roar: eine breite fidlere 5lenntni§ ber aBtrf(i(^feit.

ß'fS rourbe oft ber 9>orrourf ertjoben, gerabe burd^ biefe 3)etai(==

arbeit, burdj biefe ©ammlungeu, burd^ biefe^ (Sic^=33efd^ränfen auf

^.Vorarbeiten I)abe bie neuere ©taat§roiffenfd)aft abgebanft, auf bie

^ütjrung ber praftifd^en '^^dt, auf bie SeroäÜigung ber großen

fragen ber ©egenroart üergidetet. 3lber fie fjat bamit nur auf i)or=

«ilige ©eneratifationen üerjidjtet, unb fo roeit fie glaubte, feften Soben

unter ben ?^üßen ju tjaben, ijat fie boc^ mit ©nergie auf ,3nfammen=

faffung, auf ©efamtrefultate, auf eine neue tiefere allgemeine ©runb»

läge Ijingearbeitet. ©ie l)at üielleid;t il)r S^d in biefer 23e3iet)ung

roeniger erreid;t a{§> in ber eigentlid^en ?5^orfd)ung, aber bebeutung>c=

üotl genug Ijat fie bod) in bie ?Vül)rung ber ^olitit eingegriffen,

große fociale unb roirtfdjaftlid^e 9teformen angeregt, unb fie ift ja

girabe be§l)alb ber ©egenftanb unsöljliger 2lngriffe uon red;t!§ unb

linf§ geworben. 9)ian roirb bie 2::enben5 biefeg 3::eile!5 ber mmn
17*
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üolf^iüirtfdjaftS = iiub focialtljeoretifdjeu STtjätiöfeit am ridjticjften

d)araften[ieren , raenn man facjt, bie neuere 2Btrtfd)aft!c(el)re unb

©ociahviffenfdjaft i)ab^ fid; in oanj anberer 2ßeifc ahi bie ältere

auf g>fi)d)o(oöie unb Qtljit geftü^t fie Ijabe bie 33olf§iinrt[d;aft roieber

in ridjticjem Sufammenljancj mit ber ganzen übrigen Jluttur uer=

ftet)en unb betradjten geleljrt, fie Ijabe bie Junftion unb bie Stellung

von Woxal Sitte unb 9{ed)t im 5Jtedjani§nuiö ber ©efellfdjaft

ridjtiger beftimmt, fie l)abe beu großen '^^to^c^ ber gefeafd)aftlid)eu

©ifferenjierung unb ^taffenbilbung tiefgreifenber aU ber Sociaüa^

mu^3 unterfud)t unb in feiner 33en)egung, feinen (folgen uerfteljen

lernen; fie t)ahe bamit für ba^ grofse ^:probIem unferer Seit, bie

fociaten i^ämpfe unb bie feciale ^Reform, ben Soben beg 93erftänb=

niffeg gemonnen unb bie äöege angebeutet, bie über bie Sd)n)ierig=

feiten tuegl^elfen. ®ie t)eutige ^olf§mirtfd)aft§lel;re ift ju einer

{)tftorifdjen unb ett)ifd)en Staate = unb ©efeUfd^aft^auffaffung im

©egenfa^ jnm 9tatiünaU^mu^ unb 9Jkteriali§mu^^ gefommen. Sie

ift au§ einer bloßen 9Jiarft= unb 3:aufdjlet)re, einer 2lrt @efd)äft§=

g^ationalöfonomie, mid)c jur Jltaffenroaffe ber Sefi^cnben ju roerben

broljte, loieber eine grofee moralifd) politifdje äBiffenfdjaft geworben,

n)e(d)e neben ber ^robuftion bie 58erteilung ber ©üter, neben ben

äÖerterfdjeinungen bie yotf^5iüirtfdjaftlicIien Qnftitutionen unterfuc^t,

TOeld)e ftatt ber @üter= unb il\rpitalmelt mieber ben 'älienfdjen in ben

gjiittelpunft ber 3Biffenfd;aft ftettt.

IV.

Mjren rair nun aber nod^malä aulbrüdtic^ 5U unferer ^:|]rincipien=

frage jurüd, ob mit biefer ganzen neuen G-ntraidelung ber 9lational=

öfonomie in ber Xijat ber 33eftanb gefidjerten, nubeftrittenen, uon

2taen anerfannten 2ßiffen§ geiuadjfen fei, fo ift bie 3lntmort bei

oberftäd)lid)er 33etrac^tung nid^t leidjt. 3a, e^^ fönnte fd)einen, a(§

ob bie ©iffereuä ber 5Dteinungen nod) geraad;fen fei, alö ob nod) oer^

fd)iebenere Xljeorien aU frnl)er l)ente nebcncinanber ftünben. ®ie

unget)euren i^eränberungen be^3 mirtfdjaftlic^en unb fociaten 2ehm§>

erjeugten ^ntereffenfämpfe, bie früt)er, §umal in abfohlten Staaten,

nidjt fo in hzn SSorbergrunb be§ ^age§ treten unb ju eigenen

tI)eoretifdjen ä>erfud)en fid) au§road)fen tonnten. Wt biefeu Kämpfen

ber po(itifd)en Parteien unb focialen .klaffen entftanben immer mieber

bie üerfdjiebenartigften Xljeorien, Stanbpnnfte, 9{eformüorf^(äge.

3ßir I;aben fo l)eute minbeftenS mie oor 50 ^aljren eine fonferoatioe

unb eine liberale, eine agrarifd)e unb eine inbnftrieüe, eine arbeiter=
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freunbltc^e unb eine unternetjmerfreunbnd^e fog. 9?ationalöfonoinie.

3(ber rooim luir näijer sufefjen, fo finb ha^^ bod; Xtieorien, 3(rgumente,

^rojefte, (Stanbpunfte , bie ganj überroiegenb auf bem Wiaxtt be§

^age§, in ben ^iitereffeiiDerbänben , in ben ^^artei-- unb illaffeu^

geitungen fid} geltenb mndjen, tüeuig ober nbgefd)raäc^t nur auf hen

Set)rftü{)(en, in ben raiffeufc^aftltdjen ^eitfdjriften, in ber eigentüd;

gelctirten Sitteratur. S)a \)at bie miffenfd)aft(id^e (5d)uhing ein feljr

üiel f)öl)ere^^ 9JiaB üon Dbjet'tiüität eraeugt. Sa ift ber ganje S3e=

trieb ber g=orfd)ung auf bie Slugmer^ung fubjeftiüer 3::äufd5uugen,

^ntereffen, SiebIingc-.uorftefIungen, falfd)er ^cobadjtungeu mit folc^er

5lraft geridjtet, ba^ luir in ber Sf)at jagen tonnen, ber 33eftanb beffen,

raaS t)eute üon2llIendI§ gefidjerte äBaljrljeit anerfannt roerbe, fei gaug

ertieblid) geiuadjfen. 3]iele ^outroüerfen, tüie 3. ^. bie über ©c^u^=

50II unb ^reiljanbel, finb nid)t au§ ber praftifdjen, aber au§ ber

raiffenfdjaftfidjen ®i§fuffion uerfd;rounben. 3In vkkn fünften, rao

Ijeute nod) ©treit ift, g. 33. in ber g^rage bc§ 33irnetaIIi§mu§, liegt

e§> roeniger me()r baran , ba^ man oerfdjiebene ^Mncipien aufftefit,

at§ baran, ha^ man bie grofscn Süden unfere^^ empirifdjen 3Biffcn§

burdj (Sd;äl3ungen ergäujen mnf], bie fubjeftiü bleiben, alfo uerfdjieben

an-ofaüen muffen.

^reiiic^ ift übertjaupt unfer gangeS ooIfSroirtfd^afttic^eg aüiffen

and) ijeute nod; fe()r Iüdent)aft: ba§ Dbjett unferer ©i^cipünen ift

mit boio fompligiertefte, e§ bangt bie g^ortbitbung in benfelben faft

an allen ^sunften jugleid) oon ben gortfdjritten in ben Diad^bar*

iinb ©runbiniffenfdjaften ai\ roetd^e für fie bie ä^orau^fe^ungen ent=

fialten. Unb fo finb mir naturgemäß aud^ (jeute an oielen Stellen

immer raieber auf (gdjäl3uugen , unfidjere 33ernuitungeu, auf taftenbe

SBerturteile, auf ^ppot^efen unb aSatjrfdjeinüc^feiten angeioiefen.

Unb ba§ fteigert fid), mie id) immti mieber betone, latninenartig, je

fomptijiertere ©ebiete ber i^^nuidehing mir betreten, je gröfsere 3^ragen

mir beantmorten raoüen. llno nur im ^albbunfel be§ 3U)neng,

^offen§ unb ©lauben-o Hegen bie legten unb größeften ber ftaats-

TOiffenfd;aftlidjen fragen aud; tjeute oor un^. äßo mir unb mann
mir an fie t)erautreten, ba muß Qeber an§ bem ©efamtbilb E)eraui

urteilen, ba§ er fid) oon ber 'IMi, üon ber fjiftorifdjen (gntmidehmg

im gangen, oon ber ©cftaltung ber fommmenbcn @cnerattoneu ge=

mad)t ^at; unb beSljalb treten fid; auf biefem 33oben auc^ beute

uod) bie uerfdjiebenen Söeltanfc^anungen entgegen, metd)e mit 9?ot=

menbigfeit oerfd^iebene ©t)fteme unb tjeterogene ^tjeorien mit bem
3(nfprud^ auf @leid;beredjtigung erzeugen.
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3ft biefer 3tnfprud; aber beredjtigt? Stet)en bie üeridjiebenen

^()eorien tüirfüd) 90113 gleidjinertig neben einanber? ^c^ glaube,

lüir nierbeii bcv3 nad) bein Ijcutigeu Staube ber @efd)id)te ber SBiffeu-

fdiafteu iiid)t zugeben. 2Bir raerben oiehuel;r befjaupteu, bafe roir

uotiueubig bie 511 g(eid)er 3^it neben einanber ftebenbcn nnb fid^ be=

föinpfenben /ttjeorien unb (Htanbpunfte für tjöljer ober niebriger

ftebcnb erflären niüfeten: 1. je nad)bem fie fic^ auf ha§> gefainte ge=

fidierte 2i>iffen ber ©egeniuart in feiner uollenbetften ^yorm ftü^en ober

auf ein partielleio, unti 2. je uadjOeni ber Urteilenbe feineu ©tanb=

punft ()öf)er ober niebriger geiuä()lt, babei oon beu partifulartn

ju beu allgemeinen l)öd)ften ^utereffeu iid) erbebt ober nid)t. ^a§

erftere ift ine()r Badje bee :JuteUet"t!§ unb be^5 3tubium§, ba§

groeite ebenfofe^r Sadje beg ßijarafterio unb @einüt§ foioie beg gentaten

intnitioen 53tidecv ^luiner aber roerben loir jugebeu muffen, ba§

bie (Sntfd)eibuug baniber, luetd^er oou me()rereii priucipieüeu (3tanb =

puuften ber böb^i" fiebeube fei, immer erft befinitiü bie 3"i^i'"ft

geben faun: erft bie fpätere ßutmidelung ber äöiffenfdjaft unb be^

praftifdjeu Sebeuio entfdieibet. Hub fo mirb man praftifd) allerbing^

jiigebeu fonneu, baB, fo meit eine 9ieit)e oou oerfd;iebeueu ©tanb=

puuften im ©ebiete ber Staat§unffcufd)afteu nnb in äbnlidjen 2)ig=

ciptinen 5U einer ,3^^^ neben einanber bcftel)en unb um beu ^sorrang

ringen, ifjuen gteidje @e(egeuf)cit ^ur 33ett)ätigiing gegeben loerben

muffe, fofern fie üoü unb ganj auf bem ^oben be§ erreid)ten

gefidjertcn 9Biffeu§ uub ber beften n)iffenfd;aftlid)cn ^3Jietboben fte()en

unb fo weit ibre 9>ertreter tmrd) ibreii Gbarattcr bie ©arantie bieten,

bafe ibre Überzeugung nid)t burcb Seiöenfd)aft, Klaffeuintereffe, @goi!o=

mu§ unb ©trebertum , fonbern biird) i{)re ebrlid}e 3tiiffaffung be§

@efamtir)o()(c> bebingt fei.

S^aiuit fdjeint mir aud) ha-i Kriterium gegeben, um bie ^k'

red)tigung be* jei3t oft getjörtcn 'il'ortefc, e§ müBtcu au hm Unioer-

fitäteii aüe oortjanbenen 9vid}tuugen ber 2Biffeufd}aft gteidjinöBig

ä>ertretung fiuben, 511 prüfen unb in feinem 2Berte §u beftimmen.

G» bie^e fid) bem ?fortfd)ritt unb ber Gntiüidelung eutgegeufteminen,

menn mau abfterbcube, überlebte ^idjtungen unb iltetboben beu

böberftel)enben unb ausgebilbeleren gleid^fteflte: loeber ftrifte

Smittjiauer nocb ftrifte '^^iJardauer fönnen f)eute Slnfprud) barauf

madjen, für ooUiuertig gebalten ju roerben. äiJer nidjt auf bem

S3oben ber {)eutigen ?yorfd}ung, ber {)eutigen gelef)rten 33ilbung unt)

a)?etbobe fte()t, ift fein braud)barer Sef)rer. Unb 9(t)nlid]ev gilt oou

hm ä^ertreteru ber roirtfdjoftlidjen <RIaffenintereffeu. ©oldje mufe e§
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natürüd; an ber ©pi^e üon 3eitinu3en, aiä Stnroälte unb fyii()rer

ber ^arteten, ber organifierten klaffen unb i^uv a^ereine geben.

^a finb fie beredjtigt, ba wirb üjmn aud) ^iiemanb einen i^omnirf

bnimig machen, ha^ fie ein i^taffenintereffe oerteibigen; man wirb

e§ begreiflid) finben, baB fie, lebenslang im ©ienfte foldier ^ntereffen

fte()enb, biefe fo Ijäufig mit bem ©efamtiüot)l unb ©efamtintereffe

üenne^fetn. 3lber auf bie ßet)rftü()(e ber Uniüerfitäten geljören fie

nidjt. ^aS jeigt un§ fd^on bie Überlegung, baB bann für jebe

feciale J?(affe befonbere ©ocenten aU 3tniiHi(te il^reS J^IaffenintereffeS

berufen werben müßten: ein ß§ao§ Tüiberfpred)enber ©ät^e, eine

babij(onifd)e ^Iserroirrung , bie Steigerung ber £eibenfd)aften unb be§

^affeS roären bie ?yoIge. ^er afabemifdie Setjrer praftifd;er ®i§=

ciplinen fann unb foü nur einen Seitftern (jaben: ba§ ©efamtroo^t

unb baS (Aiefamtintereffe.

Slber bie ©egner ber gefamten ©e(et)rten, metd^e t)eute an

beutfd^en Unioerfitäten bie (Staat§raiffcnfd)aften unb fpeciett bie

9ktiona(öfonomie uertreten, beljaupten, biefe feien ju arbeiterfreunb=

lid), fie fteHten fid) eben bamit auf einen iltaffen= nid)t auf ben

©tanbpunft be§ ©efamtintereffeS. Xa^ bie ()cute in ®eutfd)tanb

Ijerrfdjenbe 9tationalöfonomie einen arbeitcrfreunb(id)en Quq geige,

roirb fid) nid)t leugnen (äffen. 2lber e§ ift eine ganj anbere ^rage,

ob ba§ nid)t ber ®ered)tigfeit unb bem @efamtin tereffe entfpred^e.

®ie fo befd)u(bigten afabemifd;en Sel)rer gel;ören alle ben befi^en^

ben unb gebilbeten klaffen an; fie oerteibigen fein egoiftifd)e§ ©elb*

unb ^Birtfdjaft^v fein eigene^ J^laffenintereffc, luie c§ bei ben fie an=

greifenben ^Parlamentariern unb ^^sublisiften ber jVatt ift. iliögen

biefe 3{ngreifer im übrigen no($ fo uerbicnte ^Jcäiuier fein, fie ftetjen

mitten im Kampfe ber fociaten ^ntereffen. ^l)v Urteil fann nie a(§

ein ganj unbefangene^ erfd)einen. ®ie burd) ^erfaffung unb 3Ser==

TOaltunggred)t garantierte Unabt^ängigfeit ber afabemifc^en £ef)rcr,

ba§ glüdiic^e ©rgebniS unferer Uniüerfitateüerfaffung, ermögtidjt ben

SSertretern ber ©taatSmiffenfdjaft, imd; oben unb unten, nad^ rccbtS

unb ünfg ft($ unabf)ängig su fütjten. 9)]ögen fie alfo im einzelnen

irren, mag mandjer fog. ^vraftifer ifjnen nn ©peciatfenntniffen in

bicfem ober jenem S^veiQ ber 3SoIf5ianrtfd)aft überlegen fein: bafür

fprid;t bod; bie allergrößte äi>at)rfd)einlid)feit, ha^, menn fie über

gemiffe ©rnubgüge unb S:enbenjen ber focialen 9teform tro^ aller

fonftigen perfönlidjen 3>erf{^iebenl)eit übereinftimmen, bieS bodj iüol)t

golge ber roirflidjen ^yortfd^ritte ber 3öiffenfd;aft unb nid^t einfeitige

^sarteinal;me für eine l?laffe fei. Unb weiter fönnen mir l)in§ufügen.
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fo luett in bie Urteile ber afabemifdjeu ßetjrer oieCetc^t bocfj geiüiffe

(SJcfütjIe ber Si)nipQt()ie mit beu arbeitenben Pfaffen fidj eingefcfjüdjen

l^aben mögen, fo ift bie '})''caQ^, ob ba§ nidjt in Übereinftimmnng fei

mit ben großen ibealen unb beredjtigten poIitifd)=fociaIen S^enbenjen

ber 3ßit. S)er ©tanbpunft ber focialen 9teform, ben fie einnet)men,

ift roeber ber beS einfeitigen 3lrbciterintereffe§, nod) ber bc^ Untere

neljmer- ober 5lapitalintereffe§. ©§ ift ein ©tanbpnnft, mie er fid)

au§: ber SBiebcrbelebung religiöfer nnb ett}if($er ^^^oten^en unferer

S^age, an§ bem madjtooU angeinadjfeneit StQatiSgefüt)^, an§> beut ge=

fteigerten Sinn für 9icd)t unb ©eredjtigfeit ergeben Ijat. 2)ie

focialen g^ragen geben unferer Seit unb bem fommenben Qal}rl}unbert

feine Signatur, ©emaltiger al§ je podjt bie uralte S^rage an bie

Pforten ber ©efeUfdjaft, wie ^nbioibnal^ unb ©efamtiutereffen, grei-

Iieit unb ©eredjtigfeit, ^^efil^ unb 3trbeit, bie ariftofratifdje otclhmg

ber ^Diädjtigen nnb 9ieidjen nnb bie benuifratifd;e ber 'DOiaffen ju

t)erföf)nen feien. ®a gi(t eS, üon reaftionärer ßrtjaltung aüe^ Se^

ftel;enben raie non ntopifd) übcrftürjten 9(euerungep(änen g(eid) lucit

entfernt, mit nüdjtern nnffcnfd)aftlid)em Sinne bie (E-in5cireformou

§u fudjcn unb ju begrünben, bie ^eutfd)(anb wie bietjer auf ber

Satju be§ g^ortfd)ritte!o erl)a(ten.

Sitte großen ibealen ©üter ber 5Jicnfd)t)eit, ba^5 Gbriftentum, bie

9ied;t§entiiiidelung oon 3al)rtaufeuben , bie fittlidjcn ^fliditen ber

©taat^^geroalt, wie fie fidj uor aöem in 3)entfdjlanb unb ^^^reufeen

entuiidelt, roeifen un§ auf benfetben SBeg ber 3teformen Ijin, ben

bie faiferlidjen ^otfdjaften üon 1881 unb 90 un§ oorgejeidjuet Ijaben.

®ie beutfdje äBiffenfdjaft .l)at nid)t§ getljan, al§ uerfudjt, für biefe

uralten etl}ifd) ^ rcligiöfeu unb redjtlid) = ftaatlidjen imperative bie

faufale 33egrünbung ju geben unb ben ftrengen .53en)ei§ ber ^BaljX'-

f)eit 5u erbringen.

©ben beeljalb aber ift auf it)ren Sieg trotj aüer entgegeufteljcn^

ben egoiftifdjen Qntereffen su Ijoffen. 93iögcn im einselneu bie 3liafe=

regeln ftreitig fein, bie 9üd)tung im ganjen ift e§ nidjt melir.



Der iScditier Ctoarrcul)ankr.

Martin Gurgel, 33erlin.

©ine ber bUUjenbften beutfdjen Si'buftrieu ift bte Gigarren*

fadrifation, bte, nu§ fid) felbft in bie ^ölje oefdjoffen, im ©egenfa|

§u oerfd)iebenen anbereu g^obrüation^gtüeigen nid)t allein !eine ftaat=

lidje Unterftüt^ung erijielt, fonbern in ben üerfd^iebenften ©tabien

il;rer ©ntwideiung mit immer neuen (Sc^mierigfeiten
, fei c§> in ber

^orm von 3otterl)ö()ungen , ä^erftaatlid^ungSpIäneu ober roeitereu

©tenerprojeften, ^u fämpfcu ()atte. 3luBer biefen 9töteu tjat fie and)

anbere ^emmniffe gu überiüinbeu ; 'ü)v Slbfa^gebiet ift infolge ber in

anberen Säubern I)errfdjeuben IDJonopoIe ober befonberg J)o|en ^oU'

fä^e begrenzt, unb bie in ben leisten 3a{)räef;nteu angeroad^feue be=

beuteube £onfurren§ mu^te fidj ebenfalls auf ba§ beutfd^e ©efdjäft

TOerfen.

33ei einer fritifdjen S3eleudjtung ber ©inroirfung ber (Eigarren*

fabrifation auf bie n)irtfd)aftlid;en 33erf)ältniffe einer ©tobt ober

eine§ Segirfg oerbient bie in biefer ^nbuftrie gur Stnmcubung fom=

meube ^anSarbeit eine befonbere 93ead)tung. ®er Umftanb, baB bei

ber ©igarrenfabrifation and) fdjmäc^ere, meibüd^e unb jüngere ^er-

foneu befd)äftigt merbeu, ergiebt für raeuiger inbuftriereic()e ©egenbeu

eine roiHfommene 3lrbeit§gelegeu()eit, für ben ^abrifanten geringere

8öl;ne, ah% in grof5eu Stäbten gejal;It roerbeu muffen, ^»folgebeffen

' Siefer 2(uffa^ ift al§ 93eitrag jii ben oon ber ^anbelGfciimiier ju

§annouer angeftellten 6vf)e[ningen über bie Sage be§ beutfd^en Ä(ein[;anbelä ge=

fd^rieben. 3) er 33erf-
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t)erflan§te '\iä) guerft bie ^erftettuntj ber Mtticiften ©orten, bie feine be-

jonbere ^onbferticjfeit unb J^enntntffe ooranSfe^t, auf ba§ Sanb ; bie

?^Qbri!anten rid^teten bort fogenannte f^ilialfabrifen ein unb erhielten

bomit ganj roefentHd^eSoljnerfparniffe unb tro| erl)öi)ter a3erroaltung§=

foften größere 58orteiIe. 2Bie ou^ ber roirtfi^aftüc^en Sage be§ @ro^==

f)er3ogtum§ 33aben nad)geiuiefen werben fann, finb ade jene ^ej^irfe,

in benen (Eigarren namentlid) oon ^auSarbeitern Ijergeftetit werben, im

2tufb(ül)en begriffen. Slu^er bem So()nnnterf($iebe fonimen and; bie

Seiftungen für bie Snoalibität^^ unb .^ranfenöcrfidjcrung in grage,

bie üon feiten ber gabrifanten für bie Heimarbeiter nid)t ju beäat)Ien

finb. ^erüdfid;tigt man neben ber günftigen i^erfteüungÄmeife im

(Großbetriebe aud) ben bidigeren S^abafcinfauf be§ ©roßfabrifanten

unb hen für it)n ern)ad)fenben 3Sorteit au§> ber S^erroenbung ber fid)

ergebenben Stbfäde, Suppen u. f. m., bie ber (Eigarrenmac^er beim

^abafljänbler mit bejal^tcn muf3, o^ne fie entfpredjenb ner=

merten ju fönnen, fo ergiebt fi^, baß ein f(einer (Eigarrenmadjer

ba§ fertige gabrifat biUiger bejietjt, a(§ luenn er e§ unter teihüeifem

3]eräic^t auf Strbeitslolju felbft Ijerfteden luodte. 3Iber aud; in

tec^nifd^er Se5iet)ung ift er nid;t fo Ieiftung§fät)ig ; er fann bie al§

Tedm benutzten Sabafe nidjt aulfortieren unb üorteiIl)aft üer-

TOcnbeu; mid er ber n)ed)fe(nben @efd;mad§ridjtung bejüglid; ber

Formate enlfpred)en, fo nmfe er für 9ieuanfd)affungen immer roieber

einen STeil feinet a.^erbienfte§ in ba§ ©efdjäft fteden.

S)iefe im Saufe üon einigen ^^aljrjetjuten eingetretenen 3Ser=

änberungen unb 33erüodfommnungen ber ©rofefabrifation madjten

iljren ©influß auf ben J^teinüerfauf geltenb. SDie Sabenbefi^er, bie

gelernte (Eigarrenmadjer waren, tjörten jum größeren Xei(e mit ber

3(u§übung ibre§ ^anbraerfS auf unb mürben nun ^änbter. SBätirenb

fid) oorbem itjr ä>erbienft au§ bem 2trbeit§lof)n unb bem üblidjen

Sinken beim $ßerfauf sufammengefe^t t)atte, finb fie je^t nur nod^

auf ben Ie|teren angeroiefen. oft auä) gegen frütjer ber 33ebarf be§

raud)enben ^sublifum^, unter Isenuenbung befferer Sorten, gefticgen,

fo muffen anbererfeitS bie mefentlidjen 9Jcet)rauggaben für bie Seben§=

bebürfniffe unö Unfoften begro. eine foftfpieHgcre Sabeneinrid)tung

bem größeren 9cu^en gcgenübergeftedt werben. Sie§ betrifft nament=

lid) bie ^igarrenljänbler in ben (SJroßftäbten , meldje oon ben t)err=

fd;enben 93iif;ftäuben empfinblidj getroffen unb jum STeit in it)rer

@i-iften5 bebrotjt roerben. gorfdjen mir gum 23eifpiet na^ ben Ur=

fad^en für ben 9iüdgang be§ berliner (Eigarrent)anbet§ im H(ein:=

geroerbe, fo finben roir:
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®ie ilonfurreng ber J?onfum =
, 33eamten = , Offizier-

SS er eine II. f. ro.

®ie auf bell oerf(f;iebenen i^onferenjen j. 33. 1 895 in D^nobrüd

f)erüorgcf)obenen nad;teiligen ?^oIgen ber J?onfmnoereine t)Q6en and)

in 33erlin if)re fd^äbicjenbe äöirfung ausgeübt, jumal ()ier ber ©i^

bc§ Dffigieroereing (SBoren^oufeS für 3Irniee unb gjiorine), be§

5ß>arent)aufe§ für beutfd^e 33eamte, unb üerfd)iebener anberer berartiger

^^ereine ift. ^aft alle f)ahm au§> ber SSarenoermittlung eine

äl^arcn Lieferung gemadjt, fid) an bic ©teile be§ i^Ieinl;änbler§

gefegt, üor bem fie bie (Steuerfreii)eit oorauS (joben, unb ftnb

©eUiflfontrnf)entcn geiüorben. "öMn fd)ä^t ben Umfa^ QÜer 5lonfun^

uereine im gnnjen S)entfd)en 9ieid) auf annäliernb jäljrlid; eine l;al6e

SOcidiarbe Maxtl SBietuotil e§ nad)geroiefen ift, bafe bei iljnen gu

ben Ginfaufgpreifen teilraeife 30—40 '^/o dln^m gef($(agcn werben

unb ba^ bie Ijäufiger nmngetnbc äßarenfenntniS ber Seiter aucb

mangettjafte Lieferungen gur ^olge bat, bilben fid) bod; bie 9J(it'

glicbcr ben billigeren unb üorteilf)aftcren SBarenbegng ein. —
®er 53erHncr Sigarrenbänbler mnfe einen Xeil feiner befferen

unb beften fogenannten .'iliftenfunbfdjaft, au(§ Beamten unb Offizieren

beftebenb, an biefe 33ereine abgeben. ©§ finb gerabe jene Jlöufer,

bie bei if;rem gefidjerten ©infonimen anä) orbentüd^ iai)kn unb nad)

(Smpfang be§ monatüdjen ober mevtetjä^rlidjen ©et)alt§ i£)ren ^e=

barf auf fürjere ober längere 3eit f)inau§ beden. 6ie bilben einen

fdiä^en^roerten Scftanbteil ber feften Üunbfcbaft be§ Sabenbefi^erS.

®ie 5al)lreid)en 9tgenten einjelner ßigarrenfabrifanten

bejtü. ©roffiften, inelcbe mit ber ^^rioathinbfdjaft arbeiten.

©er moberne 3"9 „Umgel)ung be§ 3wifc^enl)anbel§", unter

bem le^terer ju leiben l)at, ift and) im roirtfc^aftlic^en Seben be§

^sriuatmanneS au'cgeprägt. ©r trägt ba§ ©eine jur ©infüljrung

unb 3Solf!otümlid)feit ber ^onfum= u. f. m. =t)ereine bei unb oeranlafet

ben 9]erbraudjer, ben ä^orteil im bireften 33eäuge and; ba ju fudjen,

100 fid; il)m fold)er gar nid)t bietet. 3luf biefe Steigung bauenb,

bef(^äftigen fid^ oerfdjiebene 53eamte unb ilaufleute „nebenbei" mit

ber 33ertretung einer (Sigarrenfabrü. ©ie laffen angeblid) auio ©e*

fälligfeit ober 3^reunbfd)aft tiefem ober ^enem and) bie SSorteile

be§ birelten S^e^ugeS sufommen, morauf einzelne um fo lieber ein=

gelten, al^ ber auswärtige ßigarrenfabrifant giuar bie 3lbnal)me einer

größeren 9}tenge bebingt, bereu ^^etrag aber frebitiert, tüäljrenb ber
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ßigarrenf)änbler am ^lal^c 33Qrsal)Iung ober nur einen hirjen i^rebit

t)orau!ofe|t , bafür aber and; jebe geroünfdjte kleinere 9!)ienge liefert,

©rfolgt oon feiten beic Otaurfjer» feine pünft(idie 33e3nl)hing be§

g^abrifanten
, fo tüirb beffen gute Sonne bnrc^ eine 9Iad;befteIIung,

rerbnnbcn mit einer 2Ibf($(Qg§5Ql)(ung, nnid; erf)Q{ten. 9(nf biefe

SBeife geljen bem onfäffigen illeiiiljanbet 35erbienfte uerloren.

3luöüerf auf e nnb 3luftionen.

®ie 9Iu§üer!auf§=- nnb 9{uftion§inbnftric Ijat and; it)re Gigarren^

fpeciaüften, üon benen einige, nnb §roar größere, in 33erlin wohnen.

S3efanntli(j^ giebt e§ üiele Standier, bie mit bem Singe unb nid^t mit

ber B^^QG proben; mit i()nen redjuen bie fogcnannten „3lu§r)crfänfer",

wetdje bei bem etwaigen 9JiangeI an effeftiuer ^^^artiemare billige unb

f(^Ie(^te ©igarren in einer eleganten 23erpadnng, befonberS für

2lnftion§5tDede beredmet, jum ä>erfanf bringen, häufiger mirb and;

bor oberften ßigarrenlage, bem fogenannten ©pieget, ein fpecielle^

Qntereffe entgegengebradjt. 2)ie ^al)l ber g^abrifanten, roeld;e mit

biefen 9lu So erfäufern arbeiten, ift begrenzt.

^ei ber freiioiEigen ^iNcrfteigcrung errieten berartige minber=

luertige äßaren infolge i^rer guten SluSftattung ^^reife, für me(d)e

bie Mufer in bcu reellen @efd;äften beffere Qualitäten erl)altcn

'i)ahen loürben.

® a S @ e f e ^ b e t r e f f c n b bie S o n n t a g § r u t; e.

®ie oon ^adjlenten üoraucH]efagten nadjteitigen 2Birfnngcn auf

ben ^(einoerfanf im (Eigarrentjanbel tjabcn fid; uodftänbig cingeftellt.

®ie 2Innat)me ber ©efe^geber, bie i^erbraudjer mürben am ©onn==

abenb if)ren 33ebarf beden, menn am (Sonntag bie Säbeu gefdjtoffen

finb, I)at fid) aU irrig erroiefen. 9Jian überfalj, baB bie ©elegenljeit

gum ßigarreneinfanf in üiclen %äUm erft ben 33ebarf üeranta^t,

nameutUd; bei fogenannten ©onntag-crandjern, bei benen c§> fid; nur

um bie ©rfüttung eineg augcnblidlid;en äÖunfd;e§ l;anbe(t, ben fie

aber au(i) ol;ne (Sd;roierigMt unterbrüden fönneu. (Sie raud)en nun

om (Sonntag entroeber gar nid;t ober fie faufen bie Zigarren in einer

9Birtfd;aft, wenn fie fid; gerabe in einer foldicn befinben. @in

weiterer 9Md;tLi( für ben 6igarrenl;äubler ift ber, ba^ bieSBirte in=

folge be§ größeren 2Ibfa|e§ üon ©igarren biofe com 3=abrifauten

unb nid;t mel;r uom 6igarrenl;äub(er be^ietien, ber frübev neben

feinem illeinoerfauf aud; Lieferant ber (Sd;anfmirte mar.
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® i e 51 r e b i 1 e r f (^ l e u b e r II n g , U n ! o ft e n ii u b ll b e r =

p r b u f t i n.

Sei ber S3efpre(^un(3 bei* (Eigarreninbiiftrie fagt bie ^onbetg-

fammer ^anuoüer in \l)xm\ 33ericl;t für baso '^al)v 1896:

„ferner [inb ein groBer ilreb^fd^aben bie oieleu 3lgenten in biefem

@efd)äft!cäraeig. ©in grofser ^ei[ berfelbeii finb Seute, roelrfie

it)reii 33eruf üerfct)(t I)QOeu; biefe beraegeii biejenigen jungen S^er--

Mufer an§> ber 23rancf)e, bie etmaä SSerniögen fiaben, gur Segrün^

bung eigener @efd;äfte unb fudjen biefelben burd^ ©eiuäbruug von

^rebit einsuridjten, um, [obalb etiua^ langjame Sa^J^wi^Ö eintritt,

ben fiaben iineber fd)(ie§en §u (äffen, rooburd; bann bie fd;äbli(^en

5!onfur^au^oerfäufe entfteljen.

"

(B§> luerben aber nid)t nur junge Seute mit „etroog Vermögen"

etabliert, fonbern and) folc^e, bie ot)ne jebe Wdtki finb. Unter ber

SSerfd^leuberung be§ 5^rebit§ an unroürbige 3(bnet)mer, raeldje gum

3:;eit bie Sieferungen für bie t)orern)ä(;nten 3tu§üerfäufe unb Stuftionen

— unter bem ©infaufSpreife — beforgen, '{)abm bie ftrebfamen unb

§a!)lung^föt)igen (Sigorren()änb(er ftänbig gu leiben.

S)ie nerfc^iebenen SSerbänbe unb 5ßereine ber beutfd)en %ahat'

unb ßigarreninbuftrie f)aben mit ber ^anbe(g^2tu!ofunftei 3)i artin

33ürgel ä^erträge abgefd) (offen, raoburc^ bei i()r eine groBe Stnjalil

oon anfragen über bie Urebitfä^igfeit non Sigarrentöufern auS^ a^tn

Sieferantenfreifen gufammenftrömt. ®a§ ftatiftifdje (Srgebni^ biefer

2Iu^!unftei besüg(id) be§ i?rebiturtei(§ be(eud;tet bie (Schöben be^

(Sigarren()anbe(§. 3'Jad; ben forgfättigften ©rfunbigungen unb ben

für ba§ i!rebiturtei( adgemein gültigen unb maBgebenben ©runb-

fä^en waren

45 ^/o aller 2tnfra(^en bej. ber Jtrebitfäf)igfeit 93erliner Sigarrenf)änbler su

üerneinen,

31,8 o/o ===== = = j^olonialroaren^änbler

311 üerneinen,

68,4% = = = = = = ©döanfroirte 311 t)er=

neinen.

Q§ fei au§brüd(id; auf ben ^rojentfa^ ber 3(u§ fünfte,

ntd^t ber 3(bne()mer Ijingeroiefen. 53efte((t ein frebiauiroürbiger

Stbneljmer §u gteid^er B^it bei fed^io Lieferanten, bie fämttid; bei ber

2lu§funftei 23ürge[ anfragen, fo ergäbe bie§ fec^§ nerneinenbe 3Iu§*

fünfte unb einen frebitunraürbigen 2lbnel)mer. j^erner ejiftieren

ftiegenbe ^önbler, bie ()eute (jier unb nad; einiger 3^it in einem
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Qjiberen ©tabttetl auftoudjen unb häufiger jur Söeurteihmg geftettt

raerbeu. Um bie gefud;ten g^eftfieHungen gu erzielen, wirb man uoii

beut oor{}er mitgeteilten ^öfjl^nergebnis ben üierten ober fünften 3:'eil

abjiet^en muffen.

Sind; nnter ben für i^rebite empfol)(onen ^änblern f)at infofern

eine teilroeife ^l^erfdjiebnng ftottgefunben, aU fo mand)er, ber frütjor

feine 9iedjnnngen einige SJionate nad; ©mpfang ber SSare [ie5a()(te,

lieüte 6, 7 nnb nod) nietjr 33ionate ^icl in 3lnfprnd) ninnnt.

@§ beftetjen lueiter auf 3lnl)ängUd)feit bernt)enbe ^.^erbinbnngen, in

benen fogar ilrebite mit 12monatIid;er g^rift oerlangt unb ftiU=

fdjioeigenb geioäljrt roerben. ©in nidjt geringer S^eil ber in JBerlin

üorijanbenen (Sigarrengefdjäfte arbeitet o()ne eigenesS .Kapital, nur mit

bem J^rebit ber Lieferanten. ®ie gemad^ten ©rfparniffe finb l)äufiget

jugefe^t raorben, unb bie SSerbienfte roadjfen nidjt im 3>er^ä(tniy jn

benUnfoften; ba§ 9?ififo mirb einzig nnb aüein oon ben ©fänbigern

getragen, ^m allgemeinen utitt man bie ^eobad^tung genmd)t (jaben,

ha^ ßigarrent)önbler, bie gleidjjeitig ein SoSgefdjäft betreiben, beffer

gal)ten nnb oormärtS fommen. 2tud) biefer, unter Umftänben fel^r

einträglid;e 9iebenern)erb ift feitenS ber 33ebörben in ben legten ^aijren

ftar! unterbunben lüorben, inbem bie $8erge^en gegen \)a§ üerbotene

©piet in frembenSotterien befonberic gatjtreid; jur Slngeige gebrad)t nnb

fd)arf geatjnbet roerben. S)ie jüngfte (J'rljöljung ber i^^ofeanjal}! in

ber preu§ifd;en Sotterie ergob einen Überfluß an ©tüden, fo ba&

ha§> frühere t)obe 9(ufgelb — ber 3]erbienft bes ^änblerö — in jyort=

fall fam. ®er 2)urdjfd;nitt ber mittleren S3erliner ßigarrentjänbler

arbeitet mit einem ®et)ülfen. (S§> fei babei einer befonberen ©attung

oon ßigarrengefdjäften ©rroätjnung gettjan, bie namentlid; in ber

^eripljerie anzutreffen ift. ^iefe roerben uon ben ©()efrauen wer-

fet)en, roäbrenb ber älatnn aufeerljalb be§ ^aufeiS feinem 33eruf al§

^anbroerfer ober 2(ngefte(Iter nad)get)t. ®er au^^gefprodjene 3^^^'«^

foldjer fleinen £äben ober iteUer ift ber, bie 2Bot)nnng^Miete üou

300—GOO 9)Zarf, im günftigften 3^att nod^ wenige Überfdjüffe §u

erzielen. S)ie ^age^löfungen betragen mcift nur roenige 9Jcarf;

fonft finb bie täg(id;en 33arlöfungen au§> bem 5l(einiier!auf im ^urd)=

fd;nitt in hen Sabengefdjäften

bi§ etwa 20 9)iart bei einer 3at)re^miete bi§ ju 2000 maxi
. . 60 . = * - = ^ 3000 *

-- = 150 -' = = ^ ^ = 6000 =

. = 900 . . = = = ^ 15000 = .
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9)jQn t)at in ^^abrifantenfreifen fortgefe^t bie ^rage erörtert,

Tüie biefer ^rebitoerfdjleuberung ju begegnen fei, babei u. o. bie

SSerfüränng be§ je^t auf minbeften§ 6 yjjonate bemeffenen ^kiS^ unb

anbcre 3)(aBregeIn in ha§> 3Uige gefaxt. 3IIIe biefe @rörterungen

befjalten einen rein afabemifd)en (E^arafter unb gelangen nid^t jur

Sln-ofübrung. S)ie Überprobuftion oon Sigarren finbet Unterftü^ung

bei ben 9iof)tabaft)önblern , nie(d;e an grofee unb lange i^rebite ge^

TOötjut finb. ®ie g^abrifanten muffen ba§ ^auptabfa^gebiet, ha§>

Snfanb, gegen bie fortfdjreitenbe ßigaretteninbnftrie oerteibigen,

beren Slnljängerjaf)! fid^ ftetig oenne()rt. 5)ie Sigarrenfabrüation

fann be§t)alb, um regelmäßigen 2ibfa^ ju finben, nid^t mit einer

fold;en 3Sorfid;t arbeiten, meldte jeben 33erfet)r mit §roeifelt)aften

2lbnet)mern ausfd;lieBt, unb e§ ift nid;t auf eine @infd;rän!ung, fon»

bern auf eine roeitere 3?erme[)rung ber ©efamtprobuftion gu red)nen,

§unml fidj bie ^al)i ber S^abafanpftanjungen in 9Imerifa unb ben

l^olonien jätjrlic^ nergröfeert unb immer met)r 33oben für biefen S^ecf

bearbeitet roirb.

®ie gal)lreid)en Filialen größerer Unternet)merfirmen.

(Sine üon bem berliner (Eigarrenfleint)änb(er befonberg fd)roer

empfunbcne (Sd;äbignng bereiten il)m bie in allen ©tabtgegenben

befinblid)en g^itialen einiger größerer Unternet)mer , bie teitroeife

felbft fabrizieren unb infolge \i)u§> boppelten ©eroinneS, alä gabri=

fanten unb ^änbler, bie teuerften unb beftgelegenften Säben mieten

fönnen. Sie Ijaben and; bann SSorteile im @in!auf, menn fie nic^t

fabrizieren, unb nur ben ^anbel betreiben. ^i)X 33ebarf ift ein fet)r

großer.

SSon biefen Unternel^merfirmen befaß beifpiet^roeife im Saläre 1 896

eine 45 Sabengefdjäfte in aKzn Xeikn Serlin§\

gTOei je 19 = = = =

eine 15 - , , -,

§uiei je 12 - -- --
-- = u. f. m.

S)en t)ort)anbenen 9JUtteln unb bem ©efd)mad ber 3eit entfpredjenb,

finb beren B^eiggefdjäfte elegant eingerid^tet; bie übrigen ^änbler

muffen, um nid^t jurüdf§uftel)en, mitgel)en unb \)oSit\\ außer ben

größeren Jtoften aud; ben S^erluft oon Sauffunbfd;aft. f^rüljer fauften

1897 [)atte biefe (yirma bereitä 53 Filialen.
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bie ^affonten ben ungeberften Seborf ha, wo fie iiä) befanben, fofern

[ie iJ)ren geroöljiili($en Sieferanten iiid^t in ber 9täf;e l^atten. ^mte

ift e§ nid)t ber g^all; ber 3lbnel)mer einer ber oben gefd^ilberten

Unternef)merfirmen finbet in allen ©egenben ber ©tabt ©efdjäfte

feinet Sieferonten, in benen er bie uon iljm geroöfinnc^ gerandjte

ßigarre fonfen fann. @r tüirb biefe ber 9Sare unbefannter 2>erfäufer

üor§ie^en; ben (enteren entgetjt baburd^ ein Si^eil beg 91u^en§, auf

ben fie angeiuiejen finb. ®er g^iüalbetrieb ift Qnfd)einenb aber nnr

bann geroinnbringenb , iwenn eine 3=inna eine größere Stnjatjl ber=

artiger ©efdjäfte befi^t. ®ie 9Jiet)rgai;I ber 33efi§er einer ober groeier

3n)eignieber(affungen fjat fold)e im S)urdjfdjnitt mir mef^rere ^at)re

gct)a(ten nnb bann raieber oerfauft ober anfgegeben; bie ^a\)i ber

nen tjinjngefommenen j^ilialbefi^er fd;töanft jäi)r(id) jrtiifdjen 10

unb 20. 9Imtüd;e§ ftatiftif djeio 9}iaterial über bie 33eaiegnngen im

33erliner 6igarrenf[ein()anbel mit einer 33erüdfid)tignng ber ^iUal-

betriebe mar nidjt jn erlangen geroefen, auc^ n)of)t nid)t oorijanben.

2n§ ©rnnblage für bie folgenben 31nfftetlnngen mnrben bie fet)r

forgfam bearbeiteten berliner 2lbreBbüd;er benn^t; raenn mirflid)

5e()ler in ber einen ober anberen 2ln§gabe entljatten maren, fo fönnen

fotd)e nur unmefentlid; nnb feinenfaüS für ba§ ©efamtergebniS oon

©influfs fein, jnnmt aüjätjrlidj neue Slufnatjmen, nac^ bem 1. Dftober,

erfolgen. Sie folgenben 3(i^)Ie» fönnen bemnad; a(§ 33eftanb an

biefem S^age angenommen roerbcn. 3Son 1894 ah I)aben jroei größere

firmen it)re Filialen im Stbrefebuc^e nidjt aufgefütjrt, fold^e mürben

burd; 31ad^frage feftgeftedt.

(©tefje bie S:a[>eaen auf ©. 273 unb 274.)

Siegt ba§ Übergeroid^t ber großen ^^ilialfirmen t()atföd)Iid) in

bem oorteiU)afteren S3e§nge unb ber ©eroöfinung be§ ^ublifumg an

beftimmte 9)larfen, fo mirb eine ©inf d;ränfung be§ fort =

fd;reitenben SSerfalU be§ übrigen ^änblerftanbeS ebenfattö nur

burd) eine flnberung auf biefen beiben ©ebieten gu erlangen fein.

3u einer ©infauf^oereinigung fönnen bie ^änbter erft fd)reiten, mcnn

fie für geroiffe gleid^e 9)torfen beftimmter g^abrüanten 33erroenbung

unb 9lbnef)mer Ijahen.

6igarren = 9)iarf en.

©ine auffattenbe ®rfd;einung in ber beutfd;en ©igarreninbuftrie

ift, ba^ bistjer nodj feine beutfd)e ßigarrenfabrif für i^re gefamten

©rjeugniffe eine ©d;u^marfe oerroenbet unb bie Dualität^unterfdjiebe
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SDen 9fiü(fgang ber 3ö^t her ^(eint)änb(er unb ber ^^iliatbefi^er

ergiebt folgenbe 2Iufftettung

:
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pflegen, [o ^nnbelt e§ fid; rnrfit um gabrif§=, fonbern um ^anhei^'

marfen. ©in dladMl bei ber je^igeu Senu^ung oon ^^f)antofie»

unb ^anbeBmarfen für beu ^abrifonten ift ber, baB er immer auf
ben J^leinüerfäufer angeiüiefeu bleibt, ob biefer feine Sßare füljren

Toid ober nic^t. ®a§ foufenbe ^ubüfum fanu oom SetaiHiften mit

einer Slu^rebe obgefpeift werben, bie oerlangte maxte fei ausgegangen

ober hk geeigneten Xabak roören nic^t me^r auf bem Waxtt u. f. ro.

u. f. ID., raierooljt einjig unb aEcin ©treitigMten än)ifcf)en ben ^abri=

fanteu unb 3tbnet)meru ober 3o^Iunggunfäl;ig!eit ber te^teren bie

Urfad;e für ba§ 2Iuf{)ören ber Lieferung bilbeten. ®er 9taud)er ift

genötigt, eine anbere 9Jcarfe gu neljmen ; ben ©c^aben ()at ber g^abri-

!ant, ber tro^ guter Sieferung einen ^erbraud;er üerlor, ber i{)m

gern treu geblieben toäre, e§ ober nid^t fein fann, toeit er e§ mit
einem 3tnoni;mu§ hinter ben ©efc^äftScouliffen gu Üjun l;at, ber nur
mit bem ^änbler t)crfet;rt.

SSitt ein ^änbler an einer gangbaren ^axte freute mef)r oer-

bienen, fo fann er, fofern biefe nid;t ©igentumSpadung eineg ^abri^

fanteu ift, einen £onfurrenten beSfelben beauftragen, eine ötmüd^e
g)iifc^ung ju einem biüigeren g^reife in bem gleichen ^agon unb in

ber gleichen 2lu§ftattung gu liefern, ©en (5d;aben biefeS nid^t

ftrafbaren unlauteren äLsettberoerbeS Ijat ha§> g^ublifum, aber and)

miebcr ber erfte g^abrifant unb jroar of)ne Urfac^e unb a\§> 33e(ol;nung

bafür, ba§ er burd) gute Lieferungen bie 3^audjer oeranloBte, feine

SBaren gu beoorjugen.

Gegenüber biefen roefentUc^en Stadtteilen für bie ^^abrifanten

unb 23erbraud)er erfd^eint bie g^rage geboten, ob bem reellen 3roifd}en=

^anbel burd; eine tnberung be§ a)tarfenfijftem§ S^tad^teile erroad;fen.

©ie ift im attgemeinen gu oerneinen, meil ber eljrlidje unb galjtungg*

fähige ^änbler immer in ben Sefi^ ber 9JZarfen guter unb beoor=

gugter ^abrifanten gelangen fann unb nur fd;roac^e 3lbner;mer nic^t

bie Söaren erfter firmen erhalten werben, ^at ein g^abrifant nur
eine a)iarfe für feine fämtlidjen Sßaren, fo roeife er, ba^ er jebe ein==

gelne fd;fed;te Lieferung gu oertreten ^at unb mit bem SSertuft oon
J^unbfd^aft au§ bem raudjenben ^^ublifum be^aljlen muB. ®ieg ift

groar fd;on ^eute in bebingtem 3)JaBe ber g^aff, mürbe fpäter aber

nod; ml)x gur (Bettung fommen. ^at jeber gute g^abrifaut auf atten

feinen ©rgeugniffen feine eigene 9Jcarfe fteljen, fo würbe ber oorljer

erwätmte groBe SSorteil ber gilialintjaber wett gemadjt werben. (Sin

gfiaudjcr, ber beifpielSweife bie maxU Slbler 9tr. 17 regelmäfeig be--

giefjt unb gu xand)m pflegt, wirb, wo er aud) ift, biefe uerlangeu.

18*
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SJion fonn I;ier einroenbeii, bie J^Ieiuoerfäufcr raären bann ge-

jTOungen, ein fel)r gro§e§ Sager ber atterüerfd^iebenften ©orten

ju führen. 2)ag trifft nid;t ju unb ift mit einem ^inroeife anf

ba§ ©efd^öft in Zigaretten, dtauä)-- unb ^autabafen ju roiberlegen,

in roeldjen 31rtifeln fic^ beftimmte 9)iar!en ben crften ^k^ erobert

l)aben unb ganj gern oerfauft raerben, meil fid) ber SSerfauf gtatt

abroidelt unb ber 3Serbrauc^er faft immer gan^ genau meiB, loaio

er tüitt. 2lIIerbingg ift ber SSerbienft be§ SSerfäuferS Ijierbei begrenzt.

®ie Jloften ber 9ieflame unb ber ©infü^rung, bie t;eute ein

(Sigarrenfabrifant baran menbet, finb in oielen glätten tro^ befter

Seiftungen fortgeroorfen, raeil er üom 9leifenben, 2Igenten, 3roifc^en=

t)änb(er u. f. m. abtjängt unb für ben 9ku(f)er ber grofee Unbefannte

bleibt, bem bie 3}titte(§perfonen alle§ möglid^e uugeredjtfertigtermeife

nad)reben fönnen.

äßie eng üerfnüpft ift beifpietSroeife bie 93(arfe mit ber SBare

nic^t nur bei 9iauc^tabat Zigaretten, fonbern and) bei Üafao, 9cä(;=

garn, ©ftremabura, ß^uetla u. f. m.

^er Öfterreid^er giefit feine um etwa 70 ^ o teureren Zigarren

bem Slauf in beutfc^en Säben oor, roeil er auf ©runb ber ©tüetten

fein Urteil über bie S(t)nUd;feit in ber ©efd^mad^rid^tung i)at unb

au§ alter 3lnl)änglid)feit bei ben iljm bekannten SJtarfen bleibt. 2ßie

glatt uiidelt fid) ba'o @efd;äft in ben befannten ^aoannamarfen ah,

nur raeil jeber Käufer über ba§, wa§> er Ijaben roitt, genau uuter=

richtet ift, unb roeil ber jaljrelange 9iuf einer 9Jiarfe bejm. eine§

Fabrikanten iljm bie 33ürgfd;aft für bie weitere ©olibität be'c=

felben giebt. SBarum fett fid; ba§ beutfdje ^^ublifum nid;t an

beftimmte J^enujeidjen beutfdjer g^abrifanten geiuölinen, gunml eö

Ijeute für berartige Seftrebungen empfänglid;er als üor einem '^al)X'

äel)nt ift?

©ine weitere Unfitte bei ben ^acfungen ift ber ©ebraud) ber

fremben ©prad;en. 2Bir meinen, e^ roirb jebem 9iauc^er gteid^

bleiben, ob ein unirbiger ^err auf bem S)edelbilb mit ^uan Slloarej

ober äBilljelm ©djult^c bejeiduiet ift, ober eine Jlifte ftatt ber Um*

fd}rift „Unitag' ben Germer! „Zinigfeit" trägt. 2ßitt man burd)

bie Beifügung ber 9iummer nur bie ©efdjmad^ridjtung djarafterifieren

unb bie 9Jiifd)ungen burd) weitere ^iif^fee fenntlid; madjen, 5. 33.

2lbler 17, ©octlje, fo wirb ber ?fabrifant bei bem $lkrbraud; be=

ftimmter /Tabafpartieu leidjt einen gefunbencn Zrfa{3 mit einer fc
berung, 3lbler 17, (Sdjiller, befanntmadjen, unb ber illeiuöerfäufcr

bie äi>ünfdje be§ 9kudjer!o erraten, bejin. burdj ä>erabfolgung äl)n^
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Iid)er 'üJforfen befriebigen fönnen. SBir roiffen, ba^ bie (Sinfü^rung

gefd^ü^ter (yabrifmarfen bei bem größten Xeile ber §änb(er unb

?3^abrifQnten auf energifd^en SBiberfprud^ fto^en roirb. Sie ^änbler

fürd)ten eine Sc^mä(erung ii)re^ 33erbienfte§, weit berartige befannte

9)Jar!en and) befannte greife Ijamx unb bie Sabenoertäufer oeran*

laffen bürften, gerobe befonber^ begehrte Sßaren billiger, al§> bie

^onhtrrenj gu oerfaufen, um btt§ ^ublifum fierangulocfen ; bog (ä^t

fid; aber, roie rair fpäter au^füijren werben, üermeiben. ©in ^eil

ber g^abrüanteu luirb fid^ qu§ anberen ©rünben oblefinenb üert)alten.

(Selbft ber befte unb oorfid^tigfte 3^a(^mann fann bei beut Xahah

einfauf irren; guroeilen i)äU auä) eine Lieferung nid^t ba§, roa§ bie

^proben erraarten tiefen. SSerben mm fold^e nid^t oolltoertigen

Partien oerarbeitet, fo ergeben fie fein ooIIroertigeS g^abrifat, ba§

^eute bei beni 9JtQngel on <Bä)u^'- begio. g^abrifmarfen bod^ on ben

9)knn gebracht werben fann. -IJad; ber 6infüf)rung üon <Bä)u^mavhn

würbe bem g^abrifanten f)ierau§ ein 9^ad^tei( erit)ad;[en, ber Ijaften bleibt,

^ei ber ganj ou^ergeroüfinlidjen 2lnpaffnng§fö{)igfeit ber Gigarren^

inbuftrie ift oorouiosufe^en, ba§ auc^ biefe iltippe umfc^ifft werben

würbe, oietteid^t baburd;, ba§ 2lugfd^ufe' ober minberwertige SSare

nic^t unter ber eingetragenen (Sc^u|^, fonbern einer ^bantafiemarfe

in bie 3Be(t gei;t; balb würbe jeber 9iaud^er wiffen, wie bie be-

fannten g^abrifmarfcn garantiert befte Dualitäten üerbürgen unb bie

anberweiten Ladungen fpäter nur nod; ©rgeugniffe weniger (eiftungS-

fäljiger g^abrifanten ober minberwertige 3Bare bringen.

Wlan wirb weiter einwenben, e§ fönnte ud) mit ber B^it ein

9}ionopoI für bie Sefi^er ber beften unb beliebteften 9)farfen l;erau0-

bilben, ha§> bann jeben 3Settbewerb au§fd;He^t. ^n gewiffer 33e=

Sietjung ift fd^on je^t ein 9JtonopoI üorf)anben, inbem nämlid; bie

Sparen einiger ^yabrifanten , wetdie befonberS bem berliner @e=

fdjmad entfpredjen fönnen, üon allen bcfferen Sabengefdjäften ge=

füfirt werben muffen, ©ie ©d^äben be§ ßigaretten^anbetg müßten

fowot)! oon ben Gigarrenfabrifanten, ai§ and) üon ben ^änblern

berüdfid)tigt werben. — ^m Gigarettengefd;äft giebt e^ einige au§=

Iänbif(^e g'irmen, bereu ©rjeugniffe üon ben ^änbtern, menn au^

mit großem SBiberwitten, gefüt)rt werben muffen. S)er ^aupt=

üerbienft liegt bei il)nen im Biuifc^ß'Hl^o^tianbel, we^fialb ber ^lein--

oerfäufer einen nur febr befc^eibenen 9^u^en beljält; ba^ raud)enbe

^ublifum oerlangt aber biefeSBare unb lä^t fidj, bei ber befannten

Sßorliebe für atte^ ^yremblänbifd^e, nic^t belel)ren, ba^ bie beutfc^e

(Eigarettenfabrifation ba^felbe (eiftet, nur billiger ift.
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SBir üerf(f)lieBen un§ nicfjt ber ^Lljatfacfje, bo^ mit ber @infüf)=

rung befttininter ^abrifmarfeii ber g^abrifant eine weitere ©orge

bafür ju übernet)men ijat, bafe feine ©rjeugniffe m($t in untantere

^änbe geraten, bie burd^ ©d^kuberpreife ben guten 9?nf einer 93iarfe

untergraben Bnnen.

2lIIe Sebenfen finb ont beften mit einem ^iniüeife auf bie

großen ©rfotge be§ englifd^en 2Rarfenfi)ftem§ gu toiberlegen. ®al,

maS mir für eine ©tabt bejm. ein Sanb in 33orfdjlag bringen, tjat

fid; bei ben ©nglänbern im äöeltüerfetjr bemätjrt. ®er sufriebene

3?erbraud)er einer mit g^abrümarfe oerfe^enen 2Bare ift ber befte 3lgent

für fie. 2Ö0 er anä) ()in!ommt, überall ücriangt er fein gemot)nte§

©rgeugniio unb jroingt ben 3]erfäufer, gangbare SJiarfen ju fütjren.

SBir bel)aupten, baB ber frü()ere groBe Sluffd^roung ber englifd^en

^nbuftrie audj barauf surüdgufüfiren mar, bafe fie mit g^abrifmarfen

arbeitet unb baburd; ge§iüungen bleibt, gut unb prei^roert ju liefern.

3ebe§ ©tüd äßare mad^t bann für feinen ©rjeuger Sfteflame unb

befeftigt beffen 2tnfet)en foraol)l in ben ilreifen ber i^teint)änbler, al§

aud; ber SSerbraud^er.

S)urc^ bie 33egrünbung uon

(£ i n f a u f § ü e r e i n i g u n g e n

gleid)iuertiger ©efdjäfte mürben fid^ ©rfparntffe für beibe, ben

^abrifanten unb ben £abenbefi^er, erzielen laffen. g^ättt für ben

erfteren ba§ 9tifi!o ber ä^erlufte fort unb merbeu il)m gleichzeitig

größere 33eftelhmgen gemad^t, bie ben Sebarf oerfd)iebener 2tbncl)mer

becfen, fo l}at er nid;t nur S^orteile bei ber Fabrikation, fonöern

aud^ ein glattere^ ©efd^äft al§> l)eute; er wirb gern bereit fein, ben

größeren Anteil an bem I)ierau§ entfpringenben Dhi^en feinen 3lb-

neljmern gufommen ju laffen. (B§> mürbe mol)l oon ben 2:;eill)abern

ber (Sinfauf^oereinigung bie an fid) billige ^^orberung an bie gabri*

fanten gefteHt merben, baB fie !eine§fall§ an ^rioate oerfaufeu, roa0

ja aud; beute fdjon oon feiten ber 9Jtel)räaf)l ber Lieferanten uer^

mieben roirb. ®aB berartige @infauf§oereinigungen im ^teinljanbet

pra!tifd) burd^fül)rbar finb unb tl)atfäd;lidj grofee SJorteile bringen,

ift mit einem ^inroeife auf bie beftetjenben berartigen @inrid;tungen

in rerfd^iebenen anberen, namenttid^ 9)tanufa!tur= unb ^ofamenten-

brandjen §u beroeifen, in benen j^irmen au§ allen Steilen be§ 9ieid)§

vertreten finb. Sie ^crfd^leuberung befannter unh beliebter ^Jiarfen

fann burd^ eine 33erftänbigung smifdjen g^abrifant unb ^änbter oer^
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mieben luerben. @iit jeber ©rjeuger ijat ein gro^e» S^^tereffe oix

ben für feine j^^abrifate im Ä^teinf)anbet erjielten, greifen; ineiB er

bod^, boB auf bie ©ntroertung eine ^erabfe^ung in ber ©nnft be§

^ublifumS folgt, bie fpeciett bei bem in biefem 2luffa^ oorge-

fct)lagenen 9Jiorfenfi)flem oon unangenet)men ?yolgen begleitet fein

würbe.

3tIIe§ in allem genommen bietet ber berliner Sigarrenl)anbet

ein Silb be§ 9tücffc^rittg , einer ä^erblutung, bie um fo gefäf)rlicf)er

werben fann , aU ju gleicher 3ßit oon üerfd;iebeneu ©eiten SBunben

gefd)Iagen werben, einmal burcf; bie üerönberten Stbfa^üer^ältniffe

unb bann burc^ bie birefte fd^äblid^e (Einrairfung be§ @efe^e§ be*

treffenb bie ©onntag§ruI;e.





Die löal)rl)elt im Streik öer j^ufenarbeiter unb

Seeleute in ij'^nibut-g im 3a\}u 1896|97.

®er unter biefem Xitel im siueiten ^eft '^i)ve?' ^a'i)x{mä)e§i^

üeröffentlid^te 'äxütd entljält bejüglid^ meiner ^erfon eine 9ieif)e

unroai)rer Slngaben unb mujs id) ©ie beiof)al6 erfuc^en, folgenbe Se=

riddtignng Quf§nne()men. —
1. ^ahe id) mic^ nicf)t, mie ber anongme ^erfaffer befjauptet,

an bie ©pi^e ber Hafenarbeiter^ Seroegung „gebrängt", fonbern bin

von ben Vertretern ber Hafenarbeiter unb ber Leitung beS ^am-
bnrger ©eroertfd;aft5forteE§ , bem iä) feit Seftetjen be^felben als

delegierter angel)öre, erfud)t roorben, an ben ftattfinbenben Sitzungen

tei(,^nnel)men. SieiS gefd;a{) jebod) erft SJJitte ®e§ember; üor biefer

3eit roar id) nur in groei ©ignngen be§ ©treiffomttee^ jugegen,

einmal um einen an mi(^ gerid^teten 33rief au§ (Snglanb bem Äo^

mittee gur ilenntni!onaf)me gu unterbreiten, ba§ anbere 3)ia(, um ha§>

an m\d) geridjtete ©(^reiben ber ^evv^n (Senator Dr. §ad;mann,

©igmunb Hi'i^^<ijfß» "'^b Dr. 9Joad betreffenb 33ilbung eine§

©d)ieb§gerid)t:o bem Komitee gu übermitteln.

2. 33or bem Streif, rao id) mid) nadj ben eingaben be» ano^

nymen ä^erfafferio am eifrigften bei ber 2(gitatiou l)en)orget{)an Ijahtn

foQ, ijahe id) — unb jmar auf @rfud)en be§ H«f'-'nörbeiter=33orftanbe§

— nur in ben giüei äserfammlungen gerebet, mo S^^om 9}iann unb

H- Sßitfon über bie 9iotmenbigfeit ber geii)er!fd)afttic^en Drganifation

referieren foUten. ^d) mar h^n bcftimmt morben, bereu ^Jieben iuS

5)eutfd)e gu überfet3en. 3""^ ©treif b^be id) mit feinem ^li>ort ge-

1897, ©eite 681—714.
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roten, im ©egcnteil mir gum ^Beitritt in bie Drganifation aufge=

forbert nnb üon einem Streif ^u ber ^dt Qu«brü(f(id) abgeraten.

^n einer brüten S^erfammhing ijaht i^ nur ba^i aud) burd) bie

treffe t)eröftenttid;e Sdjreiben 3:^om 93tann§ üerlefen nnb bann aber*

ma(§ bie 3Iuftorberung 3nr Drganijation an bie 3Serjammlnng ge=

ridjtet. ^n feiner ber ütelen SSerfammInngen, tueldje fpäter ftatt=

fanben nnb in meldten über Söfine nnb 2Irbeit§5eit ber Hafenarbeiter

gerebct wnrbc, bin id; zugegen geroefen, au^ nid)t in jener 33er=

fammtung, in lueldjer ber ©treif befd^toffen ranrbe.

3. Über meine 2:i)ätigfeit tüä()renb be§ ©treifS f)at fid^ ber

anonyme 3]erfaffer angenfdjein(i(^ nnr an§ ben meiftenS fefir mange^

(jaften, teilraeifc bireft nnmatjren 3fitnng§berid)ten orientiert.

(So fott id) nad; feinen 2lngaben am l->. Januar jule^t im

Streif öffent(id) aufgetreten fein; tljatfiidjlid) Ijahe iä) nad) bem

13. Januar noi^ in metirereu 3>erfamm(ungen uub ^ulefet bei ben

Sdjauerleuten am 6. Februar gerebet.

3n ber SSerfammlung am 13. Januar foÜ, mie ber anoni)me

5Berfaffer gu beridjten meiB, „fogar" idj jum ©uten gerebet t)aben;

tf)atfä(^tid; bin id) (ber 3?serfaffer beridjtet bie§ ja fetbft in feinen

üortjerge^enben 3lu!cfül)rungen) für jeben mätjrenb be§ StreifiS ge-

madjten SSermittehmgSoorfd^lag eingetreten. ®ie 9icfo(utiou am
13. Januar mar üon mir »erfaßt unb rourbe auf meinen 2lntrog

ben Streifenben jur 9Innabme empfo()(en.

4. Sie ferneren 2tngaben be§ ^^erfaffer» über meine ^^erfou

finb ebeufalliS jum größten 3:eil fatfd). ^üfirer einc§ 3:^abafarbeiter=

ftreifS im ^af)re 1890 mar id) nid)t, u)ot)I aber be§ 3:;abaf=

orbeiterau^fd^Iuffes , ber uon ben Gigarrenfabrifanten infceniert

tüurbe, um bie S^abafarbeiter gur S^erjidjtleiftung auf ba§ ifjuen ge=

fe^tidj gemäfjrleiftete £oalition§red)t jn gmingen. 'äU nad) Ißmödjent-

tid)em £ampf bie lUrbeitei* burd) ben junger §ur Untermerfung ge=

groungen maren, Ijabe id) benfelben atterbing§ ben dlat gegeben, tro§

ber if)nen fd)mäl)lid)ern)eife abgegimingcnen Unterf($rift be§ 9ieüerfe§

treu unb feft gur Drganifation gu ftef)en unb fic^ if)r gefe^lid)e§

3Sereinigung§red)t nid)t rauben ju laffen. ®ie 3Xrbeiter befolgten

meinen 9tat; barauf bin id; noä) fieute ftolj.

„©emafiregelt" fonnte id) nad) bem ^abafarbeiterau§fd)[u§

nid)t inerben; eine 'Hialßregehing mar für meine -^erfou uöüig an§>=

gefdjloffen, ba id) al§ @efd)äft§füt)rer ber ©eroerffdjaft ber ßtgarren=

fortierer in bereu G)efd)äft^5räumen t()ätig mar.

2tud) {)ahe id) mid; nidjt nad) bem 3(Ui§fd)fuB ..ganj äi'i" 2tgi=
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tator ßenmcfjt", fonberit bin ©efcfjäft^^füfjrer ber ^otiafarbeiter*

©enoffeiifdjaft geiuorbcn, roeld^e ©telhtng id) nod^ \)eute liefleibe.

®afe ber @efc§äft§fü()rer eines oenoffenfc^aftUcfjen Unternef)nien§,

lüeld^eS äiuei g^obrifen §at, in n)e(d;en annäljernb 100 3lr6eiter be=

fc^öftigt werben, nid)t „ganj 2tgitator" fein !nnn, yerftel)t fic^ tüoljl

oon felbft nnb foHte eigentlich and) rool^t jemanb tuiffen, ber für

eine anf llnparteiüi^feit nnb ©ac^Iic^feit 3lnfprnd; mad;enbe 3eit=

fd)rift in einem 3lrtifel bie äöa^r^eit über eine ber geroaltigften

ßoljnberoegnngen 5)entfd;Ianb§ fc^reiben roollte.

91. oon ©Im.

®er ä^erfaffer beS Slnffa^e» „S)ie SBabr^eit im ©treif ber

Hafenarbeiter" ()at ju ber üon ber 9?eba!tion be» „^aljrbnc^S" i()m

mitgeteilten 3itf<^nft be§ §errn 9ieid;§tag§nbg. von @(m nur wenige

S3emerfungen §u machen. @» fann itjm nid;t bekommen, bie 2tn»

gaben beS §errn üon ©Im, fomeit fie Xl)at\ad)en betreffen, irgenb*

raie 5U bejtüeifeln, für feine (5d;ilberung bei ©treifS finb fie o^ne=

bieg nalje^u oljne 33ebentnng. 3Ba§ i^n überhaupt beroog, ber ^er=

fon bei Herrn oon ©Im anlfüljrlic^er §u gebenden, wor ein brei=

fa(j^er ©runb:

1. ^at ber focialbemofratifc^e ^ieic^ltaglabg. üon ©Im, obiool)!,

all SIngeIjöriger ber 2:^abaf!obrand;e , bem 33ernfe ber Hafenarbeiter

unb ©eelente gan§ fernftelienb, all Drganifator unb 3lgitator in bem

3lulftanbe eine fül^renbe 9ioIIe gefpielt.

2. Höt gerabe biefer Umftanb in SSerbinbung mit ben ^Inte-

cebentien biefel Herrn bie (Stellung ber „Unr)erföl)nlid^en" im 2lrbeit-

geberoerbanbe mefentlid; geftärft.

3. 3ft Herrn pon ©tml SSerlialten mölirenb bei ©treifl ein

t;)pif(^el ^eifpiel bafür, raie I)eroorragenbe g^ülirer ber focialbemo=

fratif($en ^sartei, obrao^I fie oon ber 31nlfid;tlIofig!eit bei ©treifl

oon oorn^erein überzeugt toaren, burd) i^re ^afti! gur 58erfd^ärfung

unb SSerlöngerung bei ©treifl beigetragen I)aben.

^ür bie beiben erften ^^unfte giebt bie 3nf<$rift bei Herrn

oon ©Im felbft bie 23elege. 5)ie britte 33el)auptnng loirb oon il)m

beftritten. ©I ift natürlid^ fein gutel 9ied^t fid; §n oerteibigen, aber

bamit toirb an bem gefd^ic^tlidjen Sliatbeftanbe niü^tl geänbert.





fttteratur.

SÖtarrfg, ßri^: ^aifer 2BiI^eIm I. ©rroeiterter ©onberabbrudf aug ber

3tIIgemeinen S)eutfci^en Siograp^ie. Seip^ig, 3)un(fer & §umbIot 1897.

8". Xm u. 370 ©.

^einrid^ »ort Bv)hd ^atte für bie Mgemeine ©eutfd^e ^tograp^ie

bag Seben ^aifer 2Bill;elm§ I. ^u fd&reiben üerfprod^en. 9^arf; feinem

^obe t)at g^rei^evr oon Siliencron bie Slufgabe Srid^ 9JJarcf§ übertragen

unb im 42. 33anbe ©. 517—692 berfelben, fomie im erroeiterten

©onberabbrudf liegt nun biefe erfte roirflid^ roiffenfd^aftUd^e Siograp^ie

be§ Äaifer§ vox un§. 2Ran roirb §. o. SiUencrcn nur pr 2Ba^l von

9Karcf§ beglürfnjünfd^en fönnen. Unb in ben raeiteften Greifen unfere§

3Solfe§ unb beg 2lu§lanbeg mirb bag 33ud^ oon Wlaxä§ mit 6t)mpat§ie

unb Seifall aufgenommen werben. @r leiftet aHe§, mag f;eute auf ©runb

ber gebru(ften Sitteratur in IV2 ^afjren unb auf fo begrenztem 9iaume

ber gan§ gererfjt abraägenbe, mit bem feinften pfi;d^oIogifd^en ©pürfinn

begabte, aber marm fül^lenbe unb ftolje beutfc^patriotifd^e §iftorifer

liefern fonnte.

S)a§ Sud^ f^ebt fid^ oon ben anbern ©arftelTungen, bie mir befi^en,

oor allem oon ©t)bel ganj roefentli(^ ah. S)iefer I)at, in einem i)oi)en

Staatgamt fte^enb, 5U Sebgeiten be§ ^aifer? unb S3igmardf§, mit itjnen

in fteter amtlid;er SSerbinbung, mo^l aud^ mit roürbiger ©elbftänbigfeit

feine 33egrünbung be§ 2)eutfd^en 9teid^e§ gefd^rieben; aber feine Sage

nötigte i!)n boc^ baju (unb feine ^erfönlid^feit al§ Ijiftorifrf; - politifd^er

©d^riftfteffer roieg \i)\\ ihen ba^in), ba^ er mel)r eine äußere (Jrjä^Iung

ber ©reigniffe nad^ ben Stften gab, aU ba^ er in perfönIid§=pf9d^oIogifd;en

Slnalpfen unb in ber Slufbecfung ber innerften Urfad;en unb 'Xriebfebern

fid^ ergangen ^ätte. 2(ud; rourbe eg i()m al§ liberalem 2(bgeorbneten ber

konfIift§5eit , aU rt)einifd;em ^olitifer ber 40er unb 50er ^af;re bod;

nid^t fo ganj Ieid;t, ba§ ilonferoatio=altpreu^ifd;e in 21]i[(jelm I. unb bie

ooÖe Überrainbung ber mefteuropäifd; = fonftitutioneUen ^been burd; ba^

9^egiment oon 1862—88 ooll unb gang gu mürbigen.
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2)iarcf§ gef)t üiel üorausfe^uncjgfofei:, mit inobenierem ©eifte möd;te

id) fagen, mit tieferer ©rfaffung ber preu^ifd;en @efd;id;te unb i^rer

legten Söurseln an feine Stufgabe. Slu^erbem roiU er ia nid;t bie ganje

preu^if(^=beutf(^e ©efd^idjte mie <Bv)h^l erjä^Icn, fonbern nur ben 2eben§=

lauf 2Bin)e(m§ I. Unb babei ift [ein 2lugenmerf auf ein 3)oppeIte§ ge=

ridjtct: er miH bie 2Sed;feIiüirfung gmifdjen ben großen fidjtbaren 33or=

gangen be-S nationalen 2eben§ unb ber (Sntroidelung ber ^erfönlic^feit

fdjilbern unb er üerfudjt ^al)v für ^atjr, ^af)r5el)nt für ^a^jr^eljut burd;

eine anwerft gefd;idte unb glüdlidje ^.^ennertung be§ 9}iateria(§ gleid;fam

bag Seelenleben be§ eblen dürften gu anahjfieren unb §u fij:ieren.

Se^tereö ift bie eigentlii^fte Slufgabe be§ S3iograp^en. §ier liegt ber

^auptroert unb bie Sebeutung be§ Sud;eö. ^d; mödjte fagen, man ift

(Seite für Seite bei ber Scftüre erftaunt, roie oiel ber Stutor au§ bem
un§ Slnbern ja auc^ befannten ÜJtaterial ju mad;en geraupt Ijat. S)a§

Porträt, ba§ er malt, nimmt fid; neben ben üielen anberen, bie roir

i)ahen, etroa aug roie ein Senbad; neben benen ber übrigen 5)kler.

SRan bürfte babei faum fagen, 3)krd§ »erfolge bie entgegengefe^te

2;enben§ gegenüber ber je^t oielfad) Ijeroorgetretenen 9tid;tung, ben ilaifer

§u einem politifd^ = militärifd;en ^^eroen unb XIbermenfd;en gu ftempeln.

©eroi^ ift er ganj; frei non ber 2?erl)errlidjung 2Bill)elm§ burd; bie

Sif^mardoerfleinerer. @r ift üieHeid^t e!^er geneigt, Siämard aU ben

^aifer ju überfd^ä^en. Slber id; möd;te bod^ faft jebeS SBort, roa§ er

über biefen fagt, unterfdjreiben , unb id^ gebe iljm gang red^t, ba^ biefe

Slrt, überatt ju geigen, roa§ ber ^aifer gerooKt, roie er gezaubert, roie er

fic^ felbft überrounben Ijat, feineC^roegg feiner ©rö^e, nod; roeniger feinem

eblen ß^arafter irgenb roeldjen (Sintrag tljut. ^JZardS geigt il)n überall

üUi ben Söerbenben, aU ben bi'o in fein §öd^fte§ ©reifenalter fid; Um=
bilbenben, ber bod; immer er felbft blieb, unb burd; ba§ Sd;roergeroid;t

feines gered)ten, t)orfid;tigen unb bod; mutnoUen, feften 6l;arafter§ gule^t

alles cntfd;ieb. ^d^ fann mid^ nur freuen, ba^ id; in meiner 9?ebe am
22. gjiärg (3:ä9lid;e 9^unbfd;au 23. gjtärg 1897) auf ©runb oiel

roeniger umfangreid;er Stubien bod^ in ben ^auptlinien ju faft gleid^em

9tefultat fam, roie biefer feinfte ^ft)d^ologe unter ben beutfd^en

^iftorifern.

^en gangen Stoff ^at 9}krd§ in fed^§ Kapitel gegliebert, bie faft

alle in meljrere Slbteilungen gerfallen; bie Kapitel finb folgcnbe:

1. ilinbl^eit 1797—1815, 2. Unter g-riebric^ Silljelm IIl. 1815—40,
3. Unter ^riebrid; 2Bill)elm IV. 1840—57, 4. S^ie ^aljre ber eigenen

^olitif 1857—62, 5. 3)a§ grof5e Saljrgel;nt 1862—71, 6. Sie Mfer=
jaljre 1871—88. Slm eingel;enbften finb ba§ nierte unb fünfte bel)an*

belt, bie je etroa 100 Seiten oon 370 einneljmen. ©er ^-aben, an bem

fid; alles aufreitjt, ift ber ©ebanfe, ba^ in bem ^ringen ffi]ill;elm fid^,

gleid;fam nerförpert, alle ^^enbengen , aik Stärfe unb aüe (Sinfeitigfeit

beS prcuf3ifd)on 2)iilitärftaatS gufammenfinben , ba^ biefer ^ring bann

als Srtjroncrbe, S^egent, Äönig unb ilaifer in fid; felbft bie ungel^eure

roeltgefd;id;tlid;e äBanblung nom abfoluten in ben fonftitutionellen Staat,

com ^reufeentum gum 3)cutfdjtum, uon ber 9iomantif burd; ben £ibe=

raliSmuS l;inburd; gur DJealpoIitü, vom mand;efterlidf)en ^reil;anbel gum
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©d^u^joll unb 5iir ©ocialpolitif üoUgiefjen mu^te xmb banf [eine§ eigen=

lümlirf;en SBefenS t)oII,^ie()en fonnte. @r erfc^eint fo Sei 5)tarcf§ aU ber

9)iifrofo§mo§ feirte§ 3SoIfe§, al§ ba§ 2Ba^r§eicf;en feiner ©rö^e. 2lffer=

bing§ aber, fügt ^Jtard'ö bei, roäre er ber Sftiefenaufgabe unterlegen, roenn

er ni(^t ben g^euergeift unb bie Siiefenfraft Sigmarcfg gefunben, fid; i§r

üon 1862 an anoertraut I}ätte.

S)a§ 2Serf)ä[tnig ber 93eiben ^u einanber ift pfi;c^oIogifd; in biefer

2Iu§füf}rli(^feit unb Dffenf^eit luo^I nod^ nirgenbS bi^fjer fo gefd^ilbert

roorben. ^c^ Inffe batjingefteHt , ob 5Rard§ §ier fd^on bn§ leiste 2Sort

gefprod^en ^at. @g roerben fünftig nod^ uiele anbere äluffaffungen

;;u Xage treten. S)er Sllte im ©ac^fenraalb roirb ja felbft ber 2BeIt er*

gäf)len, roie fein 33er(;ältni§ jum ^aifer roar. ^m ganzen glaube id^

aber, wirb bie Sluffaffung oou 5Rard§ fid; befjaupten, roenn fie aud^ im

einjelnen mannigfad; mobifijiert roerben roirb. ^ebenfallg f^at feine 2)ar=

ftellung ben gro|en ^^or^ug, ba^ man an§ feiner ©d;ilberung ber beiben

ß^araftere §erau§ ben notroenbigen ©egenfa^ unb bie fteten 9teibungen

oerfte{)t. ^d) möd;te fagen, bie beiben gro|en SJiänner gerainnen nur,

roenn man fief)t, roie f(^roer eg i^nen oft unb immer roieber rourbe,

^anb in §anb gu gefjcn. Man fiel)t, roie nötig jeber ben anbern l)atte,

roie l^eilfam i|re gegenfeitige ©inroirfung aufeinanber bem S5aterianbe

roar. @§ roirb für alle 3^^^^" eineg ber fd^önften ©d^aufpiele unb eineä

ber intereffanteften I)iftorifd;en Probleme bleiben, roie bie Seiben gemein=

fam 2)eutfd;lanb roieber aufgeridjtet l^aben. S)er ©ine meifterte ben

2lnbern bur^ feine 9BiIIen€ftär!e unb feine fc^arfe 2Beltfenntnig , biefer

il)n aber ebenfo fel)r burd; feine föniglic^e ©üte unb ©ered;tigfeit , burd^

feine Umbilbung§fäl)igfeit unb feine ^reue gegen fid^ felbft unb feinen

(Staat.

14. September 1897. ©. Sc^.

5!Jlo^an 51. %. : ®er ©influ^ ber Seemad^t auf bie ©efd^id^te. ^n Über=

fe^ung l^erauSgegeben üon ber Stebaftion ber SJtarinerunbfd^au. 53erlin

1896, @. ©. gjJittler & @o()n. 8" XVIII u. 634 ©. 53iit einem

Xitelportrait, 4 J^arten unb 21 planen.

®a§ 2Ber! Kapitän 9Jia^n§, S)ocenten ber ?[Rarinegefd;id;te unb

IJJlarinetafti! am ü. S. Naval War College, üon roeld^em ^ier ber erfte

Sanb in Überfe^ung üorliegt, l;at bei feinem ©rfd^einen in englifd;er

©prad;e ba§ größte ^^(uffet)en erregt ^ 33alb bel)nte fid^ fein Seferfreig über

ba§ gad;publitum I)inau§, unb e§ f;at tl^atfäd^lid; baju beigetragen, bie 2In=

fd;auungen über roid^tige ^iftorifd;e, politif^e unb öfonomifd^e 3>orgänge

auf roeiteren ©efid;t§punften ju bafieren. Q§ ift mit großer 2(nerfennung

gu begrüben, ba^ ba§ S3ud; burd^ eine beutfdje Überfe^ung nunmeljr aud^

bei nn§> bem großen ^niblifum erfdjlofjen roirb. ©ie ift jroar nid;t immer

von ber bem Original eigenen (Slegang unb ©d^ärfe be§ 2tu§brud§, bod^

roirb fie i[)m im roefentlid;en gerecht.

> The Influence of Sea Powei- upon History. 1660—1783. By Captain

A. T. Malian. United States Navy. London. Sampson Low. 1890. XXIV.

557 ©.
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Q§ {janbelt ]id) um eins jener 9Serfe, ba§ an§ bem ©ebiet vex^

fd^iebener 35>iffen[ci^aften : ^riegSioifjenfdjaft, ©efd^ic^te, SBirtfd^aftggefd^id^te

unb ©taat§n)ifjen[rf;aft IJe^ro. 9>olfgn)irt[d^aft§Ief)re ©ruppen üon 2:^at[ad;en

unter einem ©e[id)t§punft jufammenfapt unb auf if)re gegenfeitigen Söe=

jie^ungen prüft.

Stug ber ©efc^ic^te einer längeren (Ipod^e, von ber 9leftitution ber

Slionard^ie in ©nglanb 6i§ jum ?yrieben6fd;Iu^ be^ norbamerifani)d;en

Unab^ängigteit§friege§, finb im erften Sanbe bie ^Ijafen herausgenommen,

bie fid) roefentlic^ 5ur ©ee abgefpielt Ijabm, ober auf maritime SSorgängc oon

grunblegenbem ©influfe roaren. ©orcof)! bie allgemeine ^lottenpolitif roie

bie iRrieg§mett}obe, Strategie unb 2;aftif ber oerfd^iebenen feefa^renben

^f^ationen unb ifjrer ^üt)rer roerben barfteßenb unb fritifd; in§ Stuge ge=

fafet unb ftets babei unterfd^ieben, rva^ bie ©rforberniffe unb ©rgebniffe

be§ 2(ugenblid'§ loaren unb meldte allgemein bauernbe £e{)ren au§ ber

3Sergangen^eit für bie .*^riegfül)rung j\u jieljen finb.

©d^einbar ift eine oollfornmene i^eränberung infolge be§ @rfa^e§ be§

©egelfd^iffeS burc^ bie SDampffd;iffe eingetreten, foba^ man fieute junäc^ft

ben Seigren »ergangener Seefriegfüt)rung feinen 9lu^en me{)r beijumeffen

geneigt fein mödjte. ^od^ roeift ber ^erfaffer nad;, ba^ bie§ roefentUd^

nur für gemiffe 3:f)eile ber 3:aftif ©eltung I)abe, ba^ aber aud; an§ i^rer

(SJefd^id^te nod) immer einige, an§ ber ©trategie jafjlreid^e Sefjren ju

j^iel^en finb ; mie benn fd^on in früf}eren fetten bie ©aleere geroiffe @igen=

fd^aften gezeigt ^atte, meldte ncuerbingg roieberum baö 2)ampffd^iff com
Segelboot unterfdjeiben. 2)ie ©aleere mar beliebig lenfbar, aber burd^

bie rafdj abneljmenbe ^raft ber 9tuberer nur für furje 3eit oermenbbar.

^ag ©egelfd;iff mar unabl)ängig oon menfc^Iid^em ^raftaufraanb, bagegen

in feinen Semegungen unb i()rem Grfolg überroiegenb auf bie ©unft ber

ßlemente angeroiefen. 2)ie Sebeutung ber le^teren fällt beim 2)ampfboot

jum großen %i)c\l Ijinroeg, unb aud^ ber erftere ?yaftor ift nur nod; :nfo=

roeit oon ©eltung, aU bie 3iotf)menbigfeit be§ ^o^Ienerfa^eS eine geraiffe

3(naIogie ju ber aufgenü^ten 9üibererfraft bietet. @§ ^eigt fid^ Ijier bie

©inroirfung ber ^Okfdjine in il^ren beiben ßfjarafteriftifen, 33efreiung ber

Seiftungen oon geroiffen örtlid^en unb jeitlid^en ©d^ranfcn ber Quantität

unb Dualität. — 2)urd^ @ingel)en auf biefe Strogen roürbe nun au^erl)a(b

be§ Greifes ber ^iftorifer unb maritimen ©d^riftfteQer ba§ 33ud; faum
roeitergel)enbe 33ead;tung oerbienen; itjren befonberen Söert empfängt bie

3)]a[)an'fd;e Unterfudjung baburd^, ba^ fie ftet€ bie üolfercirtfd^aftlid^en

©efid^t§punfte mit f^ereinjiefjt, unb, neben ber gleid; näl)er gu erörternben

principieKen SSürbigung ber einfd;(ägigen ^-ragen, ber öfonomifdjen ^rag^

roeite iebe-g einzelnen (I'reigniffe§ gered;t ^u merben fud;t.

3DIe()r aU bei ber Sanbmad;t fam üon oornljerein bei ber ©eemad^t

i^re rDirtf)fd)aftIic^e 53ebeutung in g^rage. @§ ift ein er^eblid;eg 33erbienft,

ba^ bier flar nadjgeroiefen toirb , meld; untrennbarer 3"f^i^'"^'"()'^"S

5mifd;en ber öfonomifdjcn 33(üte unb bem ©ebeifjen einer fräftigcn (3ee=

madjt beftanben ()at. „Dljne -Diarine fein bauernb blüfjenber 2(uf3en^

(janbel, o()ne btütjenben 3(u^en()anbe( fein bauernber ©rfolg ^ur ©ee,

in ber SBeltpoIitif' ift bie au§ ber ©efdjid;te Spanien^ unb ^ortu=

ga(§ , ber 'Jtieberlanöe, gr'^^^^^'i'l)'-" ii"'^ (I'ngUxnbS , roeiterijin ber fid;
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befreienben amerifaui[(f;en Kolonien 6eiüie[ene 3^I)efe. Sie finbet einen

33en)eig aug bem G5egent(;ei( in ber ©tellung be^ ©eutfd^en Sleid^eS unb

^reu^eng. 3" ber ^^it, mit ber fid^ 2)tal)nn defdjäftigt, ift bie ©ee*

mad^t ber alten §anfa roie ber italicnifd^en Stäbte bereite jur 9Jit)tl§e

einer entfd^rounbenen ®poc^e geiüorben, unb barum faden biefe 'DJuid^te

6ei ber nunmel)rigen äßeltteilung au^. 9^id;t nur im tganbel unD im
^otonialerroerb : e6en[o in ber f}eimifci^en ^olitif. ©eutfd^Ianb erhält

5. 33. SI[a^ = £'ottjringen von Subroig XIV. nid)t ^urücf, roeil e§ al§

^ompen[ation§o6|ef't für bie an ßnglanb abgetretenen amerifanifd;en @e^

biete bienen mu§, unb abermals luirb e§ 1815 in feinen Slnfprüc^en

beliebig rebujiert, roeil e§ eben unfäl^ig ift, benfelben ^n Sßaffer roie gu

Sanbe entfpred;enbe ©eltung 5U üerfd;affen. '3)em beutfd^en Sefer roerben

fold^e ©ebanfen fid; unroillfürlid; aufbrängen nidjt fo um beffentroillen,

roag barüber in bem 33ud;e ftel}t, fonbern roeil ber 3Scrfaffer bei all

feinen (Erörterungen mit Sflecl^t ba§ ganje ©ebiet be-g l^eiligen römifd;en

$Heid;eg teilg au^er 2ld;t laffen, teils en bagatelle bel;anbeln fonnte. §ier

ergiebt fid; be§ roeitern bie (Irflärung, roarum unfere Suße^b im 6djul=

unterridjt fo roenig ober gar nidjtg oon ben fingen erfäl)rt, roeldje in

3Ba§rl)eit in ben legten ^a^rl;unberten beftimmenb auf ben ©ang ber

Söeltgefdjid^te eingeroirlt t;aben, ©er ©ijmnafiaft roie ber 33olfgfdjüler

roirb beftraft, roenn er nic^t bie alten ^-abeln ber 3fiömer unb @ried;en

fennt. %üx UnfenntniS ber eigentlid^en 2Beltgefdiid;te feit ber Stefor^

mation fann i^n aber ber Sel)rer nid;t beftrafen, roeil er banon felbft

nichts Tüei^, nur preu^ifd;-beutfd)e ©efd^ic^te imb fonft ein paar 3al)len

gelernt l)at. Unferen ^räbagogen follte bag eine ernfte Slialjnung fein ^

®ie ölonomifd;en Urfad^en unb Söirfungen üon Kriegen finb ein

nod^ nid^t ^äufig unb im 3u[a"^"ie"i)öt^9 bel)anbelte§ XijQxna. ^n SDeutfd^*

lanb fpeciell §at man in bem gelegentlidj oon Sigmarrf ^ingeroorfenen

2Bort, ba^ bie roirtfd;aftlid^en unb politifd;en ^egieljungen groeier Sauber

nid^t§ miteinanber ^u tljun Ratten, oielfadj eine roiHfommene ©rgänsung

alter mand^eftcrlidjer 2lnfd;auungen unb neuer agrarifd;er ^ropaganba ge=

funben unb ift geneigt, g-ragen ber fogenannten großen ^olitif, bee bi)na=

ftifd^en ^ntereffe-S unb bergteid^en eine größere 35ebeutung beijumeffen, al§

fie in ber 3:l)at befi^en. ®ie beiben großen $ole, um bie fid; bie 9Belt=

fämpfe ber legten :3af)rfj""berte gebre'^t ^ahen, finb aber forool)l ba§

politifdje 5Rad}tintereffe, roie nid;t minber ba§ ^ntereffe ber öfonomifd;en

^errfd^aft. J^eine ^olitif fann bauernb erfolgreid) fein, bie nid;t bie

ätc^fe jroifd^en beiben feftljält. Unb ba§ Sanb l)at bie größten ©rfolge

baoongetragen, roeld^eS am fonfequenteften feine ganzen nationalen Gräfte

in beiben Sftid^tungen geltenb gemad;t l}at unb babei baS ©d;roergeroidjt

ber ilämpfe in bie le^tere 9iid)tung »erlegte. ^^a'S fonfequente 2Öeiter=

arbeiten oon ber ^eit, alg it)m nod; in ber l)ollänbifd)en, ^i^itroeilig in ber

franjöfifdjen ©eemadjt gleid;e ober überlegene 9tioalen gegenüberftanben,

bi§ 5ur heutigen roeltumfpannenben 9)ieere§bel)errfc^ung l)at ©nglanb bie

glänsenbften ^rüd^te eingetragen. 2)er nüd^terne ^öeobadjtcr mufj 93ta^an

1 S]gf. aud) ineine SBemerfungen f^terüber in ben 3ieife[)viefen auä 2ßeft=

inbien unb S^eneguela. önnituirg 1.

3nt)r()uctj XXI 4, t)v§3. H. Si^tnoEcr. 19
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in ber 3:^efe juftimmen, ba^ jufammen mit ber S5el)eiT[cfjimg be§ 2Belt=

I;anbel§ ba§ ent[d;eibenbe ©eirid^t in ber 9BeItmad^tpoIitif in jenen

^änben ru{)en mu|, bie §u Sanbe nid^t erreidf;bar, mit ber augcjefprod^enen

9l6[ic]^t, feinen Stioalen neben [idj §u bulben, i^re ©d^iffe bie ©eiüäffer

ber @rbe burd^pflügen laffen. ^a§ mu^ folange fo bleiben, aU il)nen

nid^t auf beiöen ©ebieten gleidijeitig ein ^aroli geboten mirb.

S)ie Ijier^u beigebradjten 9)JateriaUen bürften in ber (jeutigen S^xi

ba-ö ernftefte ^lac^benfen beutfc^er 'i?oIfgn)irtfd;aft§poIitifer uerbienen. %m
ben 9f?orbameri!aner beabfic^tigt, Ijaben bie Se^ren für un^3 eine nid;t

niinber prnftifdje (Seite. ©§ mürbe bie ßrfaljrung uon ^afjrtjunberten

umfto^en, menn eS 2)eutfd^Ianb gelingen fönnte, einen miidjtigen ^->(u§en=

Ijanbel o^ne genügenben maritimen <Bd)ü^ aufredet ju ert^alten, mie e§

anberfeitö ein ©rgebnig berfelben Sef}re ift, ba^ eine politifdje 93iac^t fid;

nidjt o()ne mirtfdjaftlidjen ätuffdjiüung (jalten, ein roirtfd;aftlidjer äluf=

fd^mung aber nid;t oI)ne umfangreid^e unb june^menbe 33etl)ätigung be§

äußeren S.^erfe()r§ unb §anbel§ beftel^en fann.

3Bät)renb bie roirtfc|aft§po(itifd^en 33etrad;tungen burd; ba§ ganje

^ud^ I)in fortgcfefct merben, finben bie öfonomifd^=t^eoretif(^en (Sr=

roägimgen eine jufammenfafjenbe ©arfteUung im erften Äapitel (©eite

32—100), ba§ bebuftit) unb anahjtifd^ bie demente ber (geemad^t bar=

legt: 2)a§ 9Jicer ift bie gröfjte aller ipanbelsftra|en; [)ier uo[l5icI)t fid;

ber größere 2:I)eiI beg Slu^ennerfefirs. 2Bie ^u Sanbe muf? berfelbe jur

©ee gefd;ü^t unb geförbert merben. 2)ie WUttd (jierju finb eine gute

9Jiarine, gute ©eeljäfen, bie ßntraidelung ber Kolonien unb 9^ieber=

laffungen. 2)ie ©runbpfeiler ber ©eemad;t aber finb: ^robut'tion§ent=

midelung, ©d^ifffal)rt unb Kolonien, ©ie geben bie ©rflärung für ^^aljU

reid^e ©reigniffe m bem Seben feegrenjenber Dtationen. — 3)ie 5)afein§=

bebingungen ber ©eenmc^t merben junäd^ft mirtfd;aftC^geograpr)ifd^ I)infic^t=

lid^ ber geograpljifd^en Sage, ber natürlichen (nid^t pf)r)fifalifd;en mie

„physical" überfe^t ift) 53efd^affenl)eit be§ Sanbeg einfd^lieBlic^ be§ ba=

mit äufammenljcingenben 6(jarafter§ ber ^robuftion unb beö illimac-., f)in=

fid;tUdj be§ ©taatggebieteg unb ber Seüölferunggja^I, unb al^bann focial

l)infidjtlid; be§ isoifgdjarafterei unb ber 2lrt ber Sfiegierung einfd^lie^lid^

ber gefamten nationalen ßinrid;tungen geprüft.

2)ie l;ier angeftellten 33etrad;tungen ^alte id^ für eine ber frud^tbar=

ften neueren Seiftungen auf bem üoIfgmirtfd;aftIid;en ©ebict. ^-ür jebe

ber {}eutigen großen Stationen mirb ber ©a§ non ber SBedjfelmirtung ber

§anbel§= unb ber J^rieg^marine jur 9^idjtfd;nur bienen muffen. 2Sa§
bie prioate äBirtfdjaftSpoIitif in einer ftaatlid; begünftigten ober fid; felbft=

ftcinbig entraidelnben 35ermcl}rung ber ^anbelefiotte leiftet, ift auf bem
©ebiet ber @emeinroirtfd;aft^poIitif burd^ ben ©a§ ju ergänzen (©. 100):

„S)ie ©eeftrategie fiat ben ^meä, fomo§( im gerieben, mie im Kriege bie

©eemac^t einee Sanbe'o ?,u begrünben, §u unterftü^en unb ^u förbern."

@. non Stalle.

e. %. aßiÜiamg: „Made in Genuauy." 2)er J^onfurrenjfampf ber

beutfd;en Qnbuftrie gegen bie englifd^e. ^^(utorifirte Überfc^ung non
6. SSittmann. S^cit einem i^ormort üon Dr. 9^obert 3Buttfe. 2)re^ben,

1896, 9tei^ner.
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2)ie ©c^rift ^at in ©nglanb unb 2)eut[rf;lanb grof^eS Stuffeljen ge=

mü(i}t Unb ntd;t gang mit Unrerf;t. ©ie i[t ba^S flott unb anjie^enb

gefd^riebene ^^amp(jlet eine<§ patriotifrf;en GnglänberS, ber al§ ©d;u^5ÖlIner

unb ^e[[imi[t bie englifd^e ^nbuftvie in jal^Ireid^en ^"'eiöen üon ber

beutfc^en ü6er[)oIt finbet, alk§> möglicf;e ftatiftifd;e 5)iatertal für biefen

Qmed 5ufammcnträgt unb fid) bemü()t feine Sanbgleute auä ber p§Ieg=

matifdjen ©id^er[)eit iljrei. fiegreid)en (Sel6ftbeiüufetfein§ aufzurütteln, dr

lennt baö praftifd;e Seben Snglanbg; über 2)eutfd;(anb i)ai er fid; met)r

nur im attgemeinen am ber Statiftif unb einigen .<panbe(^berid;ten

orientiert. 2)tt§ ©anje ift fein n)iffenfd^aftlid;e§ Jßerf, ba§ objeftiü

f)iftorifd; mit Se^errfd;ung alk$ WiatQxiaU bie (Sljancen ber äßeltfjanbelg^

!onfurreni5 abmägte ; e§ ift ba§ Örjeugnig einer l)anbeI§poIitifc^en 9tid;tung

in ©nglanb, roeld^eä ©timmung gegen 2)eutf(^Ianb, gegen ben g^reii^anbel

für ein neueö ©i)ftem ber §anbeI^poIitif mad^en, meiere bie älteren opti*

miftifd;en Slfjeorien t)on StogerC^, ©iffen unb 9(nberen ad absurdum

führen \v\il. 3)er 'Jtutor poltert über bie 2)eutfd;en, bie fid^ auf 9Jtdrfte

„einfd;Iid^en, bie man bittigenoeife bi§ je^t augfd;Iie^lidj aU ©nglanb üor-

behalten betrad^tet ^at." Sag 33orgeben ber ©eutfc|en ift i()m ein „üer=

berblid^e§ unb töbli(^e!§." ®ie ©taaten ©übamerifa§ finb if)m „bie feiigen

^agbgrünbe für bie beutfd^en §anbel^5reifenben". 3^reili(^ no(^ tabeln§=

werter al^ 2)eutfdölanb ift iljm baö fd;u|,5öllnerifd^e 3"^ien- ®ie .tata=

ftropl;e üon Sancaf^ire ftel)t für iljn na^e beoor. „3>ietleid;t ift 2)eutfd§=

lanb bef(Rieben, ben legten Derl)ängnigüollen 3lnftof5 su geben."

©d^on biefe ©tilproben geigen bie Slrt, mie ber Stutor rairft. Wan
bxmä)t nid^t einmal an,Uifü^ren, ba^ er aud^ bie Xräume ber ©nglänber

fd^ilbert, in*n)eld;en er ©t. t^eter mit rl)einifd^en ©c^lüffeln an ber ^^^forte

be§ ^^arabiefeg galten lä^t, feinen Sanbgleuten "i^^n Eintritt uerfagenb,

meit fie nicbt ba§ 3ei<^e« ^eg beutfd^en ©aloatorbodfe^ an ber ©tirne

trügen unb nid^t „made in Germany'' feien.

@§ ift eine tenbenjiöfe 2{gitation§fd^rift, raeld^er man mit Seid^tig=

feit eine entgegengefeßte jur ©eite ftellen fönnte, roeld^e beroiefe, roie

übermäd^tig im 2Seltl)anbel unb Gfport ©ro^britannien nod; f;eute fei.

2lber barin ()at fie red^t , ba^ bie beutfd^e 3"^wf^^"i»^ i" fielen unb

roid^tigen fünften im 2(uffteigen begriffen ift, unb fie beutet aud; einige

ber roid)tigften Urfad;en mit feinem 33erftänbiffe an, rebu.^iert mit ©a(|=

fenntnig mand;e J-abeln, roie bie, bafe nur bie billigeren Sö^ne unb bie

geringere ^a^t ©trife^ bie Urfad;e ber beutfd^en Ü6erlegenl)eit feien, fie

erörtert mit praftifd;er ©ac^funbe bie ^roeifd^neibige 2Birfung ber fd;u^-

göllnerifd^ gebadeten ]\[crchaudise Marks Act. uon 1887. ©ie betont

mit Siedet ba§ gute ted;nifd;e 33ilbimg'3roefen in 2)eutfd;Ianb, bie bittigen

©ifenba^nfrad^ten be§ ©taat-SbatjnfgftemS. 2)ie fetzten ©rünbe unfere§

inbuftrieÜen ^luffdjiüungS aber erfafet berJEnglänber bod; nid;t eigentlich

:

fie liegen in unferer gtüdlic^en focialen öc^id^tung , in ber oefferen ©r=

Ijaltung unfereä 9}iittelftanbev5, in unferer 93otfgfdjute, in unferer ©taatg=

üerroaltung, unferem Beamtentum, in all ben J^aftoren, meldte unferem

Slrbeiter imb 9Jlittetftanbe fo niel moralifd;e, geiftige unb ted)nifd)e ilultur

einimpfen, ba§ au§ if^nen fo aal)lreidje tüd;tige, energifd;c , aufroärt§=

ftrebenbe unb bod^ fparfame ©temente fjeroorget;en.

19*
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^m übrigen fönnen roir 2)eutf(f;e mit 33eiriebigung feJien, mie bie

englifcf;e ©efdjäft^roelt fid^ Dor imferer ÄonEurrenj fürd^tet. 2ßir muffen

ung nur ^üten, aße SBorte biefer Si^rift für 6are iDcünje ju fjalten

unb un§ burd; fie einfdjiäfern ju laffen. Sßir muffen and) auf bem @e=

biete ber ^nbuftrie unb be§ 9Se(t^anbel§ immer an bem ?^riebericianifd^en

SBorte feftt)a(ten: Toiijours en vedette!

©. ©d;.

%'\Bt, ©eorgc 9JI. : 3)ie fjanbelepolitifd^en unb fonftigen oöIferred;tIid;ett

S3e,^ief)ungen i5roif(^en 2)eutfd)Ianb unö ben SSereinigten ©taaten öon

Stmerita. (Sine ^iftorifd;= ftatiftifd;e ©tubie. (^lücinjigfte'o ©tüd
ber 9)tündjener üoIf§rairtfd;aftIid;en 6tubien, [jerau^gegeben »on Sujo
Brentano unb SB alt er So^) Stuttgart 1897, Gotta 9kd;f. 8".

XIV unb 254 ©.

^a§ ^ud) ift eine roifffommene &abe in einer 3eit, wo bie Er-

örterung ber gefamten iiufjeren n)irtfd;aft§poUtifd;en 53e,^ief)un;en eine er=

i)öl)te Söebeutung geminnt. (i§ l)at fid; bie Siufgabe geftetit, nic^t nur

bie rein oolfeunrtfdjaftlidje Seite ber po(itifd;en 33erbinbung 5tDifd)en bem
beutfd;en unb bem amerifanifd^en ©taotenfompler ,^u erörtern, fonbern ^ieljt

eine 9ieil}e ber übrigen ?^ragen be§ internationalen öffentlidjcn 3f{edjt§

mit in ben ^rei§ ber ^^etradjtung. ®abei ift ber 33Iirf ftet§ auf

ha§ 3(ttgemeine gerid;tet, unb ber 3?erfaffer nerfud^t, bie ©efamttenben^en

ber jeraeiligen Sage mit breiten ©tridjen ^u fennjeid^nen. 5Rit 9teä)t !)ebt

er jenen ©efidjt-opunft beg (5d)mergen)id^t§ ber ^ntereffen tjernor. ^^riebrid;

bem @ro|en mit g-ranflin geftattete ber geringe Umfang ber tl)atfäd}lid)en

33e5ie{)ungen an§> bem erften 3?ertrage üon 1785 eine fc^öne '^Ibftraftion

ju madien. Wdt bem sunefjmenben 33erfe^r roerben bie ?^ragen mannig=

fac^er unb nerquid'ter; 5HeaIpolitif mu^ me()rfad^ an bie Stelle ber

^bealbegriffe treten, unb Ijcute finben mir im ^rei§ ber injmifdjen abge=

fd^Ioffenen, neueren Serträge ein gut 3:;eil meljr ^ieibung, aU angefidjtg

ber alten g^reunbfd^aft oon Sanb ^u Sanb ertüünfd;t fd;eint.

®ic §a(tung ber beutfd^en Sanbe gegenüber bem i^olf oon 1776
mar luni ä(nfang an fijmpatfjieoon, man füfjite fofort, ba^ (jier bem
^o(onialft)ftem ein Stofe beigebradjt raerbe, ben man millfommen f}ie^.

3^rei^eitggebanfen unb minfenber 35ortei( im 33erein bienten ba.^u , bie

norbamerifanifd;e Union üoIfstümUd; ,^u mad;en. ^n dien 33er§anb=

(ungen ber g^olgejeit fam biefe freunbfdjaftlidje ©efinnung jum 2lu§brud,

mie benn nod; ber norbbeutfi^e 53unbe6fan,^(er ben 53ancroftfd)en SÖünfc^en

bei Siegelung ber Diaturalifation^frage er[)eblidje ^'onjeffionen madjte, unb
man 1870 bem amerifanifdjen ©efanbten ben Sd;uö ber S)eutfd;en in

^ari§ übertrug, ^m Seseffiongf'rieg maren bie 2)eutfd;en unb nid;t ^um
geringften ^önig 3.9ilf)elm auf ber ©eile bc'g 9Zorben§. (3?gl. <B. 244.)

Solange ®eutfdj(anb nad^ 3(merifa ^nbuftrieprobufte, Slnfiebler unb ©elb,

brei nottoenbige '2)inge, fanbte unb bafür 9io[)materiaIien für feine ^nbuftrie

unb ßi'^fs^ fiii^ ^'6 .ITapitalien empfing, mar ein fad;gemä^ fjarmonifd)c§

9Ser()ä(tni§ üorf)anben. Seit aber in ber ^yortentmidelung ber beutfd;en

unb amerifanifdjen Solf^imirtfdjaft auf beiben Seiten bie Sd)u|befirebungen

5u neuer SebenC-fraft erroadjten, bie man uor einem 9}ienfd;ena(ter bereite
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aU ertofd^en anfaf), entiDtrfelten ftd) geiriffe ©egenfal^e. 2lmerifa möd;te

bie ^nbiiftrieimporte, 2)eutfd)lanb bte (anbtr)irt[djaftlid;e ^onfurrenj ba=

{)eim unb auf britten 93uirften jurürfbrängen. i?(einere 93iif3[)elligfeiten

finb fettbem entftanbcn, bie namentlid^ in ber (el3ten l^eit be§ ^rnfibenten

ßküelanD, eine§ nidjt§ raenigcr aU beutfc^^^freunblidjen |)crrn, fjeroor--

traten. 9Bie bie§ fid; aEeg entroidelt ijai, unb roie babei bie Tuirtfdjaft-

lidjen Sejieljungen quantitatiu ^unaljnien, ift überfid;llidj bargelegt.

®em "Süd) Ijaben in ^Materialien be§ auSroärtigen 2lmtg gu 9Baf=

l)ington unb ber amerifanifdjcn ©efanbtfd^aft ju Berlin l^öd;ft roertüolle

Quellen neben ben 'J)rudfa(^en ^u ©runbe gelegen, unb uielcrlei Sluf*

fdjlüffe emiadjfen barau§. SDie beutfdjen Slrdjioe l)at man bem 33er=

faffer nidjt geöffnet, unb bie 93aafd/fd)e 33ear6eitung l}am6urgifd;=l)an=

featifdjer 3(rd;iDalien l}at er leibcr nid;t gefannt. (<Bkl)e ^aljrbud; XXI 3

<B. 201
ff.), unvj um fo 6ebouerlid;er, als naturgemäf^ bie ^anbele^ unb

<Sd)ifffal)rt'56e,^iel)ungen mit Hamburg unb ^Bremen eine roeit größere

praftifdje 33ebeutung befa^en, al§ biejenigen mit ^reu^en ober bem 3oH=
verein. — ©ollte nadj einigen ^al)ren eine jmeite crroeiterte ^üiflage er=

fd^einen, fo mürbe auf^er ben 3wfäl3en mol)l eine nod;malige ^urdjarbeitung

ber allgemeineren ^eile -{u empfel)len fein. Manche (^Jcneralifationen ber

le^tercn bürften ein,^ufdjränfen fein ; bie Interpretation ber 9J?onroeboftrin

bebarf einer n)efentlid)cn l)iftorifd)en Vertiefung. 3Xuc^ bürfte fid; bann

eine nodjmalige 3fleinfion ber Slugbrüde empfehlen, bie oiclleid^t burd; bie

Überfettung nid^t immer genügenb juriftifd; fc^arf unb leidjt üerftänblid^

gemorben finb.

©er ©eift ber einer meiten ^Verbreitung in ben Greifen ber 3Birt=

fd;aft«politifer unb ^iolf'cmirte mürbigen (Sd;rtft, ift für beibe ©eiten ein

uerftänbniSüolTer; es. ift erfreulid;, ba| man in 2Bafl}ington 3-seranlaffung

genommen Ijat, bie Slenntniffe g-igfS bei ber S3erliner Sotfd^aft gu prafti=

fd;er ©eltung fommen ^u laffen. |)offentlidj gelingt eg il)m l^ier, etroa

broljenbe ©djtoicrigfeiten im ©inn ber alten St^rabitionen applanieren gu

gu l)elfen. 53eadjten§mert finb bie praftifd^en 2-sorfdjläge gu einer 3]er=

einl)eitlid;ung be§ gangen SSertragsapparatg aus ben üerfd;iebcnen ^^iten.

®er §anbel§= unb Sd;ifffaljrt§üertrag mit ber 5'ceiftbegünftigung'SflaufeI

gel)t auf bie l)anfeatifd;en unb preu^ifdjen Sertrage »on 1827 begm.

1828 gurüd , bie
,
Slu^lieferung-ooertrage entftammen ben 50ern, bie

Sfiaturalifationsoerträge ben 60ern ; meljrfud; finb über ben ^reiö ber

l^eutigen ©eltung $Differengen entftanben. ®a^ ba§ 33erträgefd;lie^en mit

bem l)eutigen 9^egierungöapparat gu 2öaf^ington einen gemiffen ^aten

ijat, l)at aflerbingg ßnglanb bei bem berüljmten ©d;ieb'§gerid;tgoertrag

vox menigen 9Jlonaten erfaljren.

^mmerl)in raollcn mir münfdjen, baf? bie fdjmebenben Erörterungen

über bie 5 ftreitigen fünfte gum ^iele gelangen.

1. St^eritoriale g^eftlegung be§ ©ebietg ber SReiftbegünftigungSflaufel.

2. 3lu'§bel)nung ber 33ancroftfd^en 9laturalifation§üerträge auf ba§ gange

l^eutige 9teid;sgebiet. 3. STragung ber Soften oon Slusliefcrungcn re!la=

mierter 'i^erbredjer burd; ben ausliefernben ©taat. 4. ©egenfeitigf'eit in

ber älrt ber @eroäl)rung ber ^atentred;te. 5. ©id^erung be^g ^rioat=
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eigentum§ auf f)of)er ©ee im ^Kriegsfälle, mit 3tu§na^me ber 6ontre=

banbe. —
SDafe im ^rincip bie gemeinfamen Qn^ereffen S)eutfc^Ianb§ unb ber

3Serein igten ©taaten bebeutenber unb tiefer (iegenber finb unb bleiben

roerben, ai§ bie Üeinen Differenzen, follte ben ^solitifern beiber Sänber

ftetS üor 3(ugen bleiben.

^^erlin. ©ruft von ^alU.

Stat^Qcn, üaxl: ßnglifc^e ^übSraanberung unb Slugroonberung'gpoUtif' im

neunjetjnten ^a^rl)unbert. — Wa\]0^m\ii) , 9iirf)tnonb; Die @in=

uianberung in bie ^bereinigten ©taatcn üon Sünerifa. — §el)l, I>i'.

9?. ^3t. : Die (imtmidclung ber (Sinroanberungg-Sefe^gebung in S3ra=

ftlien. (Srfjriften be§ SSerein^J für ©ocialpolitif Sanb LXXII mit

einer SSorrebe öon 6. t>. ^Ijilippoöitfj). Seipjig 1896, Dunrfer &
§umbIot. 8». XI u. (212 u. 60 u. 30 =) 302 ©.

©cutemann, Dr. as>. Die Slusmanberung über |)amburg in ben 3a()ren

1887— 1894 nebft Seiträgen pr beutfdjen unb internationalen 2Ban=

berung (aus: Stotiftif be§ |>amburgifd}en 6taate§. S3earbeitet unb

(jcrauSgegeben oon bem ftatiftifd;en 23ureau ber Steuerbeputation.

^eft XVII ©. 73 ff). Hamburg 1895, D. 93tei^ner. gr. 4^
142 ©.

Dem 52. 33anb ber ©döriften bee 3>ereinS für «SocialpoUtif über

bie beutfd^e 'lluSroanberung ift ber jmeite Sanb, ber bie 2(u§n)anberung

auö anberen midjtigen Säubern unb bie @intüanberunggüer[)ältniffe n)irf)=

tiger überfeeifdjer ©ebiete beE)anbeIn foUte, einigermaf3en ücrfpätet nad)=

gefolgt. 2ßie ^'rofeffor non ^IjiUppoüid; in ber SSorrebe mitteilt,

ift bieg auf eine 9ieil)e loibriger llmftänbe äurü(fäufül)ren, bie and) auf

ben ^n^It einen erf)eblid;en ©influ^ I^atten, inbem bie urfprünglid; be=

abfidjtigte 33el)anblung ber (Sdjineijer 9(u§raanberung ausfiel, unb an^

ftatt aöer für ^^(mcrifa Dorgefeljenen ©inroanberung'carbeiten nur i,wei

33eiträge nad^träglidj ^erange.^ogener ilräfte jum 3lbbrud' gelangen tonnten.

3?on ben nunmel)r oorliegenben brei 93ionograpl;ien nimmt bie 9t a 1
1) g e n frfje

in jebcr i)infidjt bie erfte Stelle ein. ßine fur^e (Einleitung roeift auf

bie älteren ^-ormen, Urfad^en unb ^^t'd'e überfeeifd;er 2lu§n)anberung

f)in, roorauf in augfül)rlirf)fter 2ßeife bie ©ntroidfelung im neunjeljuten

^al)rl)unbert bargeftellt roirb. Önglanb fpielt in ber ^luömanberungÄfrage

eine befonbere iHotk. »A-raufreic^ l)at jtolonien aber leine ^oloniften,

Deutfd;lanb, mie be Sameffan (Principes de Colonisation, 1897)

ridjtig Ijeroor^ebt, JKoloniften, aber feine betüoljubaren ^Kolonien, ßnglanb

l)at beibeg. — 3son Slnfang ber in ^yrage fommenben 3^it an l)at eg

bag 53eftrebcn, non feiner 33eoölferung einen Ueberfdju^ an feine Kolonien

abzugeben, inbem eg bie S^de ber ^.}lu§roanberungg= unb ©inmanberungg^

politif im eigenen dleid) ^u oereinigen fudjt.

!^sn ber'folonialen 33efiebelung§politif geljen mit bcm @nbe be» 18.

3at)rl}unbert'§ ber (Sflaoenimport unb im mefentUdjen and) bie @infül)rung

oon 3eitt)örigen ^u ®nbe. 53lieb oon ben älteren g^ormen bie ßinfül^rung

oon i'erbrec^ern übrig, bie benn and) nod; eine längere S^^^ ^i'iß gemiffe
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stoße fpielte. 3(uftralien oerbanft in ber erften §älfte be§ 3n^r{)unbert§

[einer ©teßimg aU SSerbred^erfoIonie einen roefentlid^en Seüölferung§ju=

madß. Ganaba unb ba€ fpäter in g^rage fommenbe ©übafrifa »erhielten

fid^ bagegen üon üorn()erein ablef)nenb gegen ©trafeiniüanberer. §ier famen

anbere ©e[i(^t§punfte in g^rage. @§ galt ben an[äf[igen Slnge^örigen ber

fremben Stationen, benen @ng(anb bie Kolonien neuerbingS abgenommen

l^atte, g^ranjofen unb ^ottänbern, ein ©egengeroic^t in einer tücfjtigen

englifd^en ©inmanbererbeüölferung ju fcfjaffen, raiil^renb in 2luftralien ein

jeber europäifd^en Ginroanberung bare-o Sanb üorlag. SDorf; aud^ in

Sluftralien mad^te fid; in ben 40er 3a()ren eine Iebl;afte S^eaftion gegen

bie g^ortfe^ung ber 6traftran§porte geltenb, bie bi§ jum '^al)Xii 1863

ba§ fd^rittroeife 3lufgeben be§ St)[tem§ ^ur 3^oIge l)atte. ©o mar bie

^olonifation auf freimillige Söanberer angeroiefen. —
3Som ©tanbpunft ber eng[ifd;en 3lu§iöanberung§poIitif famen toefent^

lid; bie malt()ufianifd)cn Sefjren in Setrac^t, benen atsbalb öurd; bie 2e()ren

2BafefieIb§ unb feiner Schule ein 2Beg fid; ju eröffnen fdjien, ben

broljenben ©efal)ren ber Überüölferung burd; iRoIonifation üorjubeugen.

^a nod; me£)r, bie Überoölferung foßte auf biefe Seife au§ einem

©^aben in einen ^iu^en umgemanbelt werben. SDie älteren 2lugroan=

berunggerfc^roerungen in Gnglanb fielen fdjrittroeife, roenngleid^ erft 1870

boy le|te tf)eoretifd;e §emmni§ ^um 3>eriaffen englifd;en ©ebieteS befeitigt

rourbe: bie bi§ bal)in nad^ englifd^em ©emeincm SRed;t beftef)enbe Unmög=

Iid;feit, bie ©taatSangefjörigfeit aufzugeben. SDa^ 33eftreben ber Stegierung

roar atte^eit, bie 3(u'?n}anbcrung in bie eigenen Kolonien ju lenfen, unb

fiel fjierin im 3(nfang burc^aug mit ben 2Öünfdjen ber le^teren .^ufammen.

^er ßrfolg mar aUerbingg nur ein teilroeifer, inbem bie 'lOiajorität ber

2lbmanbernben non ber unget)euren Säugpumpe ber äsereinigten Staaten

angezogen rourbe, unb felbft oon urfprünglid^en 2Iu§manberern nac^ ßanaba

§al;(reid)e ©d^aren alybalb bie ©ren^je be§ abgefallenen Xodjterftaateg

überfd)ritten. ^m ganjen inbe§ ()at fid^ bie 2lu^3roanberung in bie eng=

Iifd;en ©ebiete l^inein befriebigenb geftaltet unb mit erljeblidjer @enug=

t^uung blidt man l)eute auf bag englifd^e Stuftralien, ba§ anglifterte

ßanaba unb bie nod; weiter ?,u anglifierenben ©übafrifanifd^en Kolonien.

@ine gro|e Slnjaljl ber Stuöioanberer begab fic^ in bie Kolonien auf

eigene ^^-auft; inbe§ ()at anbererfeitg eine jielbemu^te Stegierung^pontif

er{}eblidj ju ben erspielten ©rfolgen beigetragen. Wdt großer 2(nfd;aulid^=

feit werben bie ^3Jca§regeIn gefd;ilbert, bie in ben iierfd;iebenen ^'-'i^^n

ergriffen mürben, um bie ffi^af e f
ielb 'fd;en unb äfinlidje :3been ^ur

S)urd;füf}rung ^u bringen, ^er ©runbjug ber erfteren mar : baburd;, ba^

man bag Sanb in ben Kolonien uerfaufte unb nid;t gratis meggab, ben

^oloniften in ben unbemittelten ©inmanberern auf eine 3fiei()e oon J^afji^en

bie nötigen 2trbeit'ofräfte j^u fid;ern, bi'§ festere ba^S ©elb ^u eigenem

Sanberraerb erübrigt Ijatten; ben ©rtrag ber Sanboerfäufe uermanbte man
anbererfeitg ^ur ©rleid^terung ber ^""'^»^ei^i^'^Ö i^on weiteren tüd;tigen

aber unbemittelten Gräften, wobei man balb S" ber g^orm gelangte, burd)

bie bereite angefiebelten <^oloni[ten 2lngel)örige in ber ^eimat ^u freier

ober oerbittigter 23eförberung nominieren ^n laffen. (Sg ift l)ier ^n be=

merfen, ba| ^ftattjgen bie 2Sert)ältniffe 6anaba§ im wefentlid;en nidjt



296 i'itteratur. [1440

mit in 93etradjt §ie(jt, ba [ie urfprünglidj eine eigene Bearbeitung finbcn

foUten.

Qm '^a^xe 1837 mirbe bie §anb[)abung be§ ^olonifntion§fi;ftem§

einem ßentralau§manberungC^amt in Sonbon übertragen. 211^5 bann aber

bie Kolonien [elbftftänbiger nnirbcn unb in ben 50er ^^a^ji'ei^ ^ie

2(utonomie ertjielten, naijmen fie bie IHngelegenljeit [elbft in bie i^^anb,

unb nun finben mir
,

je nad;bcm ein i^anb [id; h\§> ^u einer geioiffen

SDtd;tigfeit auffüllt, unb ba§ ä(rbeiterintcref|e in ben i^trbergrunb

feiner ^olitif fommt, ba| in menigen Snlj^jeljnten bie einiüanberung§=

freunbUdje in eine einnianberung<Sgegnerifd;e (Stimmung umfd;Iägt, 2(uftra=

lien fid; juerft fpeciett gegen bie 6()inefen, aUmäljIid; generell gegen alle

unermünfdjten ^umanberungen unb principiefl gegen ^nfuanberungC^unter-

ftü^ung ftefft.

®ie bag 3)tutterlanb geitmeilig be§errfd;enben 2{nfd)auungen über

bie unüermeiblidie unb balbige 2o§Iöfung ber Kolonien r}atten ßnglanb

feit ben 50er Qa()ren auf jeben ©influf^ nad; biefer ^J{id;tung ücrgi(^ten

laffen. 1873 mürbe bag Sluömanberung^amt aufgelöft, bie Skfte feiner

©efd^cifte bem .^anbelöamt übertragen. — iDcit bem 9(uffommen be§

tmperialiftifdjen föebanlene ßnbe ber 80er ^at)re, ben ^been be§ ©röteren

S3ritannieng, finb bie bie ^olonialau^nianberung förbernben ^enbengen in

©nglanb mieber gemadjfen, oljne inbcS in ben Kolonien allerorts ent=

fpredjenbe Gegenliebe ju finben. —
t^inen breiten diaimx nefjmen bie (Sd;ilDerungen aU. biefer 2BanbIungen

unb be§ oerfdjiebenartigen 2(pparate§, ber ^ur ßrrcidjung ber jeraeiligen

^roed'e bi§ in bie ©egenroart in 33emegung gefegt mürbe, ein. @ie

finb unterbrodjen »on einer furj^en 2)arftctlung beg 2tu§roanberung§red^t§

unb SluSmanberunggfd^u^eei. 9?ad^ einem ben ()eutigcn Drganifation^formen

ber Sluemanberung geroibmetem Kapitel er[)altcn mir bann eine (2d;tlberung

ber 3i>irffamfeit be§ feit 1886 beftefjenben Emigrauts Information Office.

3)en <Bd)luf} bilbet eine jafjlenmäfjige SDarfteltung, fomie eine eingeljenbe

SSürbigung unb foiti! ber 9^efultate ber 33emegung. ßin S>ergleid; bee^ 3tn=

teils ber brei uerfdiiebenen !Jeile beg nereinigtcn 5lönigreid^g, ©nglanb mit

2ßale§, (Sd;ottlanb unb ^rlanb unter ben nerfd;iebenen ©efidjtf^punften ift

von gans bcfonberem 3Sert. 3)ie iljrefn^leidjcn in feinem anberen Sanbe ber

(Jrbe Ijabenben ^itftä'^^e ^rlanb§ finben einen grellen 9?eflej in ber bortigen

2lu§manberungebemegung unb ergeben in jebcr T^infidjt von allen anberen

@rfal)rungcn abroeid^enbe SJefultatc; ßnglanb unb ©djottlanb l)aben fid^

tro| einer 2lu§manberung von etma 5 93Jillionen uon 1851— 1891 non

I8V2 9)iillionen Sinraoljuer auf 33 gehoben, mäljrenb in berfelben 3^'^

Qrlanb non faft 8^/4 auf etma 4^ 4 5)iillionen ßinmol}ner ^urüdging.

^n jenen Säubern l^at bie ^(usmanbcrung l)ier unb ba gemiffe gering=

fügige, aber faum irgenbroie al§ bebeutfam, unb gemi^ nid;t al§ fd^äb-

lid; empfunbenc 2?eränberungen l)erüorgebradjt. ©ie ift eine alä notmenbig

unb nüMid) ancrfannte pl}9fiologifd)e g-unftion be§ ©toffmedjfelö im

focialen Körper, ii^irhmg unb nidjt Urfadje. '^n Urlaub ift fie ba§

^-|3robuft eines Äranfl)eitS5uftanbey, jugleid; bas i^ßitptraerfseug einer fun-

bamentalen Ummanblung beS ganzen focialen .^örperS in allen feinen

Xeilen geraefen ; unb al» fold^e mirft fie gemifferma^en gleid; einem bem
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franfen Körper entnommenen 9.^irus unb mirb ^um teilmetfen öeilmittel

umgeiönnbelt. — 2tud; ber Kenner ber lanbläufigen, englifd^en 2itteratur

ii6er ben ©egenftanb roirb aus ber Strbeit eine eii^ebltd^e Bereicherung

feinefo SOßiffenS unb fetner Stnfdjauungen empfangen, —
^rofeffor 9JI a i; o = ©m i t (} fjat bie amerifonifrfje ©inraanberung bereits

feit längerer S^^^ i" me[)rfnd}en ^Uiblüationen jum ©egenftanb feiner

fpeciellen Unterfudjung gemacht unb burd; bie g-ormulierung gemiffer, oom
omerifanifdjen ©tanbpunft auS noUfommen bered^tigter ®äie auf bie 3tu§=

roanberungspoUtif ber legten ^al)re in ber Union einen mitbeftimmenben

©influf? getüonncn. <ix giebt in ber üorliegenbcn 2(rbeit ba§ Sf^efultat feiner

t)erfd;iebenen Unterfudjungen, fo loeit e§ auf bem begrenjten 9^oum mög=
lid^. 5l(it 9f{edjt Ijebt er bie auf bem Soben realer 3iöedmäf,igfeit be=

ru^enben ©runblagen ber ibealen 2tnfci^auung oon 3^rei()cit, ©leidjl^eit 2C.

in ben ^bereinigten Staaten ber früfjeren ßdt Ijeruor, bie iljre Sinmenbung

für ben üorliegenben %aü in einer Öffnung ber Xljoxo für jebermann

fanben. Xa§ erfte, mag bie ^Bereinigten ©taaten gebraud;ten, roaren

5J?enfdjen, unb ba mar iljnen ^eber red^t. ©aburd), bafj auS biefer

@r!enntni§ fid^ ein allgemeines 3)ogma ftaatSp^ilofop^ifdjer 2tnfci^auungen

fieranbilbete , blieb man üon ß^tremen nid^t fern; neben einer Tia\o^

rität ermünfd^ter, erl)ielt man uon üornljerein eine Slnjaf)! unermünfd;ter

^uroanberer. (Sine einge(}enbere Sßürbigung ()ätte f)ier moI}[ bie 2)ar=

fteHung ber älteren ©inroanbcrungS- unb g^remben-feinblic^en 33emegung

ber Know NothingK oerbient, meiere in ben kämpfen ber 60er unterging,

neuerbingS in neränberter ^-orm mieber auferftanben ift. 2)ie „emigen"

©runbfä^e ber amerilanifd;en iserfaffung erlitten nad; biefer ^Ric^tung gum
crften 9)iale an ber ßljinefenfrage ©d;iffbrud^, raeld;e @nbe ber 60er audö

I)ier afut mürbe, imb l)eute in bem Sinne bauernbcr Slusfc^lief^ung d)ine=

fifdjer Ginroanberung als befinitio gelöft anjufeljen fein bürfte. ^n ber

3^olge§eit bis gum Sal)re 1893 l^aben fid; bann erft fdjüdjterner, fpäter

entfdjiebener , mie in äluftralien, nerfdjiebenartige 33eftrebungen geltenb

gemad;t, bie 3ulaffung ber ©inroanberer ju erfdljmeren unb ju qualifizieren;

üor allem im ^ntereffe ber einljeimifdjen Slrbeiter. 9^k ^aupteinroanberungS=

crfd^roerung mar gunäd^ft baS SSerbot ber 3"'^'''[fi»M^ ^^^ angeroorbenen

2lrbeitern (Contract Labour) unb oon pl)pfid; ober geiftig ^iSqualifi,^ierten

unb 2lrmen. — Qn 5)ki;o=©mitl)S 3luSfül)rungen bürfte eine 33eftätigung ber

Stnfdjauung §u finben fein, baB bie ^age ber roillfommenen (Sinroanberung

in ben ^.bereinigten Staaten uorübcr unb bie Stnge ber nodj erl;eblid^er

fcefdjränften nor bor 3:;l)üre fein bürften, roenngleidfi baS ^ntereffe ber

©runbbefi^er unb Unterneljmer oon bemjenigen ber !ilrbeiter oerfdjieben

ift, unb, mie auf ber legten Sat)re§üerfammlung ber American Eco-

nomic Association rid^tig ljeroorget)oben mürbe, angefidjtS ber 5unel)men=

ben ^onfurrenj auf bem 9Beltgetreibemar!te aud; ber ijarmer be§ 3BeftenS

ein bauernb erl)eblid;eS ^ntereffe an einer möglid;ft rapiben 33et)ölferungS=

»ermelirung l)ätte.

^ei ber nidf)t gan^ leidet su beantraortenben %va(\e , mer benn nun

in ben ^bereinigten Staaten frember ^erfunft ift, ba bie eigent^

lidjen Eingeborenen bod; nur bie ^i^'^i'i^ei-" |i"^
r l)«t ^e^" 23erfaffer als

^Trennung ,^nnfd;en ben eigentlid;en Slmerifanern unb 3ii9e""i"^ei"ten bei
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ber Unterfud^ung be§ @inf(uffe§ ber 3i'"5«"^e'^u"S ^"f ^'^ 53eüölferung

ba§ 3ai)r 1820, ben Seginn ber amerifanifd^en ©inroanberunggftattftif,

angefe^t. 2)ie Slrt ber älteren 2tufna^me geftattet inbeö nic^t bie

3ie^ung enbgültiger 9^e)ultate, unb fo ifl ber von i^m gemachte anbere

Unterfc|ieb, 5rai[(|en ben g^rembgcSorenen foraie ben ^inbern uon g^remb*

geborenen unb ber übrigen Sanbc'obeDÖIferung, jebenfaffg bebeutunggooder

unb fruchtbarer, ^m ^a§re 1890 roar runb ein drittel ber Sinn)ot)ner,

20,7 'üJiitItonen, biefem fremben ©lement (^ujujäljlen. 3'^^* '"i^" (jterbei

in Setra^t, ba^ von ben übrigen iinroo^nern etroa 10 'DJiiUionen 9leger

unb g^arbige lüoren
, fo erfdjeint e» unerfinblid; , raie ber 3]erfaffer ^u

ber 2lnfid;t gelangt ift, ba^, of)ne bie Ginroanberung feit 1820, bie

^Beoölferung nic^t er^eblid^ ()inter ben fjeutigen ^a^jf^n §urücfftef)en bürfte.

@r nimmt an, baJB fie in biefem gatte im ^a§re 1900 bie je^t 1890

erreid^ten 3flf)i^'^ aufmeifen mürben, ^d) fann mir fein S3ilb üon ber

biefem ©djluf? ^n ©runbe liegcnben 33ered;nung mad;en
,

,^umal fofort

ba()inter (©. 247) erfUirt mirb, bafe bie .»pälfte ber meinen 'öemoliner

bes 33imbe'Sgebiet6 2(bfömmlinge ber feit 1820 ©ingemanberten fein

bürften , eine 3^1^)^ > "^ie nebenbei un3meifen;aft gu niebrig gegriffen ift.

9)iit JRed^t aber roeift er barauf f)in, ba^ biefe Setrad;tung überf)aupt

einigermaf^en nut3lo'3 ift, baf5 e§ oielme^r barauf anfommt, roie bie ßin=

roanberung t[)atfäd;(id; geroirft t)at. 2Benng(eid; er nun roo§I oermeint,

ba^ bie GntmidoUing im ganzen ungünftiger geraefen märe, menn man
nid)t fortroäfjrcnb fold^ unge^eure^ Glement »on ^yremben .^u abforbieren

gel)abt fjiitte, fo fommt er bod; ,^u bem für ben 3(merifaner erfrculidjen

Stefuttat, ba§ tro^ ber grof^en grembenmcngen bie 2(meri!anifierung er=

münfdjte unb bauernben ®rfoIg üerfpred^enbenbe 33a§nen eingefc^lagen ^at.

(S§ ift fein ^mdfd, ba^ in für^efter 3eit "^ie übermiegenbc 'DJiajoritöt

ber Jieutigen ^emofjner ber Union bejro. i^rer Ü^adjfommen fidj a[§ 5ßolt=

blutamerifaner füljten raerben, tro^bem 1890 6,9 51ii((ionen ^eutfd^e

ober 2)eutfd)enfinber, 4,9 9Jii(Iionen ^ren, 2,7 9}iiIIionen ©rof^britannierjc.

öor^anben mnren unb bie'S frembe Glement in ein?ie(nen Staaten bie

abfolute 93Iajorität ber Ginmoljner befi^t. SDie englifd)e ©pradfjc, ba€

fraftüoffe öffentlid^e 2eho\ be§ @emeinraefen§ merben ben 9(malgamierungg=

pro^e^ felbft auf Italiener unb bluffen auebef^nen, unb für eine 3>erl)in=

berung ber raeiteren g^ortfe^ung be« @rperiment§ freier 3iifrtffii"9 ^i^^

bie öffentlidje 9Jteinung unjmeifel^aft (Sorge tragen, ,3uma( neuerbing§ bie

3umanberung ber unerroünfdjten oft= unb fübeuropäifd^en 3>ölfer mädjtig

,3unimmt, bie germanifd^e 6'inraanberung nadjUi^t.

3)ie ^e^Ifdje älrbeit mit einer fur,^en ^iftorifdjen Darlegung ber

©inmanberungöüerljärtniffe unb G5efe|gebung in 33rafilien ift al§ 'JRate=

rial fd;ä|en^5mert. 2(uö i()r ge(jen bie un()ei(ooffen g-olgen ber preu^ifd^en

^olitif ber 50er '^aljxe (oon^ber ^ei;btfdje<g 9^effript) 2c. ^erüor. @§ ift

me^r aU bcbauerlid^, ju fefjen, roie ba^^ einftmal§ alle übrigen gremben

überroiegenbe beutfdje Clement 33rafi(ien§ (jeute fjinter ben Stomanen im=

enblid; §urüdgeblieben ift. 1818—1860 maren 37 000 ©eutfdje gegen

30 000 frembe ^oloniften anfäffig geroorben, oon ber 9}iitIion einge=

manberter .toloniften bi§ 1897 maren nur 88 000 2)eutfd;e. --

@$ ift roertoolt, mit biefen oerfc^iebenen 3(u§fü[}rungen bie ©r=
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gebnifje ber internationalen @in= unb 2(u€n)anberung§=©tatiftif ^u üer=

gleid^en. Sebauerlid^erroeife ift bie internationale ©tatiftif ein in S)eutfc^^

lanb nic^t in §o^er ©unft fte^enber ^"^ßis- ^ie gro^e ^Re^r^a^l i^rer

Vertreter ift im 2tuglanbe ^u [ud^en, [o aud^ bie forttaufenbe internationale

Slu^roanberunggftatiftif eine 2(r6eit be§ römi[cf;en 93ureau§. ^nbeg marf)t

bie Seuf emannfcf;e 2lrbeit au§ bem ^aljre 1895 eine ber rü^mlid^en

3(u§na^men. 2)er ^Bearbeitung fjamburgifd^er ^^^len fift burc^ bie .§eran=

,3;ie()ung beg ganzen internationalen ?0^aterial-o eine ©rraeiterung gegeben,

bie ber 2lrbeit ein er()eblid)e'§ allgemeine^ ^sntereffe »erteilt. 2)ie ^J3iono=

grapl)ie ift in il^rem erften ^Xeil ^u einer grunblegenben unb üielfarf; er=

fd^öpfenben 2lrbeit über bie gonje Slu^manberung^ftatiftif au^geftaltet,

roobei auc^ bie*principiellen ©eficl)t<§punfte geftreift unb geroürbigt raerben,

bag ^'^al)lenmaterial für 2lu§= unb ßinroanberung, für internationale

25>anberungen eine uielfeitige Si'ürbigung erfal^rt, unb bie für ba§ iDirf=

lirf;e 3Serftänbniö ber g-rage unerlä^lid;e 3"f'ii"»"e"ftelfi"i9 oon 2(u6roan=

berung^j' unb 33innenraanberunggergebniffen für SDeutfrfjlonb ben rirf;tigen

$la| erl)ält. ^n ben (Sdjriften be§ 5^ereing für ©ocialpolitif roürbe

biefe Slrbeit einen il^rcr ^Sebeutung roeit mel)r entfprerf}enben ^la| ge=

funben l^aben, alg in bem roeiteren Greifen nur frfjioer 5ugänglidf;en .^efte

einer ein^elftaatlid^en ©tatiftif. (Sine befonbere 33ead^tung oerbient

bie 3Sergleid^ung ber oerfd^iebencn ftaatlid;en 2lu§n)anberungöftatiftifen

mit ben ßrgebniffen ber @djifffal)rt6ftatiftifen ber ^afenpläl^e unb

ben überfeeifdjen Ginn)rtnberung§,^al)len. 3)ie 3)ifferen3 beträgt big ,5u

25 ^/o ber ganzen 2lu<5tuanberungö,5ial)len. — SBie man fie aber aud§

betrad^tet, finb für '2;;eutfd;lanb bie ©rgebniffe nid^t gerabe erfreulidj.

SliiHionen finb auf 9timmerroieberfel)r in bie ^bereinigten ©taaten ge,^ogen;

bie einft ßrfolg üerfpredjcnbcn 2(nfänge in ©übamerifa finb immer mel)r

jurürfgetreten unb üon ben 9iomanen überflügelt, ^n 3luftralien unb

Sübafrifa fpielt bie beutfdje ©inraanberungg^iffer nur eine untergeorbnete

9?olle. SDafe l)ierin eine ernftlidje 5[Ral)nung, ja m\ fd^roerer SSormurf

gegen jene ^aftoren liegt, bie all biefe fragen big in bie neuefte ^eit

l)inein auf bie leidjte Sdjulter beg laisser-faire legten, ift ein ©rgebnig,

bag auggufprec^en au^erl)alb beg 3tal)meng ber 53 e u f e m a n n fd;en 3luf=

gäbe lag, burd^ feine ^uf^mmenftellungen aber bem Sefer auf bag braftifd^fte

5u ©emüt gefüljrt roerben bürfte. @g märe ,^u rcünfd^en, ba^ bie 3lrbeit

fortgefe^t, unb aud> tlieoretifdj unb politifd^ erroeitert, alg ©onberabbrudf

weiter nerbreitet roürbe.

ßrnft üon ^aUe.

9io66e, 5Jl. 51., 2anbegi3fonomierat, 3>orfi|enber beg ßüangelifd^^ocialen

^ongreffeg : ®er ©»angelifd; = feciale ^ongre^ unb feine ©egner.

©öttingen 1897, SSanben^oed & 9ftuprec^t. 8 o. 45 ©.

2)ie oorgenannte 33rofd;üre bilbet einen roid;tigen Seitrag gur neueften

beutfd;en focialen unb ^arteigefd^id^te. SDer 3?orfi^enbe beg ßoangelifd^^

focialen ^ongreffeg gicbt in berfelben Stedjenfdjaft über bag ©ntftel^en,

bie fiebenjä^rige S^ljätigfeit unb bie Qkk beg ^ongreffeg, foroie über bie

©d^eibungen unb Singriffe ber legten ^a^re in 33e5ug auf benfelben.
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^lohhe ift üieljä^rigeS angefeljcneg 9)litglieb ber freifonferüalinen Partei

geroefen , i)ai jar^relang gro^e ©üier in 3:(jüringen 6eiütrt[d;aftet, tcar

etne§ ber angefeljenften 5JcitgIieber be§ Sanbesöfonomiefottcgiumg. ^raf=

tifer im großen Sinne beö 2Borte§
,
frommer ßfjrift , ift er babet ein

feltener Kenner ber ^ird^engcfd;irf;te unb ein Wumn ber umfaffenbften

Silbung. (Sr ift feit ben 80er ^afjren fein nnberer geraorben ; ober

bamal§ roor bie freifonferuatiue ^^artei nodj nn ber Spi^e ber Social^

reformer; bamalg gierten norfj bie gciftoollcn Seitartifel ßonftantin

9f{ö^Ier§, eineg ber "iDcitdegrünber be§ 33erein§ für (Socialpolitif , regel=

mnf5ig bie „^oft". Unb 9tob6e mar bamal§ in feiner ^nrlei nig ener=

gifd;er proteftantifd;er Sociah'eformer non benen Ijod;gencl^tet unb gefdjä^t,

bie freute ben 6nangeIifd;=fociaIen ^ongre^ befämpfen. ©r'roar, aU 1890
mit bem 2(uffdjnmng ber (Socia[rcform, ben ber faifcrlidje (Srlnf^ nom
4. g^ebruar 1890 erzeugte, bie firdjlid; =^ proteftantifdjen unb focial inter=

effierten (I'lemenle aßer Parteien fidj fammelten, ber rid;tige g-üfjrer be§

fidj bilbenben ^ongreffe??.

ßr fdjilbert nun au§ eigenfter ^enntnig bas ©ntfteljen unb bie

mefentlidjc ^Jl^atigfeit be» Äongreffes, ber nidjt? rooHte, al§ im Sinn
ber protcftaiitif(^en äl>eltanfdjauung für bie firdjlid^en Greife ein ©ammel=
plo^ bes @ebanfenau§taufdje§ werben , al^ ^Ititarbeiter an ber fittlid;en

©efunbung ber ä^olt'efeele rcirfen, 3]erftänbniy in biefen Greifen er=

roeden für bie focialen Süinge, ben 3wfön^*iienljang erf)a(tcn ,^unfd;en

d;riftlid;er 93ilbung unb focialer Sicform. X\c g-üljrer Ijaben ftetg bagegen

proteftiert, baf5 fie bireft au§ bem (?f)riftenlum unb ben Güangelien bie

Söfung ber tjeutigen mirtfdjaftlidjen unb focialen fragen ableiten mofften

:

fie betonten nur ba§ eine, ba^ in unferer oon geiftigem unb roeltlid^em

?Ofateriali§muc. bebroljten S^^^ '^^''^ ©i^ift ^c^ 6i}riftentum6 eine ber

lauterften, roenn nidjt bie erfte Quelle fei, au§ ber bie fittlidjen Gräfte

gu fi^öpfen I)ätten, um and) auf focialem ©ebiete ben redeten äöeg ju

finben.

9Jobbe gcl)t über bie erften nier ^aljre bee .^ongreffeS, ba er faum

üon irgenb jemanb angefeinbet mürbe, für^er roeg, al§ über bie fpätere

üom ^yranffurter ^ongre^ oon 1895 an, ber non ben ©egnern al§ ber

Sßenbcpunft nad; (inf§ bejeidjuet mirb. ßr fdjilbert biefen eingeljenber,

ebenfo bie ©rcigniffe in Stuttgart 1896, ben 2Iu§tritt Stöder§, f)aupt=

fäd;Iid) aber bie Drgantfation ^Nfarrer 9^aumann§ unb feiner g^reunbe

als eine befonbere politifdje Partei , bie al$ fo(d;e mit bem ßüangelifd;=

focialen ^ongrefj gar nid)t§ ,^u tfjun ()at.

3iobbe jeigt, mie ber ilongre^ big auf ben Ijcutigen 3!;ag berfelbe

geblieben ift, mie aber ber politifdje Umfd;mung, bie raefentlid; oeriinberte

§a(tung ber fird;lic^en 33ef)örben if)n in ein fd)einbar anbere» £id;t ge=

ftellt ^aben. ßr geigt fc^arf unb flar bie ©renglinien sroifdjen ben 3:;en=

benjen be<o ^ongreffe§ unb ber in ©rfurt begrünbeten national = focialen

^arteibilbung, bereu Drgan früf)or bie „^ilfe" mar, je^t bie „^eit" ift.

@r ,^eigt, roarum tro^ ber großen ©egenfä^e 9^aumann nidjt von bem

cüangUfd;=fociiilen .'Rongrefj auÄ^ufdjHe^en fei. 2(üen ©egnern 9taumann§

ift 5u empfefjlen, bie unparteiifdjc SSürbigung, bie 9iobbe il)m angebeifien

lö^t, gu lefen. Slllen ^onferüatioen ift gu raten, in ber Sd;rift 3Zobbe§
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ju feigen, rate rairflid; fonferüatiue, ecf;t d;riftlic^e ©efinnung ü6er fociale

Steform, ©ro^grunbbefi^ , ©ocialbemofratie imb äfjnlid^el urteilt. 2S>ir

fönnen ba§ ©d^riftrf;en nur auf§ bringenbfte ben ireiteften Greifen

empfeljlen.

©. ©c^.

©rfjinöle, 3of., Dr. lAnl., ^rioatbocent an ber Uniuerfität ©reif^raalb:

3)ie focialbemofratifd^en ©eroerffd^aften in 2)eut[d)(anb feit bem (Sr=

laffe beg ©octali[tenge[e§e§. ©rfter, oorbereitenber ^etl. ^ena,

gn[rf;er. 8«. XVIII u. 211 ©.

@l fehlte 6i§l^er an einer ©efd^id^te ber beutfd;en ©ero erfo ereine,

©einerffd^aften
,

g^adjüereine. 2öof)I tjatten rair mand;erlei ©ute§ über

einzelne, 3. 33. bie Sud^brurfer, [oroie bie llberblide im .^anbroiirterbud^

üon Gonrab 20. 2(uc^ unfer ^af)rbud; ü,ah XVI, 941 ff. unb XX, 253 ff,

au^: ber g^eber ölbenbergg eine ftatiftifd^e Überfid^t; bie (entere fd^Iie^t

fid^ an ben 3{rtife( DIbenbergg au§ bem ©rgän^uncjSbanb b. ^. 9B. ^'g.

über ©eiöerfoereine an. 2(ber all ba§ fonnte eine roirflic^e ©efd^id^te

nidjt erfe^en. Um fo gefpannter erroarteten längft bie ^ntereffenten bie

Slrbeit Sd^möleg, ber feit mel^reren ^a^ren bie SRatcrialien fammelte

unb cor attem ^^Ö^i^S 3" ^6" 2(ften be§ 33erliner ^oli^eipräfibiumS,

einer ber roic^tigften Quellen für bie ©efd^id^te ber ©eroerlfcfjaften, er=

galten l)atte.

2Ba§ er un§ nun in biefem erften ^eile bietet, ift eine befonber§

paginierte Einleitung über ben ©egenfa^ ber beutfd;en unb ber englifd;en,

ber beutfd^en politifd;en unb ber geroerffc^aftlidjen Strbeiterberaegung,

über bie neuefte ©ntroidelung ber legten ^ai)xe, ferner über bie 9}iet^obe

feiner 3lrbeit. S)aran fd;lie^t fid; bann A. ^ie Entfteljungggefd^id^te

ber focialbcmofratifdjen©eroerffd;aft'§ben)egung non 1868— 70 (©. 1— 74),

B. 3)ie ©d^ilberung be§ SBieberauflebeng ber ©en3erffd)aftgberoegung in

ben 80er ^al)vm (©. 75—142) unb C. bie ©arftellung ber' 9iec^t=

fpred^ung in ©ad;en ber geraerffdjaftlidjen Drganifationen (S. 143—211).
^d; lüill nid;t Derfud;en bie Quinteffeng be§ ^nljaltg Ijier roieber=

gugeben. 'DJlan tnürbe bem Sud^e bamit nic|t geredjt. 2)ie allgemeinen

Umriffe ber S3en)egung finb überbieg ja befannt. 2)a§ SSertoolle an

ber ^arftellung ©c^möleg ift bie uolle Se^errfd^ung beg ßinjelnen, roie

er fie ani bem eingel}enbften ©tubium ber Slften, ^^i^u^Ö^i^ unb 33ro=

fd;üren geroonnen Ijat, unb baS baburd; erreid;te l^ol)e Wu\^ üon objef^

tioer 33eridjterftattung unb geredetem Urteil, ^d^ muffte nidjt, roie

©djmöle nad; biefer 9{id;tung übertroffen roerben fönnte.

^d^ meine, ber leibenfd^aftlid^e ©ocialbemofrat, ber bas 33udj lieft,

unb ebenfo ber fonferoatioe ^oli^eibeamte, ber alle ©eraerffdjaften für

oerberblid^ Ijält, müßten gleidjmä^ig fagen: ber 3lutor roirb unö geredjt.

5?irgenbg fprii^t bie Seibenfdjaft, nirgenbS ^ören mir bie 5Jiar£fd;en

^^^rafen unb ©ogmen, benen ein %dl unferer 9Zationalöfonomen fid; bod^

nid^t ganj entgieljen fann. Überall berid^tet ein objeftiüer @r,5äl)ler, roie

bie ^inge liegen, roie fie gegangen finb, unb bodlj einer, roeld;er ber

c^ebung unb Drgnnifierung ber Slrbeiter bie noKfte ©pmpatljie entgegen^

bringt, roeld^er burd^bliden lä^t, ba^ er eine ^efferung ber Sage ber 3(r=
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beiter ol;ne Drganifation nid^t für möglid; l^ölt. 9(5er er täufd^t fid^

begl^alb nirf;t über bie ©d;ii)ieri9feiten biefer Drganifation, über bie ^e=

red^tigung eine§ entgegengefe^ten ©tanbpuniteg , roeld^er bie 5Iu§breitung

ber Socialbemohntie bekämpfen tüitt. 2)a§ Kapitel C be[prid;t in vov-

trefflirf;er Söeife ben IjeiUofen 3u[tanb unferer ©efe^gebung : 3Serein§=

gefe^e auy einem gänjUdj anbern ^^i^i^^t'^'-"
r

^^ ^^ "od^ feine 2Irbeiter=

uereine bie[er 3(rt gab , alte 53e[timmungen über ba§ SSerfidjerung'Sroefen,

bie an 2lrbeiteriranfenfafjen unb Unterftül^ungefaffen im ^-alk ber 2(r=

beitglofigfeit nid;t badeten, bie ^onjeffion ber c^Ott(ition'ofrei()eit Don 1869,

meldje eine lex imperfecta mar, aü ba§ jafammen i[t ein Iegi^?[atorifd^e§

6()ao§, roeld^e^ bie beften 9üd;ter imb ^oli^eibeamten ju ben roiber=

fpredjenbften ßntfdjeibungen nötigen mn^te unb ber (Sntmidelung ber

beutfdjen ©emerfüereine [o oerljängni-ocoU raerben, bie 2(rbeiter erbittern,

ba§ 3ln[e()en uon Siegierung unb 9ted;t [o [eljr [djäbigen mufjte. —
2lud; bie pfi)d)ologifd;e 33ef)anblung ber einfd;[ägigen ^-ragen mirb

man mit 33efriebtgung werfolgen; ebenfo bie abiüägenben 53etrad^tungen

über ba§ 9?erl)ältni§ ber politifd; = focialbemofratifd^en gur gemerffd^aft=

lid;en Semegung, ferner über ben ©influ^ ber ©ocialreform, mie fie non

1881 oon an feiten ber 9tegierungen erfolgte. —
5Öir fönnen ben 3Serfaffer nur bitten, möglid^ft ra(d^ mit feinen

raeiteren ^^eilen, meldte bie einzelnen 33erufe beljanbeln raerben, I)erau§=

gufommen.

@. ©d;.

ßrüöcr , Dr. ^. : 5ßorfd;ufe= unb ^rebit = S?ereine aU S^olf^banfen, non

©d^ul5e=2)eli^fd;. 6. 2(uflage, neubearbeitet. (Srfter 33anb ber „@e=

noffenfd;aftlid;en ^anbbibliott^ef.") 33re§Iau 1897, @. 9Jiorgenftern.

8^ 336 u. XVI ©.

S)ie erfte Stuflage biefer Stnraeifung sur ©rünbung unb @efd^äft§=

fü[)rung ber äsorfd^ufefaffen erfd;ien 1855, bie fünfte 1876. ©eitljer ift

©d)ul§e geftorben. 3l(§ Slnraalt ber ®enoffenfd;aften ift i[;m erft ©djend,

bann ßrüger gefolgt, ber je^t bie neue, ganj umgearbeitete, bem ©efe^

t)on 1889 angepaßte Stuflage beforgt Ijat. ©oraeit e§ fid; um ein

^anbbud; für praftifd^e 3*üeäe l)anbelt, l^aben roir nid^t babei su t)er=

roeilen; mir glauben, ba^ aud; bie neue SXuflage biefem ^'u^dfe fel)r

glüdlid; bient; faft ein drittel be§ 93ud^e!o mad;en bie g-ormulare,

©tatutenentraürfe unb ©efd;äft'§anraeifungen au§.

^IÖid;tig erfd)eint ba§ ^ud; aber aud; al§ Slu^brud ber 5'ovtentroide^

lung ber 33orfd;u{3oereine in il;rer ^^^enbenj ju eigentlid^en 33anfen. ^d;

l)abe in biefem Sal)rbud; j^roeimal einge^enber üon ben S>orfd;u^oereinen

gefpro^en, im .'^afjrgang VIII (1884) ©. 595 ff. in bem ©ffai) über

©djulje unb im :;jal)rgang XVIII (1894) ©. 274 ff. in ber gjiitteilung

„2)ie ©ntraidelung ber bcutfd^en 3>orfd^uf5iiereine", raobei id; bie ©e=

fd^idjte bey @cnoffenfd)aft§raefen§ non ^^. ^eibler befprad^. 23a§ frül^ere

Sud; 6rüger§, 3)ie ©rroerbg^ unb SBirtfd;afte;genoffenfd^aften in ben ein=

feinen 2änbern ift von Dlbenberg ^atjrgang XVII, ©. 342 befprod;en.

2(rt unb ©tanbpunft Grügerg finb befannt. Gr l)at te^tern erft

nod^ türjlid^ in Gonrabg Sa[)rbüd;ern, 3. J- 33b. X, 823, in bem Stuffa^
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„2)ev I)eutige ©tanb ber ©rroerbg- unb 2Birtfd^nftggenoffen[d^aftert" au§=

gefüi)rt unb roaä er bort fagt, becft fic^ natürlid; mit ben ©runbgebanfen

feines 33ud^e§. @r ift ein ©egner ber ßentralgenoffenfd^aftsfaffe unb

ber felbftänbigen lanbroirtfd^aftlid^en '3)arlef)n§laffen , roie fie befonberg

neuerbingS fo ftar! [id^ entraidfelt I^aben; bie Stufroenbung oon ©taat§=

mittein für bie ©enoffenfc^often erfcf;eint il^m aU ^ommunigmu§; ba§

^rincip ber „©elbft^ülfe" fd;eint ifjm babei bebrol;t. 3Bir fommen

barauf in ber Stn^eige be§ 33üd;Iein'g oon Dr. §eiHgenftabt 3urüc!.

2öir möchten I)ier nur betonen, ba^ bie Seftüre ber neuen 2{uf(age

be§ ^üd)e§ ben (Sinbrucf nid^t oerraifrfjt, fonbern beftätigt, ba^ bie ftäb=

tifd^en 3?orfd^u^üereine oon ^eute me^r unb mel)r faufmännifd;e 33anfen

roerben. ©djulje fd;rieb ftet§ aU ibealiftifd^er ^Reformer, ßrüger erörtert

bie Probleme aU praftifd^er ^urift unb @efd^äft§mann. 200^ T^iilt er

an ben alten ^bealen, ben fleinen Seuten ju Ijetfen, feft unb ermaf;nt

ba unb bort, nid^t in bie Salinen ber ©pefulation, ber dffeftenbanfen 2c.

ein^umünben.

Stber loas er über ©eneraloerfammlung , 3^orftanb, 2(uffid^t§rat,

S3eamte ber ©enoffenfd^aften fagt, ^eigt bod; überatt, gerabe loeil eg

prahifd; furj ben @ef^äft§oerI)äUniffen angepaßt ift, ben SBanbel in ber

inneren ©truftur ber ®enoffenfd)aften. ßg ift befannt, loie ©d^ulje ftet§

oerfudjte, ber ©eneraloerfammlung neben bem 2>orftanb unb 2(uffid;t§rat

bie erfte ©tette unb ben §aupteinflu^ ^u (offen. 2(ud^ Grüger fielet

woljl, ba^ man burd; ba§ immer feltenere 33efragen ber ©enera(oerfamm=

lung bie geiftig = fittlid^e Slufgabe ber (Sr3ie()ung ber 9JiitgIieber oerlaffe,

er ermaf)nt, bag nid;t ju tfjun. 2lber er fügt bod; ijalb refigniert bei:

„@röf5ere 'Bereine mit bebeutenber ^JJitgUeberja^l au§ allen @efellfd^aftg=

flaffen, beren S^erfe^r ein eigentUd; banfmä|iger gcroorben, finb me^r

für bie 33oQbefugni§ be§ 3Sorftanbe§ unb 2luffid^t§rate§ unb lieben bie

©d^raierigJeit unb 9Jti^lid;feit be§ öfteren 33erufen§ einer ©eneral=

oerfammlung, aud^ bie ©leid^güUigfeit i3er SJiitglieber (jeroor
; fie berufen

fid^ ferner barauf, ba^ e<§ ben tRitgliebern an ber g^ä^igfeit für eine

n)eitergel)enbe 93tittoirfung in ber Orbnung ber 2(ngelegenl)eit ber ©e=

noffenfd;aften feljle." ^ie Erörterungen SrügerS über SSorftanb unb

^Beamte finb ebenfo Ie()rreic^ aU praftifd^; aber fie geigen flar, ba^ —
ä()nlid; raie bei ber ^Iftiengefellfd^aft — ber fpringenbe $unft für gute

ober fd^Ied^te g-ü^rung ber @efd;äfte ^eute in ber ©d^affung unb @r=

gie^ung eines banfmä^ig faufmännifdjen , eljrlid^en unb bod; gefd;idten

Beamtentums liegt.

2)ie J^apitel 7 big 11, meldte bie gange ^rebitgeroä^rung , bie

Ärebitarten, bie ©renken unb 33efd;rän!ungen be§ i^rebitS befjanbetn, finb

ebenfo flar al§ le^rreid; gefd^rieben , entfjalten fel^r gute älnioeifungen.

yiber jeber junge 33anfier roirb fie mit ebenfo oiel 'i^orteil lefen unb

ftubieren !önnen, aU ber @enoffenfd;after.

Wt biefen 53emerfungen foll in feiner 2öeife gegen ben 93erfaffer

polemifiert werben, ^ie großen SSorfdju^oereine, beren eine erl)eblidf;e

3a^I fid; fc^on in 3lftiengefeüfd;aften oerroanbelt §at, muffen immer

mefir gu faufmannifd; organifierten ^nftituten toerben, fid; ben 2tftien=

gefeHf^aften nähern. 3tuc^ fo bleiben fie ein großer ©egcn für 3)eutfc^=
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lanb, jumal trenn (Sd^ul^eg 'Siat tiefotgt unb überall neben ben gro^

roerbenben, ju 33anfen ft(^ aueroadjfenben S>oijd^u^üereinen raieber jüngere

roal^re ©enoffenfdjaften neu ent[tef)en, 9tur oerfdjHe^en foHte man bie

Slugen nidjt cor ber Umbilbung unb nid;t glauben, ba^ biefe ftäbtifdjen

^rebilinftitute bie länblidjen 2)arlef)n6faffen , bie immer Heiner bleiben

unb bafjer audj meljr genoffenfdjaftlic^en ©eift beljalten raerben, über=

flüffig madjlen. Q()r 2tuffonnnen ift natürlid; eine ^'onfurren,5 für bie

alten ©djul^efdjen ^rebituereine unb niemanb fann ennarten , ba^ man
[oldje ^onfurren,^ fef)r freubig begrübe. S(ber oerftefjen unb mit un=

parteiifd;er SBürbigung betrad^ten fönnte bie ältere (Sdjroefter immer bie

jüngere.

©, ©d;.

2)er ^crjonalfrebtt be§ liinblidjen ^leingrunbbefi^eg in 2)eut[d;Ianb.

53eridjte unb ©utadjten iier£)ffentlidjt üom 3!5erein für ©ociaipolitif.

(Srfter Sanb. ©übbeutfdjlanb. XIX u. 414 ©. ^roeiter «anb.

Wl\tt^U unb 9torbbeutfd)lanb. VI u. 456 ©. (©d;riften he^ 5Ber=

eins für eocialpoHtif, Sb. 73 u. 74.) Seip,^ig 1896, Wunder &
.t)umbrot. 8".

.^eiligenftabt, Dr. 6arl, 3)ie preujßifdjc (Fentralgenoffenfc^aftsfaffc. ^ena
1897, gifd;er. 8«. 102 ©.

3(il)tbui^ bc'c> SlEgemeinen 3Serbanbe§ bcr beutfd^en lanbrairtfdjaftlidien

©enojjcnft^oftcn für 1896. Dffenbadi 1897, SSerlag ber ätnmalt-

fd;aft. ^or. 212 @.

9Eer fid; l^eute über ben neueften ©tanb be§ lanbrairtfd^aftlidjen

^^Jerfonalfrebits in 3)eutfdjlanb orientieren roill, tfjut gut, biefe brei -^ubli^

fationen jur .^anb ju neljmen. ^ie ^roei 33änbe ber (Sd;riften be§ 3^er=

ein§ für «Socialpolitif 73 unb 74, raetdje ^ugleid; eine g^ortfe^ung be§

Sanbeg 35, „®er Söudjer auf bem Sanbe" 1887 bilben, finb auf ©runb
eine^ 3lu§fdjuf5befd)[uffe^?^ com 1. Sfpril 1894 entftanben; bie .^erren

Dr. Xl;iel, Dr. Sering, Sombart unb Knebel leiteten bie gan,^e Gr-

()ebung, entmarfen bie g-ragebogen, fud;ten für ^rouin'^en ober Öanbey-
teile bie ©eneralberidjterftatter au§, bie auf ©runb jaljlreid^er Umfragen
bei l^ertrauensmännern i^re teils ftatiftifd;en, teils öolfsrairtfc^aftlid^ er=

gät)Ienben unb fritifierenben ©arfteüungcn entmarfen. 3)a§ §aupti)er=

bienft an ber Seitung unb 3"["niinenfte(lung ber Sierid^te I)at ber 2{bge=

orbncte Knebel, ber in meiten Greifen aU einer ber Sieformatoren beS

fleinbäuerlid^en ^]]erfonaIfrebitS burd^ bie 9?eugeftaltung ber ^Jai-^iger

©parfaffe befannt ift. ^n 23 proüin^iellen ober SanbeSmonograpbien

finb alle 3:;eile 2)eutfd}IanbS (mit alleiniger 2lusnal)me ©d^lefienS, beffen

Serid;terftatter rerfagte) bearbeitet, meift üon ©d;riftftellern unb ^^raf=

tifern, beren ©adjf'unbe in meiten Greifen begannt ift. ©S feien nur

§ofrat Dr. ^c(^;)t, Dr. ^. ^^ief3, D!onomierat Dr. ^aüenftein, Dfonomie=

rat 2Binfelmann, Dr. ^^-ranj, §err oon SangSborff, ginan^^rat Öalf,

Dfonomierat ©tödel ermäljnt. dine glüdlidje ©rgänjung baju giebt baS

©d;riftd;en oon Dr. 6arl .f^eiligenftabt, über bie preu^ifdje ßentral=©e=

noffenfd;aftöfaffe ; ber 33erfaffer fennt als groeiter ©ireftor berfelben bie
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©a^e auf§ gertaucfte. ratberlec^t bie gegen biefe ^affe oorgebradjten (£in=

roenbungen unb fd}ilbert ifjve ^Ijätigfett unb ©ntroicfelung raä^renb ber

erften IV' 2 ^a^re. SDag ^a^rbiid^ be§ affgemeinen 58erbanbe§ ber beut=

f(f)en lanbroirtfrfjaftlid^en ©enoffenfd^often, be§ größten 6efte^enben ber=

artigen SSerbanbee, giebt bie ^i>erf)anblungen bee 33ereinStage§ oon 1896,

ben l^aljresberid^t ber 2lnn)a(t)d;aft pro 1895/96 (von ©el). 9tegierungi=^

rat }oaa§ in Dffenbad^), bie ©tati[tif ber S^erbanbe-genoffenfc^aften pro

1894' unb 1895 unb enblid^ eine Sifte ber big Stpril 1897 beigetretenen

SSerbänbe unb G)enoffen[d;aften. 2Sir l)aben bamit ba$ lüirfjtigfto i£tü(f

ber freilid; immer nod; redjt unoonftänbigen ©tatiftif ber beutfdjcn (änb=

lid^en ^arlel)eng= unb ©parfaffen oor ung. SDie 3Ser^anblungen be§

©tettiner S^erbanbt^ageg wom 11.—13. Sluguft 1896 be;^iel)en fid^ l)aupt=

[äd;(id; auf bie ßin= unb 3Serfaufg=®eno|fenfc]^aften , ^ornI)äu[er unb

2(I}nlid;e§; aber mit ber Erörterung über bie preußi[c^e ßentraIgenofjen=

fd;aft§fa[fe, ben ?Oiittei[ungen beg 2lnmalt§ unb mandjem 2(nberen gef)öven

fie bod) bem Ijier in§ 2{uge gefaßten ©ebiete ber ßntmidelung bec- Iänb=

iid;en Ärebitmefenö an.

Sie brei ^ublifationen geben im ^ufammenfiang mit ber periobifdjen

einfdjiägigen treffe bem Sefer ein 23ilb »on einer ber er^eblidjften

Sfteformberoegungen auf agrarifd^em unb frebitroirtfd^aftlid^em ©ebiete. @§
l^anbelt fic^ um große tiefgreifenbe 3Seränberungen, bie teil§ im ^uf^i^n^^

men()ang fte[}en mit ber ^rifig ber Sanbnnrtfd^aft, tei(g mit bem Über=

gang üon ber alten 9JaturaI= ^ur @elb= unb Krebit=9i5irtf^aft; e§ Ijanbelt

fid; um bie Sefampfung beö 2Bud)erg, um bie ßrfe^ung ober ßrgän,iung

bc'o {)i)pot[jefarild;en burd; 'i)m ^erfonatfrebit , um bie möglid;fte ^er=

minberung ber ©d^ulbjinfen, bie ben Sauern bebrüden, aber ebenfo um
befjen gange ßrgiet^ung für bie moberne SBirtfdjaft ©er moberne Mrebit

ift öielfai^ bi§ in bie neuere 3eit ein ^^luc^ für ben Sanbroirt, befonber§

ben fleinen geraefen ; unb er fann bei lii^tiger Drganifation unb ridjtigem

©ebraud; ba§ midjtigfte ^nftrument beg g^ortfc^ritteS für i(jn werben.

2)er ^erfonalfrebit mar lange für i()n gu teuer, er fonnte i()n nur au»

2Bud6erer^änben er[}ahen. 2)ie gange beffere faufmännifd^e ^rebitorgani=

fation erreidjte ifjn gar nid^t unb paßte in i()ren g^ormen bes 2ßed^fel=

üerfe§r§ 2c. nid^t für i()n.

^and^e§ f^atten fdjon bie ©d^ulgefd^en 35orfd^ußüereine gebefjert. 2lber

nur in eingelnen ©egenben ^aben fie 5ablreid)e Sanbmirte unter iljren

Sliitgliebern. 3n ber §auptfad;e blieben fie ftdbtifd;e Saufen für ben

bortigen 93iittelftanb. 3)ie 9iaiffeifenfc^en Sarlefien^faffen mürben bie

magren bäuerlid^en S3oIf§ban!en. 2iber if)re 2(u§bef)r:ung mar bi'g Wxüe
ber 80er ^a^re eine (angfame; e§ beftanben 1885 erft etroa 1200

—

1300 foldjer Waffen in 2)eutfd;Ianb. §eute (^uli 1897) werben e§ 7—
8000 fein. S)ag ift ba§ große Ergebnis ber legten 10—12 ^a^re. (i§

ju Derfte§en unb gu rcürbigen, ba§ ift ba§ ^kl ber brei ermäl)nten ^ub!i=

fationen unb unferer 9(ngeige berfelben.

^n ben groei Sänben be§ S3erein€ für ©ociatpolitif" ift ber roid^tigfte

©efid^tgpunft ftetg ber, fcftgufteffen , roeld;e ilrebitorgane fid; in iebcm

©einete neben bem unorganifierten ^rioatfrebit, ber niemal'S auercic()t,

unb neben bem 5fi>udf)erfrebit, ber meljr fc^abet als nü^t, bem Sauern

a;af)r6util) XXI 4, [)r§g. ö. S(|mcücv. 20
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bavbieten. @§ merben mcift and) bie ^nftitute für §9pot(jefafrebit er=

n)Ql)nt, bann aber I)QuptfädjIid) erörtert, rooS bie ©parfaffen, bie ©d^ul^e^

fdjen 3.H-)rfci^u^iicreine unb bie Bäuerlid;en ©arlel^ensfaffcn in tl;rcn üer=

frfjiebi'nen ©pielarten bieten, unb nad) i^rer ^ccttur Steten fönnen.

1)a^ bei ber 5)ie^r,vi^I ber beutfdjen ,tommunaI= unb i?reigfpar=

foffen bie 3?enr)altung ba()in ftrebt, bie ©eiber fidler anzulegen, ben

©parern möglirfjft gute ^infen, ber G)emetnbe Überfdjüffe ju bringen,

ba^ [ie alfo bem bäuerlidjen ^serfonalfrebit inenig bienen, nutzte man
nol)l fdjon im allgemeinen , aber bod; nid;t [o im einzelnen , roie eg

f)m von ^aoenftein, QSinfelmann unb anberen bargelegt roirb. 2)ie

^auptau'?na{)me finb §olftein unb einzelne rf;einifdje ©egenben. ^ol*
ftein i[t in unferen Sendeten etroa§ furj meggefommen. 2)er 33erid;t ber

©eroerbefammerfommiffion üon 1890 über ba§ ©parfafjenroefen in <Bd)k§^

mig=§oIftein (^iel 1890) [^auptfädjlid) über bie fog. ^^riüatfparfa[jen,

iDe(d;e mefcntlid; ^ugleid^ 2)arlef)en§fa[fen finb, belehrt ba beffcr. 6in=
ge()enb aber ift bie Reform im ©aargebiet gefd^ilbert: S)ie ^reigfparfaffe

in 5)a'r,;;ig, meldje bie JHoform feit 1H80 begann, ber bie 9Zad^barfpar=

faffen folgten, j^at faft in jebem SDorf einen D^ebenrenbanten, fie giebt l^i)po=

t^efarifd^en unb ^erfonalfrebit , oermittelt ben 33obent)erfe^r burd^ ben
©rroerb ber S^erfteigerung^protofoIIe

;
fie Ijat faft allen 2Bu4)er oerbrängt

;

fie I)at je|t ^/lo ber iRrebitgefdjöfte bee Jlreife^S in ber §anb. X>ie ^rek--

fparfaffen beä ©aargebieteS (»atten 1894 Umfä^e oon 4—9,8 DJZiffionen

maxi
©benfo Ief)rreid^ finb bie 33erid^te in 93e.^ug auf bie ©djuljefd^en

3?orfdju{?üereine. ^[^re guten ©eiten roerben aüfeitig geroürbigt, nielfad^

roirb eine ©tatiftif barüber gegeben, mie uiel i^anbrairte bei i^nen beteiligt

finb. Stber ei rairb audj gezeigt, ba^ fie für ben illeinbauern nid}t aui=

reidjen. S)ie 93orroürfe, bie fie uom ©tanbpunft ifjrer üorangefdjrittenen

(Sntmidfelung ben ^^^'^^öf^'^^ff'^ (luf ^^ni Sanbe mad;en, mögen im. ein=

seinen nid^t gan,^ unberedjtigt fein, aber fie bemeifen nid;t, ba^ fie felbft

bie Iänblid;en Haffen übertlüffig madjen. Sel)rreid; ift uor allem, roa§

Dr. §ed^t über bie ^nftänbe in ber ^>fal3 anfüfjrt, mo 24 foId;er ^l^ereine

unb teilmeife fefjr gro^e unb blüfjenbe, raie bie ©peirer SSoIfc^banf, finb.

®iefe "Raffen bleiben im ganzen auf bie ©tobte unb if)re Umgebung be=

fdjrünft, fie fiaben me^r unb meljr ben 9lH'd;feIfrebit, ber für ben ^Bauern

nidjt pa^t, jum 53itttelpunft i{)re§ ©efdjäftg gemad^t; itjr J^rebit ift für

ben ^anbmann ju teuer unb ju entfernt.

Qu 23e,^ug auf bie länblidjen SDarIel)eni= unb ©parfaffen geben bie

53erid;te bie ftatiftifd^en 3«f}^e» füi^ 1894 unb 95, bie im 9)comente be§

^Drudeg oielfad; fd;on uerattet raaren, meil eben bie gange ©nquete in

bie 3eit be§ größten 3]luffd;iüung§ be§ SDarIel)enf^f"affenroefen§ fiel. SIber

bie 9)iilteilungen finb bafür im übrigen um fo intereffanter. ©ie geigen,

ba^ unb roarum man nidjt überall mit gleidjer ©trenge an ben ibealen

©runbfät^en 9f?aiffeifen§ (feine Stnteile, feine S)ii)ibenbe, '9iid;tbegafjlung ber

93orftänbe, 33ilbung eine§ cmig unteilbaren ©tiftungsfonbg 2c.) feftfjielt,

baf? unb marum man nid}t überall bae nötige ."Kapital am Drte felbft be=

fd)affen fonnte; mir üerftefjen nad) ber Settüre ber beiben 33änbe, roarum
überall im Dften ber g^ortfd;ritt um fo oiel langfamer fein mu^te; roir
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loerbert eingefüljrt in bie (Scfjraierigfeiten ber ganjen ©ntraidfelung, aber

and) in bie Urfad;en, bie fie überroanben, in bie [egenSreid^en ^^-olgen,

bie fid^ überall baran fnüpften. ^auptfäd^Iid; Dr. %i)k^ rüljmt fie in

begeifterten, aber bocf; n^oljl burd;au§ roal^ren SBorten. Unb raenn un§

in ben meiften S3erid)ten bie Älage entgegentritt, ba^ ba§ @rreid;te erft

ein fleiner älnfang [ei, fo fann unö anberer[eit§ bie 2^t)at[ad;e tröften,

ba§ in jraei ber roürttembergifd^en oier Greife borf; fc^on 40— 42"/o aller

©emeinben fold^e i^affen Ijaben (I, 242).

Sin üollftänbige'3 ^ilb ber Äaffen giebt ix\v% auä) ba§ ^al^rbud^ be§

allgemeinen i^erbanbe§ nid^t. @r ^at pro 1895 SSeric^te oon 1097

SSereinen, bie 93 417 53titglieber ^^äblten, einen Um[a| non 166,5 SRiU.

Wlaxl unb ein eigenes S^ermögen üon 5,8 5)JilI. (3,5 'Einteile, 2,3 3flefert)e)

l)atten. ßj;i[tirt jel^t etioa bie 6— 7fadje S'^ijl oon Vereinen im ganjen,

fo fönnen mir Dorau§fel;en, ba^ fie 6— 700 000 ^Jiitglieber mit einem

®efd;äft'?umfa^ oon etroa einer 9JiiIIiarbe f^aben.

2)a§ raiire nid)t erreid^t morben, o()ne bie Drganifation ber 9Ser=

bänbe, ber 33erbanbetaffen unb ber ©entralinftitute, raie fie in 33aijern,

Söürttemberg , ^abcn, I^auptfädjUd; aber aud; in ^reu^en entftanben.

Drganifierte 3Serbänbe, aU l)JtitteIpun!te unb 3^ül)rer ber einzelnen ©e=

noffenfd^aften, t;atten ©djutje unb 3iaiffeifen fd^on 1859—70 gebilbet;

aber 1880 getjörten erft 53 3Sereine bem 9^aiffeifenfd)en Slnroaltgoerbanb

an, 1885 allerbingg fd;on 735, ^er 2lttgemeine 3Serbanb ^aa§ mürbe

erft 1884 gegrünbet; er ()atte 1890 erft 405 ©arfeljenSfaffen; 1. gebruar

1896 jäljlte er 23 ^roüin?iial= unb 33eäirfSüerbänbe unb 1539 3)ar=

le^enSfaffen. ®ie proüin;\ieIIen 3]erbanbgfaffen ge()ören faft aüe ber 3eit

nad; 1889 an; — baS @efe^ oon 1889 erlaubte erft bie ©enoffenfd;aft oon

©enoffenfd^aften unb bie für fie nötige befd;rän!te §dft. ®ie preu^ifd^e

6entraIgenoffenfd;aftgfaffe entftammt erft bem ^al^re 1895 (©efe§ oom
31. Suli 1895, oergl. ^af^bud^ ^X. 1896 ©. 227 ff.)

Um bie DZotroenbigfeit ber SSerbanbgfaffen gu üerftef)en, mufe man

fid^ erinnern, ba^ alle l)ö^ere J^rebitausbilbung auf bem @ef)eimniS berutjt,

aüeä im DJioment irgenbioo überflüffige Kapital gu fammeln unb ba^in

gu fenben, roo e§ im SJioment oerroenbbar ift. SDaI)er ber ©egen beg

fc^ottifdjen 33anfraefen§, ba§ feit ber groeiten ^älfte be§ oorigen ^al)r-'

^unbertS barauf berufet, bie augenblidUd;en ilapitalüberfd;üffe ber 3nbu=

ftrie= ben 2(grarbegirfen unb umgefeljrt, jeroeilig gugänglid; gu mad;en.

©afjer bie ftete 33etonung ber (Sd;ul3efd;en J?affen, il)r ^^orgug beftel^e

barin, ba^ fie Sanbrairte unb ©emerbetreibenbe gleid;mä^ig umfaßten unb

alfo ^Kapitalangebot unb .^apitalbebarf beffer auSgleidjcn fönnten. ®at)er

bie 9Bud^ergerainne ber länblidjen ai^ud;erer, bie allein ba§ ®el)eimni§

befa^en, roo Überfluß, roo 5)langel an tapital fei. S)a|er ber gro^e

3Sorfprung oon ©ro^t^anbel unb ©rofeinbuftrie, roeldje in ben ©rof]banfen

bie üorl)anbenen <Rapitalmaffen beS ^w- unb SluSlanbeS jeben 9Jioment

angieljen, bag Überflüffige ha anlegen tonnen, roo 33ebarf ift.

2)ie länblid;en ®arle^en§= unb ©parfaffen l;atten e§ nun al'S ©orf--

banfen gumal in ärmeren ©egenben immer fdjroer, gu billigem unb reidj--

lic^emJ^apitalgufommen; nodj fdjroerer, il)re Überfdjüffe gu nullen, roenn

fie ifoliert ftanben. ©anj anberS, roenn fie lanbfd;aftsroeife gu genoffcn-^

20*
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fd^aftlidjen 3>erbanbsfa[fen jufammentraten unb lüenn biefe tüieber in ben

größeren (Staaten ju einer (Sentralfaffe oerbunben lüurben. Sie [o erreid^baren

S3orteiIe fonnte bic länbUdje 3)arlefjen§faffe aud; nid^t bei anbeten ®ro^=
banfen, 5. 33. ber 9Jeid)§banf erlangen, benn biefe finb nidjt auf 33(anco=

frebite eingerid)tet,finb nidjt fäl)ig ^u prüfen, ob lUO SBauern burd; il)re i^aft

bie nötige Sidjerljeit bieten. SDa§ fönnen nur Specialorganifationen, beren

ganje^^ ^ntereffe fid) barauf fonjentiert. SDie 6entral< unb 3>erbanböfaffen

leiften ben grofjen 2)ienft, jn)ifd;en ben einzelnen lofaten Waffen unb ben

üerfd^iebenen ©egenben ben fortrotifirenben richtigen Äapitalauggleid^ (jerbei=^

pfü^ren unb jugleid^ ben f[einörtlid;en Kaffen ben ^UB^nö ^^^ gvo^en

^apitalmarft su erfd;liefeen, Sa^S ift ber Äern ber Bad)e. <Bie tuetben

befinitiü fdjaffen, ma§> bie ©enoffenfdjaftebanf non Sörgel unb 5parifiug

für bie (2c^u[,^efcl^en Maffen crreidjen lüoüte, aber nur in befd^ränfter

5fi?eife erreidjt [jat. (Eine 9^eif)e Sdjuljefdjer J^affen raenbet fid; ba()er aud;

fd^on ber won i[)rer 3Inn)altfd)aft angegriffenen ßentralf äffe , ber fog.

^^reufjenfaffe, p. 3)iefe giebt nid;t ben ein,^e(nen ©enoffenfdjaften, fonbern

ben Sierbanbgfaffen .%ebit. ßr wirb gegeben auf ©runb einer genauen

Prüfung be§ isermögen« unb ber ^aftfununen ber ©enoffenfd;after, auf

©runb fummarifd;er ^ladnveifungen be§ 2.^ermögeng unb ßinfonnneng aller

SRitglieber ber ©enoffenfd)aften.

^•ür bie grof^en principieHen fragen aller Mrcbitorganifation bietet

biefe beutfdje Gntroidetung be§ länblidjen ^erfonalfrebitg eine neue unb
eigentümlidje ^-orm ber Söfung. Überall bringt bie .trebitorganifation

auf eine geroiffe Gentralifation: Sie ©roJ3banfen oerfc^meI,3;en fi^, fenben

überall ijin J-ilialen unb 'Oiebenftellen, fud;en non oben I)er ju centralifieren.

^ier liegt ein neuer IHufbau oon unten {)er oor: Sie länblic^e £affe
bleibt gani5 felbftiinbig, bleibt allein t)erantir)ortli(^ für jeben 5?rebit, ben

fie gibt. 2(ber fie leljut fid^ an eine lanbfd^aftlidje iserbanb^faffe, bie

rcieber priiiatrcd;tlid; gan,^ unabl)ängig bleibt, nur bie ©enoffenfc^aften,

benen fie leil)t, jugleid; al§ 2lnteilbefi^er umfaßt. Sie SSerbanbsfaffe lel)nt

fid; an bie ßentralfaffe, bie com (Staat mit 20 93iillionen 3)iarf botirt

ift, aU felbftänbigey ^nftitut fungiert, für bie ber (Staat nidjt Ijaftet, an
ber aud) bi'3 jel^t bie 3>erbänbe mit 5?apital nidjt beteiligt finb. £e§tere§

märe münfdjen§mert, mirb roaf)rfdjeinlid) auä) mit ber 3eit fommen. 3"=
näd^ft ift auf biefe 2lrt bie ooKe (Selbftänbigfeit ber brei ©lieber, £'ofal=

3[serbanb§= dentralfaffe unb iljr rid^tige^ ^uf^inimenrairfen erreid[)t.

3lu§ bem öerbienftlid^en 33üd;lein oon .^eiligenftabt fönnte nod; mand^erlei

Setail über bie (Fentralfaffe Ijier mitgeteilt roerbcn, bodj Ijat unfere 2ln=

^eige fdjon ben üblidjen 9{aum überfdjritten. Unb fo fönnen mir nur
fd^tie^en mit ber gröfjlen 3lnerfennung beffen, raa^g auf bicfem ©ebiete

praftifdj erreidjt unb Muvi in ben genannten Sd^riften litterarifd^ meiten

Greifen ^ugänglid) gemad;t ift.

24. ^uii 1897. @. (Sc^.

^rager, Dr. jur. 9)Jqj: Sie 2öäl)rungsfrage in ben ^Bereinigten Staaten
üon S'torbamerifa. (line üolfgmirtfdjaftlidje ©tubie. (STiündjener

3>olf§rairtfdjaftlid;e Stubien l}erau§gegeben uon £ujo Brentano

i
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unb gSafter 2o^. ©reiim'ö.^roanjtgfteg <BtM) «Stuttgart 1897.

6otta dU6)l 8" XVI unb 476 ©. nebft einem 2)ia9ramm.

©er 3]erfaffer ^at ftd; 6ie Wäd)Q ntd^t uerbrie^en laffen, burcf; bie

bergef)o^e amerifanifdje SßäfjrungöUtteratur, ober roenigften§ ein gut 2^eil

berfelben, für ben beutfd^en Sefer einen bequem gangbaren ©d^a^t f)in=

burd^jufü^ren. @r ift babei atlerbing§ im roefentlidjen @oIbfud;er, ba§

©ilber i}ai er nic^t gern, ^nbes bemü()t er fic^, nad; ßinnaljme eineS

feften principieKen Stanbpunftg, I^iftorifd; möglid^ft unparteiifc^ bar^u*

fteffen.

2:;ro^bem e§ ein 2öäf)runglbud;, ift bie 2(rbeit angenel^m lesbar ge=

fd^rieben, abgefef}en ron einer 5Rei()e anglifierenber Söenbungen unb 3^remb=

rcörter, benen man bei ^enü^ung einer großen frembfprad^lid^en Sitteratur

leidjt unterliegt. @ntfd;ieben ju uermeiben ift ferner bie S^eriöenbung

geiüiffer 3[i>orte in einem bem beutfd^en ®prad;gebraudj nidjt entfpred^en=

ben unb ba^er irreleitenben Sinn, roie u. 21. 3i>aggonIabung (<B. 7)

für Saftroagenlabung , ©ilberptanfe (<S. 250) für ©ilberbief^Ibalfen,

gfieforb (© 250) für S^erjeic^nig 58eiprobuft (©. 270) für S^ebenprobuft,

©tod für S^orrat.

3)er S)arfteÜung ber älteren ^ät ift im n)efent(id;en ju^uftimmen.

$E)en mannigfad)en folonialen ßjperimenten mit 2Baren= unb ^apier=

raätjrungen ber einzelnen Sanbesteile folgt eine gefe^lid^ eingefül)rte

$Bunbe§rcä[)rung, bie aber nod^ 2 ?[)ienfd^enalter , mag bie metaHifd^en

eirfuIation§mittet ange()t, toter S3ud;ftabe bleibt. (Srft befte^t oon 1792

eine ßirfulation oon Rapier unb frembem 9}ietal(gelb auf einer Silber«

bafie:, ba bie gefetilid^e SDoppelmäf^runggratio oon 15: 1 ba§ Silber in ber

g^olge^eit überroertete ; bann gelangt man feit 1834 burd; eine 'i^eränberung

ber dlaiio auf 16:1 ju einer Girfulation auf bei ©olbbafi§, ba ba§

Silber nunmel)r abfidjtlid; untermertet ift ; anfänglid; cirfulierten ^^toten

unb frembe 'DJIün^en ^u feften Sä^en aud^ in biefer ^roeiten ©pod^e noc^

weiter, nac^ ber ©ntbedung ber roeftlid^en ©olbfelber üerfd^roinben

le^tere attmä^lid; unb neben bem ^]5apier fommt bag ©olb ju immer

größerer 53ebeutung im 3?erfel;r beg Sanbe^. 2)ie allgemeine @oIb=

roätjrunggberoegung in ber gangen SBelt lä^t bem lanbläufigen 23egriff

balb ^artgelb unb ©olbgelb ibentifd; erfd^einen. ©ie ^riegönöte ber

60er ^al^re führen nun allerbingS gu einer notgebrungenen @in=

fül)rung üon ^apiergelb, ben fogen. ©reenbadg, bie für alle 3'öede ge=

fe^lid^eg ^a^j^'^ittel roeiben, au^er für Zollabgaben unb bie ^ingsaljlungen

ber Staatgfdjulb. ?yür le^tere aber ift ©olb5al)lung oorgefd^rieben, unb

Senator Sl^erman brüdte ungroeifelliaft bie lanbläufige 2lnfd;auung

ber ^artgelbleute üu§, menn er 1868 beridjtete: „'Die einfad;e @olb=

roätjrung ift eine amerifanifdje ^bee, roeldje 5"ranfretd; unb anbere Sänber,

roo Silber ba§ ^auptumlaufgmittel ift, nur jögernb aboptieren." —
Die ©egner biefer 2(nfd;auung roaren bie ^apiergelbleute ober ©reen=

bader§. Sie moUten bem Sanbe bie l)ol)en greife ber ^nflation^geit er=

galten unb traten baljer md) bem Kriege für bie „amerifanifdje ^bee"

be§ uneinlöSbaren ^apiergelbe^, be§ „billigen ©elbe§" roie eg balb ge=

nannt rourbe, ein. Sie rourben in lebfjaftem ^ampf nad; ber 9Jlitte
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ber 70er gefd&Iagcn, unb bie 9Sieberanfnaf}me ber 53Qr,;;a^rurtgen auf 1879
feftgefe^t, bie in @oIb ftattfanb; benn ba§ tuar feit 1873 bas einzige

9Bäi)run9§tneta(I ber Union, ^n biefem ^afjre (jatte man nämlidj otjne

irgenbn)elrf;en älMberfprud^ oon irgenb einer (Seite ben nur tljeoretifd; 6e*

ftef)enben ©ilberbolfar au'§ ber SSäfjrung^Iifte geftrtd^en unb einen filbernen

^anbel^boHar für ben afiatifc^en Sßer!el)r üorgefef)en.

SSor ber tf)atfäci^lidjen SBieberaufnaf^me raar aber abermals eine

SSeränberung oor fid^ gegongen. 2)ie ©reenbacfpartei f)atte ^um erften

Dial im 2eben ber Union au§ ber Söäljrung^Sfrage poIitifd;eg Kapital ge=

fd;(agen. ©erabe aU fie erlegen roar, traten brci Umftänbe ein, bie \i)V

ein neueg Seben auf oeränberter ©runblage uerljie^en : bie 2Sirtfd;aft§=

!rifi§ feit 1873, ba§ ©infen be§ <SiIberpreife^3 auf bem 3BeItmar!t, unb

ber Sluffdjroung ber ©ilbermineninbuftrie im SBeflen. SDie ßinf^efligfeit

ber @olbroä(jrung§t()eorie in ber 2Belt mar bnl;in, 'üa^ 2Öort 53imetatti§=

mu§ erfunben. äöa-o man nid;t mit bem Rapier erreidjen fonnte, ba§

erljoffte man nunmefjr oon «Silber. 3>crftärft burdj neue Sntereffcnten=

unb Un5ufriebenen-'@ruppen üerroanbelte fid; bie Öreenbadbemegung in

eine ©ilberbemegung , ofjne ba§ i^r früherer 6§araf'tcr übrigeng iioII=

ftiinbig üerfd;rcunben ift. ^Dcan empfanb plö^lid; ein ungeljeureS 93tit(cib

für bie enttronte Königin Silber. Wlan trat ein für ben „Dollar ber

SSäter", ben ©ilberboffar ber S^atio 16:1, beffen Sebenggefc^idjte ^srager

gan5 erbaulid; fdjilbert — er Ijat eigentlid; nie ejiftiert, mar nur eine

^bee unb ift bal)er aud^ befonbcrg fdjioer ju bcfampfen. — 9Jtan erfanb

bag „3Serbred;en oon 1873", ein Komplott (Snglanbg gegen 3(merifa, unb

bie „amerifanifdje ^bee be§ Silbers", eine Scgenbe, bie üor ber l)iftori=

fd^en Unterfud;ung gleid^fallS nid)t ©tanb ^ält. ^[Rerfraürbig ift, ba^ ber

S^räger be-g ^omplottplang ber Icibenfd^aftlid^e 33imctallift ©ruft ©eijb
geroefen fein foll.

2)er ^ilgitation ber neuen 2(üiierten gelang e§, für ba§ Silber in ber

SBlanb^^illlifonbill be§ ^ai)te§ 1878 unb für bag ^Uipier in ber (Ein-

ftellung ber "-^^apiergelbeingieljung einige .^onjeffionen ju errcid;en. Qene

SBäljrunggpolitif fe^te ein, bie üon ^-udjS unb anberen ben Sefern be§

^a^rbud;§ in i^ren ©runb^ügen unb ?^-olgen gefd)ilbert ift. (S«i)fb.

XVIII 4 ®. 151 ff. unb XX 3 ©. 237 ff.) ®a§ üorliegenbe «ud^ giebt

Ijierju allerlei roeitere (Ergänzungen unb füljrt bie ©efdjid;te fort big an

ben ©d^lu^ ber großen 2©äl)runggfampagne ber 5]3räfibentenroal)l non 1896.

^d; muf5 eg mir oerfagen, eine au§fül}rlid)e ^ritif ber ©arftetlung biefer

legten, großen ^^l)afe Ijier ^u geben, ba fie ein ©ingcljen auf ^aljlreid^e

(Eingelljeiten, mie bag ©efamtproblem erforbern mürbe (»gl. aud^ Qaljrb.

XX 4 (S. 263 ff.
meine 2lu§fül)rungen). ®ag ÜIBefen, ben eigentli(|en ^ern

ber großen meftlidjen unb füblid;en 33emegung , meldjc .^u fd;lagen , nur

mit unge[)eurer 2lnftrengung , riefigen ©elbir.itteln unb burd; bag ^u=

I)ülfefommen be§ äußeren Umftanbeg fteigenber ©elreibepreife im .^erbft

1896 gelang •— gu fdalagen mit einer fnappen 5}iajorität — ^at ^.
nid;t ooHfommen erfaßt, .^infidjtlid^ ber Slgrarbemegung fpecieU Ijaben

il;m juucrläffige 2)aten gefel)lt. ®er entfd;eibenbe 3lft in biefem ®ramo
fte^t nod; au§, mie er fd;lie^lid^ rid^tig bemerft.

Sollten nid;t bie neuentbedten ©olbqueUen bei roeftlid^en ^anaba unb
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5nag!a§ ber proteifdjen 3:iHif)vun(^cifrnge einen unuorfjergcfef^enen 3hte[cI)Iupf

eröffnen, fo wirb fie berufen fein nocf; auf {änt3ert)in in ben poUtifdjen

kämpfen eine Hauptrolle ^u fpielen. 9Jic^inIer) bürfte für il^re grünb=

lid^e (Srlebigung unb für bie nid)t minber brennenbe 3(ufga6e ber ^J^eu=

orbnung be§ 33anfn)efeng nid;t ernftlic^ ju traben fein.

®in er^eblid;e§ i^erbienft um bic iltärung ber ^Debatten erinirbt fid^ ber

ä^erfaffer in ber Slufbedfung ber 2lrenbt>J!arborfffd^en ®arfteIIung§met^o=

ben; jene roerfen il)ren ©egnern fo oft ÜbelmoKen, ©ntftedung unb

^gnoran^ ror, ba^ bei unparteiifdjen 53eobad;tern nunine()r ein grof?e§

©taunen entfteljt angefidjtto ber 3cad)roeife, raie fie felbft öfter üer=

fafiren.

3)a[3 bei bem abfidjtlidj ()iftortfdjen Qm^ä ber 2{rbeit eine tljeoretifdje

Erörterung ber einfdjiägigen ?^rngen non ben oerfd;icbenen ©tanbpunften

aul nid)t nerfud^t ift, fannn nid;t aU% %el)kv gelten, SBünfc^enginert unb

notroenbig roäre eine ßrgänjung nad; ber ©eite ber ©efd)idjte ber ^apier=

cirfulation unb be§ 33anfn)efenC>, ba biefe .^enntniffe gum oollen 3Serftänb=

nig ber 3^rage unumgänglid^ finb.

©ruft t)on .^ane.

1. 2)te Heimarbeit unb i^rc flaatltrfje ^icgchtnö. 'l^on Dr. @ugen
©d;n) ieblanb, ^srioatbocenten ber S>iener Unioerfität. ©onberabbrudf

au§ „SDa§ 2ehcn" 1897, §eft 2. 3Bien unb Seipgig. 14 ©.

2. §au§inbuftrie unb SJueating^Stjftem, ^^re g^ormen unb il)re focialen

©^äben. a?on Dr. (g. ©c^raieblanb. 2Bien 1896. 12 ©.

3. 3tt)ctter SBorbcric^t über citic gefe^Ut^c ^tegelung ber Heimarbeit.

©rftattet an bie nieberöfterreid;ifd)e §anbelö= unb ©etoerdefammer.

58on Dr. Eugen ©djiuieblanb. SBien 1897. 67 ©.

4. ^ie 9iegelutig ber Heimarbeit in Öfterreic^. 53eric^t, erftattet an

bag I. ilomitee ber §anbelö= unb ©eioerbefammer in Skid^enberg

üon Dr. ^ag non Xapentljal, Kammer = ßoncipiften. Sf^eidjen*

berg 1897. 46 ©

5. ^ie ßonfeftion§ - Snbuftrie unb iljre 9lrbeiter. Darlegung unb

^ritif ber (SrljCtningen ber 9teid;§fommiffion für Slrbeiterftatiftif unb

ber ©efe^gcbung. 3>on ^oljanneS Xitnm. g^lenSburg 1897.

78 6.

6. Le Travail des Couturieres en chauilbre et sa reglemeiitation,

par Hector Lambreehts. Brnxelles 1897. 111 p.

3)a§ ernste Problem ber §au§inbuftrie befdiiiftigt bie öffentlid^e

Meinung, bie nationalöfonomifd)e SlUffeufd^aft unb bie ©efe^gebung in

allen cioilifierten Säubern in gleidjer 2i^eife. ^n Sluftralien unb in 9?orb=

amerifa, in ©nglanb unb in g-ranfreid;, in 33elgien unb in ber ©d^meij,

raie in Dfterreid) unb in ©eutfd^tanb ift bie öau^inbuftrie, oor allem bie

gro^ftäbtifd;e J^leiberfonfeftion, ein Ä)erb be§ tiefften Elenbö. Überall regt

fid^ ba§ 53eftreben, burd; ftaatlid;eö Eingreifen eine Sefferung ber traurigen

^uftänbe an^ubal^nen. ^i^ei üerfd;iebene 3ftid;tungen fte^en fic^ babei
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fc^arf gegenüber: bie einen f)nlten bie $au§inbuftrie für unent6e[)rli(^ unb

fud;en beg{)alb bie mit i[)r »erbunbenen Übelftiinbe burd^ ein me()r ober

tninber iimfangrei(^e§ ®i)[tem non einzelnen ge)'e§geberi[d;en 93Jaferege{n

(2lu5ibe[}nung be§ äirbeiteridjuljee. auf bie ^ausinbiiftrie, 2i'.erfftiittenfon=

trolle, ©djlie^ung gcfunbfjeitsfdjäblidjer 2Bo^nungen unb 2öerfftätten, @in=

regiftrierung ber Heimarbeiter, ßinbe^ie^ung in bie ^ranfennerfic^erung,

Soljutarife, 5)tinimaIIö^ne, 33efdjränfung ober gQn5lid;e'§ 3Serbot ber 2el)r-

Iing§[)altung 2C.) ju befeitigen ; bie anberen ijalten bie .§eimarbeit für

überflüffig unb i^re Siegelung für unmöglich, unb fie erftreben barum il)re

öollftänbige gefe^(id;e Unterbrüdung unb if)re Überfüfjrting in 33etriebgn)erf=

ftötten. 3^ür biefe rabifale 53ia^regel treten befonberg bie ©ociaIbemo=

traten ein; aber aud; in ber 2öiffenfd;aft, bie ifjr jebod^ überroiegenb ah^

geneigt ift, l^at fie einzelne 33erteibiger gefunben.

Offenbar unterliegt eine berartige tief einfd;neibenbe 'DJta^regel ben

größten S3ebenfen fd^on löegen ber sfl{}ti^eid)en g-rauen, bie burd; Heim=
arbeit ben fargen 3Serbienft be^5 93canne§ ergänzen muffen, oI)ne aber

^inber unb ^auefjalt gan5 oornadjläffigen gu fönnen , unb megen ber

üielen SBitmen, bie ebenfalls ein .§au$it)efen ,5U beforgen f}aben. Qum
minbeften mü^te ber jmingenbe 33eniei§ gefül^rt merben, ba^ e§ bie Se=

triebgform ber .§au§inbuftric al§ fotdje unb nur biefe ift, bie äffe ©djäben,

befonbei-'S bie traurigen niebiigen Söljne üerfd;ulbet. 2(ngefid)t§ ber 3:f)at=

fadje, baf; in fef)r ,^al^Ireid;en ^nbuftriejmeigen bie g^abrifarbeiterinncn

ebenfo fdjled^t ober nod^ fdjiedjter ge(o()nt finb, aU$ bie i'pcimarbeiterinnen

ber i^onfeftiou ^), bürfte biefer 33etDei§ fdjtoer ,^u fü(jren fein, obmof)!

natürlid; nid;t in 2lbrebe geftefft merben foff, baf3 bie §au^3inbuftric eine

Slnjabl il)r befonber^ eigentümfidjer Übelftiinbe [)at,

3)as ßlenb, baS un§ vor aUem in ber ipeiblidie Slrbeiter befd)äftigen=

ben gro^ftäbtifd;en Hau'-Sinbuftrie entgegentritt, ()at feine 2Burjeln ()aupt=

fädjiid; in bem burdj ba§ ^^'f^^^öi^en oon 3(rbeiterinnnen oom platten

Sanbc nad; ber ©rofjftabt gefd^affenen übermäßigen Slngebot oon 2(rbeit'o=

fräften, bie aufeerbem faft burdjmeg fdjon an eine fc[)r niebrige Seben-S^

()altung genuifjut finb ; bie ^rofetarifierung meiter ©d;id;ten be§ 'Dllittel^

ftanbeg, bie if}rc iüeiblid;en 3(nge^örigen in bie ^l-5eruf^3arbeit I}inau§ftö{3t,

röirft in berfelben 3f{id;tung. ©olange ber Qnc\ wad) ben ©tobten in ber

gleid^en äBeife anfjält, bürften erf)eblid;e 3>erbefferungen in ber iüirtfc^aft=

lid^en Sage ber 3(rbeiterinncn tro^ affer gefe^Iidjen ^Regelung ber Heim-
arbeit leiber !aum mögtid; fein.

^ebe (Sd)ilberung ber H'^U'^i'i^iiftrie foffte bei ber T'arfteffung ber

focialen i^crfjältniffe non einer grünblid;en (Erörterung ber inneren 2San=

berbemegungen au^gefjen. ^n ben oben angefüfjrten Sdjrifton mirb biefe

midjtigfte ©eite ber ganjen ^-rage entmeber garnidjt bead;tet ober nur gan^

flüdfjtig geftreift. 9>erl)ältni§mäßig am beften beljanbelt fie nod; Sam==
bred;t§ (9h'. 6), ber mit 9Jed)t üerlangt: II faut en premier Ken
arreter ce flot d'iiTunig-ration sans cesse croissant, qui pousse les

travaillenvs libres de la carapagne h venir s'engoiiffrei- dans la ville,

dont ils ne conuaissent que les salaires fasciiiants. (©. 83.) Über-

3^31. bie folgeiibe 3lii3ctc;e ber fßieuer Gnquete über bie graucnarlieit.



1457] l'ittcratur. 3I3

Ijauipt f)Qt 8amh-ed;t§ eine rerf;t intevcffartte imb flott gefd^rieBerte STrBett

c^cliefert, bei ber nur ba'o erfte Kapitel, bog bie gegenroärtigen Übel=

ftnnbe [c^ilbert, bem ber ©arftedung ber Sieformbeftrebungen geroibmeten

2lbfd;nitt gegenüber etraoö j^u furj unb bürftig geraten ift. Unangenehm
fällt bie lieberlid^e ©d^reibmeife beutfc^er 5Ramen unb 2Börter auf; 3. 93.

©djinöffer ftatt ©demolier, ©ambcrt ftatt ©ombart, SBafd^nerinnen, Sßafd^e

^nbuftrie 2c.

UBa§ bie übrigen fünf ©d;riften anbelangt, fo finb bie beiben
erften 2luf)ä^e von ©d^roieblanb (9tr. 1 unb 2) fleine 2(rbeiten

journaUftifd^en 6f)arafter^5, bie ein Saienpublüum mit ben ©runb^ügen

be§ 'Problems ber A^auginbuflrie befannt marf;en moHen. Sieb ritte

Slrbeit giebt ^unädjft bie (^utadjten roieber, bie oon ben 9Biener ®e=

noffenfd^aftcn unb ifjren ©el^ilfcnau^fdjüffen, fomie oon ben öfterreid^ifd^en

^anbelg= unb ©eroerbefammern über bie geplante Siegelung ber §eim=

arbeit abgegeben mürben. Sobann bringt fie eine fe^r banfen^roerte unb

intereffante ^ufummenftellung ber gefe|Iid;en IRafena^men miber bie §eim=

arbeit in au'Sraärtigen ©taaten unb berid^tet über beren ©rfolge. 3)ag

93eftreben, bie Heimarbeit gänjiid; ju üerbieten , rairb oon ©(|roieb(anb

überall mit großer dntfdjiebentjeit bekämpft.

SluBerft inftrut'tin finb in ber 3(rbeit u. ^^apent^aU (9?r. 4)

bie Slbfd^nitte, in benen bie bunte 5)tannigfaltigfeit ber g^ormen ber §au§=

tnbuftrie im Sieid^enberger ^ammerbejirfe bargeftellt roirb. Wiel^x aU
100 000 ^erfonen, ungefähr ebenfo oiel roie in ben ?yabrifbetrieben be§

93ejirf^, merben ()ier aU |)eimarbeiter befd;äftigt. 9^eben ber ^(eiber=

unb SSsäfd^efonfeftion finben mir gan,^e l)au§intmftriell arbeitenbe ©d^uli=

mad;erbörfer. ^aum in irgenb einem ^nbuftrie^meige fel)lt bie Heimarbeit

ganj : einen feljr bebeutenben Umfang ^at fie in ber ©taljlroareninbuftrie,

tn ber ©laSinbuftrie, in ber 53aumroolI= unb Seinenmeberei, in ber ^feifen=

fabrifation 2c., unb neuerbingg l)at fie aud) in ber ^öbelinbuftrie an

^ebeutung geroonnen. S)ie gro^e "ßerfd^ieben^eit ber 33erl)ältniffe in ben

ein,3;elnen ^nbuftrien erfd^raert bie gefe^lidfie Siegelung ber Heimarbeit un^

gemein.

2)er befannte Seiter be§ 33ertiner ^onfeftionäarbeitcrftreif^, ber ©d^neiber

Stimm, Ijat ba§ neuefte beutfd^e 2)taterial, namentlid^ bie @rl)ebungen

ber $Reid;§fommiffion für Slrbeiterftatiftif unb be§ ^Berliner ®eroerbege=

rid}tg, ju einer 2tgitation§broi'd;üre cerarbeitet, bie mit anerfennen^raerter

Dbjeftiüität unb ruf)iger ^larl)eit gefd^rieben ift. 2(ud) raer ben ©tanb=

punft 2;imm§, ber für bie gefe^lid^e Unterbrüdfung ber Heintarbeit ein=

tritt, nidjt teilt, rairb bie ©d;rift biefeg mitten im praftifd;en 2chm

fte[)enben ätutobibnften nid^t ol)ne ^ntereffe lefen. ©ie ift übrigeng er=

ftaunlid) biüig: 78 ©eiten ©ro^ottao für 20 ^^Pfennige!

«Berlin. ^aul SSoigt.

2)te 5trbcit§= unb SebcnSticrIjältnifjc ber Sßicner SoIjnorOeitcrinncn.

©rgebniffe unb ftenograpl)ifdjcg ^rotofott ber ßnquete über ?yrauen=

arbeit, abgeljalten in 2Sien oom 1. Wdx^ big 21. Stpril 1896.

2ßien 1897. XVI u. 686 ©.
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3(uf 2(nrepng ber S>iener „@t^i[d^en ©e[enfrf)aft" tüurbe im Widx^

unb Slpril oorigen ^a[)ve'o oon einer au§ 93?ännern unb g^rauen ber

oerfdjicbenften £eben§ftettung unb ber üer[d;iebenften ^sarteiangeliörigfeit

beftel)enben ^ommiffion eine (fnquete über bie ^Frauenarbeit in 3Sien

abgeljahen, beren ©rgebniffe in bem üorliegenben ftarfen ^Banbe nieber=

gelegt finb. S)ie Äommiffion , bie unter bem 3?orfi§ be§ ^rofefforS

con ^[)ilippoüid; tagte , beftanb au§ 3(ngc(}örigen ber liberalen , bemo^

fratifd)en, rfjriftHrf;=fociaIen, focialbemofratifd;cn unb jungcjsedjifdjen Partei;

fie umfaßte Sieid^öratgabgeorbnete , öod;fd)ulprofefforen , Beamte be§

©taat-S, ber ©emeinbe unb ber nieberö[terreidji[d)eu .^anbels* unb ©emerbe^

fammer, 9Ibüofaten , 2J[r5te, ©djriftfteller , 3>ertreter oon ©emerffdjaften

unb anberen 3(rbeiterr)ereinen unb enblid; eine 3(n5a(}I oon Unterneljmern.

SSernommen mürben in 35 (Si^ungen 260 drperten, barunter 59 männ=
lid^e, 181 meiblidje 3(rbeiter, 20 Unternel)mer unb einige anbere fad^'

funbige ^erfonen, bie fid^ ouf 55 nerfdjiebene Berufe nerteilten; bie

©nquete ift fomit geeignet, ein siei^lid; üotlftänbigeg 33ilb ber Sage ber

Söiener 2(rbeitevinnen ju geben. SDie oernommenen 2(rbeiter unb 3lr=

beiterinnen mürben meift burd; bie fociaIt)emofrati[d)en Drganifationen

I)erbeige[d;a[ft ; non ben Unterneljmcrn liefjen fid^ nur roenige gur @r^

teilung üon älu^tünften bereit finben. Dbrooljl bie ©i^ungen mit diüd-

fid)t auf bie fonft ^u ermartenbe ©efäl^röung ber 3(rbeiter-(5j:perten nid^t

öffentlid; roaren, rourbe bod; eine Steige oon SIrbeitertnnen megen iljrer

3;:eilnal)me an bor (inquete gemaJ3rcgelt , bie uon ber ^ommiffion unter«

ftül^t luerben mußten, bi§ fie eine neue Slrbciteiftelle gefunben I)atten. ©§
finb be^l^alb and) im 2^ej:te be§ ^rotofoÜS fämtnd)e rcciblid;e 3Irbeiter=

©jperten mit forthntfenben 9himmcrn be^eidjnet morben ; bie 9^amen finb

nur bei ben Unternel)mern unb bei ben männlidjen 2(rbeitern, bie bamit

auöbrüdlid; einüerftanben maren
,

genannt morben; anbernfaütg mürben

fie mit forttaufenben 33ud;ftaben be.^eidjnet.

9(uf bie Grgebniffe einer fo umfangreid^en ©nquete fann im
9^al}men einer fur.^ien Sln.^eige nur turj eingegangen roerbcn. S)ie roid^=

tigften fünfte finb fd)on in ber trcfflidjen (Einleitung be!§ 33ud^e§ I)eroor=

geljoben morben ; baneben märe eine nod) genauere S)arftellung ermünfd^t,

bie ben 33efonberljeiten ber einzelnen S3erufe geredjt ;^u merben fud^en

mü^te. Wäx fd;eint bas miffenfd;aftlid; mid;tigfte 9kfultat bie ^l)at=

fadje SU fein, baf^ fid; ein ticfgreifenber Unterfdjicb smifd^en ber Sage

ber ^abrifarbciterinnen unb ber ber ^Heimarbeiterinnen nid^t nadjroeifen

lä^t. Überall, in ber g^abrif, in ber 23}erfftatt, im ^Bureau, bei ben

Heimarbeiterinnen finben mir biefelben entfe^lid; niebrigen Söl)ne, bie

ung ^mingen, ben bitteren 9Borten ber (Einleitung ,su5uftim.men : „Qin

großer %^\l unferer 5Jiitmcnfd;en fül)rt ein Seben, bae aU menfd^en=

roürbigeg nidjt meljr be,seid;net merben fann."

%üx bie So{)nl)öl)e ergiebt fid) folgenbeS 33ilb: 2)ie nid;t quali-

fij^ierten ober aud^ bie nod^ nid;t geübten qualifi,sierten Slrb eiterinnen t)er=

bienen im ®urd;fd;nitt etma 4— 5 fl. möd^entlid} ; bie qualifiJiierten 2lr=

beiterinnen 5— 7 fl. möd;entlid; ; Söl)ne uon 8— 10 fl. unb barüber finb

bie Söl)ne ber 2lrbeiterinnen=2lriftofratie unb merben feljr feiten ge^aljlt.
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^Zod^ befonberen ftatiftifd^en @r!^ehinf(en (}a6en ettra brei SSiertel ber

ätrbeiterinnen £ö()ne, bie unter 5— 6
f(. ftel)en.

Über bie Seben§I)altung lä^t fid^ au§ ben ,^Ql)Ireirf;en (Sinjel^

angaben ber ßjpertinnen fo(genbe§ Silb sufammenftellen (ogl. ©in*

leitung <B. XI):

1. 3^ür bie geiüö^nlid^e 9J(rbeiterin i[t ein 5Rtttagmaf)I in ber 3So(f§=

füd^e 5U teuer. SSiele begnügen fic^ mit .Kaffee aU 5Rittagmaf)l,

ber, üon §aufe mitgebrad^t , in ber 2öerf[tätte aufgeroärmt roirb;

anbere l)olen au§> bem ©aftf)aufe ©uppe unb ©emüfe ober efjen

33utter6rot unb 2Bur[t. Überf^aupt lebt ein fefjr großer ^eil ber

Slrbeiterinnen §auptfäd;Iicl^ oon 53rot, Kartoffeln unb Kaffee ; — unb

raa§ für Kaffee!

2. S)ie 2lrbeiterin, bie über 5 fl. 2öocf;enIof}n ()at, pflegt ein Sett

ju mieten , mofür fie 1 fl. loMjentlid^ gu ^aljkn l^at. 'iDie 2tr=

beiterin mit geringerem SSod^enüerbienft teilt i[)r ^ett mit einer

anbcrn 2(rbeiterin. ©ie entridjtet bafür 60— 70 tr. roödientlid;.

SSiäroeilen finb in einem dlaum 3— 4 Sagerftätten, in benen nid^t

nur 2)täbd)en, fonbern aud) @[}epaare liegen!

3. Kleiber werben oielfad^ auf roödjentlic^e 9taten non 1 fl. gefauft.

4. ®ie grof^e 5Raffe ber 2(rbeiterinnen pflegt in ber Siegel feine 93er=

gnügungen mitjumad;en. St^eaterbefud^ unb 2e!türe finb feiten.

5ßon ^ßitungen roerben nur bie gelefen, bie männlidje ^Mitarbeiter

in bie 2Berfftdtte ober SBoljnung mitbringen.

5. 9iur roenige ber Strbeiterinnen finb organifiert.

6. ^iiotgeburten finb fel;r l^äufig , unb bie Kinberfterblidf)!eit ift ent=

fe^lic^ grofj.

7. SDie ^itrbeiterinnen ganger ^nbuftriegmeige gehören ben jüngeren

2tlter§ftufen an. '^a^ au§ if^nen rairb , roenn fie in ein l)öl)ere§

Sllter treten, icurbe burd^ bie Slusfagen ber ©jperten nid^t flar-

gelegt.

2lud^ über ben 3"f'^"^"ienl^ang , ber groifd^en ben niebrigen £öl)nen

unb ber ^roftitution beftel)en bürfte, rourbe feine Klarheit gefdjaffen, ba

bie 2irbeiterinnen naturgemäß l)ier mit il^ren ätu^fagen \ei)x jurüdl^altenb

roaren.

infolge ber 3)ialogform ift ba§ 33ud; fel)r intereffant unb

lebenbig; bie 2(rbeiterinnen treten un§ in il^rem ßlenb meit beutlid)er

»or Slugen, aU raenn un§ bloße ©d;ilberungen ober lange ftatiftifc^e

Soi^ntabeHen geboten mürben. 5Dian geftatte mir, eine ^robc aui^ ber

3Sernel;mung einer ^'^gelarbeiterin mitzuteilen. SSefanntlid^ ift bie er-

bärmlid;e Sage ber SBiener Qko,elaxhe\tev , cor allem il^r 2Bol)nimg§elenb,

oor einigen ^a^ren infolge i^re§ ©treif^ allgemein gemorben. ilian

§öre, mie eg noc^ freute bamit ftel)t (©. 312, 316, 320):

ßjpertin 9Zr. 90: SÖir roo^nen groei ?yamilien in einem 3'^'nit'r;

bagfelbe ^at brei g^enfter, aber feljr fleine, unb eine ^l)ür. 3IUr moljnen

auf bem Soben; gerabe fo mie ein 58ogell)äufel ift e^ gcmadjt. Unfere

g^amilie beftel)t au§ mir, meinem Tlann unb beffen 33ruber unb nod^
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einem ober 3'Pt'ien * ; bie anbere ?yamilic finb brei ^erfonen , alfo 5U=

fammen ad)t Seute.

3>orf i^enber: 2Bieriiel 53etten ^abeii bie ad)t ^^erfonen? @Ep.

:

3?ier 53etten, ba [d;Iafeu immer ^md ^^erfonen miteinanber.

33orfi^enber: 2So it)a[d;en ©ie [ic^? ®jp.: ^m ^in^^^^i^-

5>orfi^enber: Stile burdjeinanber, -Diänner unb g^rauen? @Ep.: ^a.

^ern er ft orfer: ^n 3f)rem ^in^tt^^^^ fi"^ ?)iüfi ^yamilien, in

anbcren gar fecl^§ ober fieben, bie iiu^erlid^ c\av n\d)t ooneinanber ge=

trennt [inb, fonbern roo e§ nur I)eif5t: 2)er einen gel)ört biefe ©de, ber

anbern jene ©de. 'Diun mu[3 man [ic^ bodj , beoor man ,^u 53ett gef)t,

auefleiben. ©eniert ©ie bae nid}t uor fremben 93tännern? ßjp.: 5)ian

ntu^ e§ l^alt |o mad^en: 'DJian bre[;t bag £idjt ab unb jiel^t ftd^ bann

im ^inftern au§.

ferner [torfer: 2Benn aber ber 5)ionb fd;eint? Q>icp.: 3)a mu§
man es fjalt irgenbraie anfteüen, ba^ man nid;t gefefjen rairb.

^ernerftorf er: Unb raie ift es bei einer ßntbinbung, bei einem

TÖodjenbette? @e[djief)t bas mitten in ber großen ©efeüfdjaft , bie

bort ift? (Srp.: ©§ trifft fid;, ba^ eine Gntbinbung oorfommt, roo

fjübfd) oiel Jy^irii^ic" beifammen finb. 3ßenn bie 3Känner nur ein biffel

6[)arafter I}aben, fo bleiben fie nid;t im 3ifn"ier, fonbern gefjen I)inau§.

SDie größeren ^inber mei^ man fd^on ^inauei,^ubringen.

^sernerftorfer: 9Xber oon ben anbern fann man niemanb ^in=

ausfdjaffen ? ©rp. : SBenn einer nidjt felbft gcfjt, fjinaugfd^affen fann

man il)n nid;t.

3Sorf i^enber: ^ahen Sie im 3uftttnb bor ©d^roangerfd^aft auc^

arbeiten muffen? ©Kp.: ?yreilid^ , ba mu^ man 6i§ jule^t arbeiten.

9[Rand;mal i^ahe xä) nodj gearbeitet, unb ber Wann ift fd;on um bie

^ebamme gegangen.

©ef)r Iel)rreid) ift aud^ bie 2;()atfac^e , ba{3 im Slrfenal neben ben

au§ bem Proletariat Ijeroorgegangenen 'DJiäbdjen Dffi5ier§töd;ter arbeiten,

bie if)re ©teü'en obenbrein nod} bcfonberer "^roteftion nerbanfen. ®a§
ift ein roarnenbeg 'DQienetefel für biejenigen ©d;id^ten unferer ©ebilbeten,

bei benen feine "iperfonalunion üon 53ilbung unb Sefi§ oorliegt, unb

beren 3:öd)ter fo in ©efal^r fdjroeben, beim ^^obe be§ 2>ater§ inö ^ro[e=

tariat ^u oerfinfen. 33ergegenrcärtigt man fid) au^erbem bie .^5"n9erlö(;ne,

bie für bie I^od^qualifijierte Strbeit ben oielfad; auc^gejeid^net »orgebilbeten

roeiblidjen 33üreauangeftellten be,3ia[)It roerben, fo mu§ man fid; rairflid^

nntnbern , rote roenig bie (Srfenntnig oerbreitet ift , baJB e§ fid) bei ben

Problemen ber ^-rauenarbeit nidjt allein um eine 3(ngelegen(jeit ber

Slrbeiterflaffe, fonbern oor allem aud^ beö gebilöeten 33iittelftanbeg f)anbelt.

Xiie oorlicgenbe ßnquete f}at nod^ roeit reid;{;altigere 9tefultate ge»

jeitigt, al§ bie cor einigen ^afjren (1892'93) oon ben SBiener ©eraerf=

fdjaften abgefjaltene „geroerblid^e ©nquete", bie un§ über bie Sage ber

männlidjen 3Irbei+erfd)aft 2Bien§ unterridjtete. (B§ roäre roünfd^enSroert,

ba^ ba§ 2Biener 33eifpie( in anbern ©rofeftäbten, befonberg in 93erlin,

9?adja()mung fänbe, baf? fid^ and) fjier bie 2tngel)örigen aller ^sateien unb

2lugenfcfjeinltci} f;anbelt es fic^ um ScTirafteute.
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aller ®efettjd;aftc4ieife Dereiniiiiten , um objeftiü unb üorurteilglog bie

t^atfäd^Itd^e Sage ber ar&eitenben illafjen, üor aßem ber arbeitenbm

g^rauen ^u erfor|d)en. ^erartiße feciale g-orfd;ung§reifen in bie §inter=

Käufer, 9Jlan[arben unb ileßer ber ©ro^ftabt bürften für bie gro^e 53iaffe

beg $ublifum§ reidjlid^ ebenfo nielc überrafc^enbe gntbecfungen bringen,

raie ©jfurfionen ing ^olargebiet ober ins bunfelfte Slfrifa.

33erlin. ^aul 5^0 igt.

©roteienb, @. 5(., ©el^eimer 9legierunggrat : 1. ©eneral-^tegifter 1876

big 1895 5U „2)ag gefamte preufeif c^ = beutf d; e ©efe^ =

gebung§=93Uterial". SDüffelborf 1897, ©djtnann. 8". 220©.
2. 3af;rgang 1896 biefer Sammlung. @benba. 8 ''. 541 ©.

S)a§ ©enera^Sf^egifter giebt ^inroeife auf alle 33eftimmungen unb

^unbgebungen — ©efe^e, a>erorbnungen , 3Uiefül)rungeanmeifungen, Gr-

laffe, 33erfügungen u. f.
ro. — ber preu^i)d;en unb beutfc^en Central-

bel)örben in ben „©efe^fammlungen" für ^;]3reu^en unb ba^s 9leid;, in

bem „gf^eidjgcentralblatt" ; in bem (preu§ifd)en) „^ufti^minifterialblatt",

„9}iinifterialblatt für bie innere ^iermaltung", „ßentralblatt für bie

Unterrid^tgnerraaltung", „firdjlid^en ©efe§= unb 3Serorbnung'gblatt" ; in

bem „2lmt6blatt be§ 5Heid;6poftamt§" ; in bem „@ifenbat)n=i>erorbnung§-

blatt" ; bem „(Eentralblatt ber 3lbgabengefe^gebung" unb fonftigen amt=

lid^en 33eröffenllid)ungen. 2)ie ^intueife gel)en birelt auf biefe amt=

lidjcn Queüen, inbem fie ju jeber Ütadjincifung für bie i^önbe ber

(Sammlung fclbft aud; ba§ ®atum unb bie Qa^reäja^l, nötigcnfattg

üud) bie ^aragrapljen^a^l ber amtlid)en ©d)riften bringen. 3)a§

©eneral=9ftegifter ift alfo aud; für jeben, ber bie ©rotefenbfc^e Sammlung

felbft nic^t §ur §anb l)at, unmittelbar als Sdjlüffel für bie amtlid;en

^^ublifationen brauchbar, ßö ift in feinm eingaben burd;au6 forreft.

^ebe ©dimierigfeit bes 5luffud;enö einer beftimmten Slcaterie ift baburc^

bel)oben, ba^ fie, mo irgenb ^J^eifol auffommen fönnen, unter melc^em

©tidjtüort fie gebradjt mirb, unter alten nernünftigerraeife in grage fom=

menben aufgefül)rt mirb. So erfdjeint j. 33. bie „Unterflü^ung unb

^eimf(Raffung »pülfebebürftiger ^mifc^en 2)eutfdjlanb unb 33elgien"

1. unter „cVeimf'd;affung", 2. unter „^ülfäbebürftige", 3. unter „Untere

ftü^ung" unb fogar 4. unter „33elgien".

3)er Qa^rgang 1896 entl)ält — ebenfo raie bie ein.^elnen früljeren

Qa^rgönge — ein Sac^regifter für feinen befonberen ^nljalt ^ unb ein

fernereg, aud) in ben früljeren ^oljrgongen oorljanbeneg , auggeseid;nete§

^ülfsmittel für jeben ^-orfdjer auf bem ©ebiete ber Staatsmiffenfdjaften:

eine ^ac^raeifung ber Sßejieljungcn beg ^nljaltg beg Qaljrgangg ^u

frülieren @efe|en/3Serorbnungen, förlaffcn u. f. ro." (1896: S. 499 bis

507). 3n il)r ift 5. 35. (S. 504) im 3lnfc^lu^ an ba§ ^leinbal)nen=

gefe§ öom 28. ^uli 1892 auf bie 96er ©rlaffe bes gjiinifierg ber öffent=

liefen 2lrbeiten Ijingeroiefen. äöer alfo im „©eneralrcgifter" S. 103

fid) über „J?leinbal)nen" bi§ j^um 3al)re 1895 orientiert l)at, fann fid;

nun noc^ burd) Ginblid in biefe „^tadjiDeifung" uergcmiffern, ob unb

inmieroeit 1896 eine gortbilbung ber ©efc^gebung ftattgefunben l}at.

1 2(uc^ etnc^vouoIogifc^e§:3iegtfet feine'S Siijartö, ba>3 ent5e[)rtirf) crfcfjeint.
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atlTerbingg gäbe biefe gjtöglic^feit aud} ba§ 96er ©ac^regifter.

Siaein I)ier ^eigt fic^, ba^ „3tad;tueifung" unb „©uc^regifter" fid; ergangen

unb ettüa einge[d)Iid)ene 3Ser[eI}en forrigieren.

©0 ift ©. 504 nic^t enüäl}nt bag ©e[e| com 3. ^uni 1896 betr.

bie @rit)eiterung be§ ©taat§eifenba§nne§e§ unb bie Beteiligung be§

©taatS an bem 33nu üon ''^^riiiateifenbat)nen unb oon Äleinbaljnen •

—

unb ^max mit 9^ed)t, toeil eine eigentlidje 33e,5ie£)ung , eine organifd^e

23e5ie[)ung groifdien biefem @e[e§ unb bem nom 28. ^uli 1892 nic^t

be[te()t. — §ier roirb ber ©ud;enbe oor Igaffaft beraal)rt.

hingegen fe^[t im ©ad;regifter unter „^leinbafjnen" ju Unredit ber

©. 504 aufgefül)rte ©rlaB com 3. ^ejember 1896, ber »erfe^entlid^

unter Kleinbahnen nid)t aufgefüljrt ift, tro^bem er fpäter^in unter

„^rioateifenbaI)nen" gegeben rairb. — i^ier rairlt bie Diad^roeifung alfo

al§ Kontrolle.

9htr um ber 3:;f)atfad;e S^edjnung ,^u tragen, ba^ nid;tl axi§ 9Jien[d;en=

l^anb üotifommen I)erüorgef)t , burfte auf eine foldje llleinigfeit I)inge=

reiefen roerben, bie matjrfd^einlid} gänjlid^ aUein ein 3^Ierfd;en an bem
oon ©rünblid^feit unb ©enauigfeit ftraf)Ienben 2Berfe bilbet — auf

feinem ©ebiete einem ftoljen SDenfmal beutfd^er 2lrt.

21. D. 3Bencfftern.

©totnm^ammcr, ^ojcf, 33ibIiot[)efar be§ juriftifd;=poIitif($en Sefeuereinö

in SBien: Sibliograpfjie ber ©ocial-^olitif. ^ena 1897, gifd^er.

Sej. 8°. 648 ©.

„Lasciate ogiii speranza, voi ch'entrate!" SlUe fd^mälen fie mit

bem beutfd^ = öfterreidjifd;en ^fabfinber auf bem ©ebiet ber 53ibnograpI)ie

ber ©taat5iöiffenfd;aften — lieben^raürbig , betrübt — unb grob. @r
foll Snama=©terneggg „2tuebilbung ber großen @runb|errfd)aften" auf-

genommen [)aben, nur toeil fie in (Sd;motIerg ftaat'g^ unb fociaIn)iffen=

fd;aftlid^en ^oi'fdjungen erfd;ienen ift. 33eraei§: bie großen l^iftorifc^en

Sirbetten uon 2ampred;t, ^nama u. a. fel)Ien. @r foH über()aupt ^öd^ft

oberfIäd)nd^ bIo§ nad) „2:iteln" gearbeitet I^aben. ©o menigfteng raiU e§

bie äÖiener ^eitfc^rift für 2]of§roirtfd)aft [97. 3. _§eft ©. 485].

^a — bann mü^te er aber boc^ alle 2lrbeiten ber „g-orfd^ungen"

aufgenommen l}aben — gleid; 5. S. Sampredjtg „Beiträge gur ©efd^id^te

beg franjöfid^en 2öirtfd)aftgleben§ im XI. Qa()rl)unbert" : ba§ l)at er aber

nid;t getl^an, alfo Ijinft ber Beroeig. Sie 3[i>iener 3'-'it[rf;"ft ift nid^t

nur grob, fonbern aud) grob unrid;tig bebient morben.

,3u ben 3:ablcrn au§ ben SIeiljen ber 9?ationalöfonomte gefeilt fid^

ber STabler an§ ben Bibliot^efg= unb Katalogg-^yad^leuten. 6arl ^unfer

ftellt gang ibeale g-orberungen in ber Sluggburger 3lllgemeinen Leitung

auf —(Beilage 17. Slpril 1897) um fd;lie§lidj fpontan ju erflären: la

aber bie Soften, bie eine foldje Bibliograpl)ie erforbcrn mürbe!
©eroi^: e§ ift loeber eine ooEftänbige^), nodj eine mit oorjüglid^em,

^ JJid^t oollftänbit^ leiber aud) infolge uon 9]erfel^en, 3ettelüerneren unb
berfiteic^en. 3- ^- f'"^ wo» ©• 3!)hinfterberg'o 33ericl^ten über iote 2>eviammluncien
beä S?erein§ für Slrmmpflecie unb SEorjIti^ätigfeit bie oon 92 u. 95 nufnefüf^rt

—

nic^t aber bie won 88, 89, 90, 91, 94 u. 96'. — ©is erfd^eint auögefc^roffen, bafj



1463] Sitteratur. 319

alle ^n^etfet befiegenbem %dt befd^ränÜe St6Itot3rapI)ie bei* Social^

poüüt. Um nur ein§ 511 erroäi)nen: @§ fel)lt im ©ad;regifter ba§

©tid;mort „SinfommenSüertetlung" — im iutorenrecjifter <Bd)moüev§

„Ginfommengoevteilung in alter unb neuer 3eit", 9f{. ^iid^aeliS' „@Iiebe<

rung ber ®efellfd)aft nad; bem 2öo()lftanbe" u.
f.

w. — üieleg ober

üieneid;t gefliffentlid; .^iemlid; alle§, roa§ auf ba§ „ßinfommen" unmtt=

telbar 53e3ug l)at. -Dtir fc^eint: bieg l;ätte in bie Si6Iiograpt)ie ber

©ocialpolitif gel)5rt.

Slber ©tammtjammer ift anberer 5Reinung geroefen. @r roirb ä§n=

lid; raie ßourcelle = ©eneuil in ^^lutologie unb ©rgonomie geteilt unb

unter ©ocialpoUtif ^ alle§ oerftanben ijahsn , mag
, ^iftorifd^ ober fijfte^

mati[(^ gefaxt, möglic^ft immittelbar Daljin oermertbar ift, SSorf d;rif ten

^ur g^örberung ber güuftigften ßinfornmengoerteilung ju geben. 2)ie

ftatiftifd)4)iftorifc^e©rfaffung ber gemefenen unb gegenwärtigen (linfommeng=

oerl)ältniffe pa^to il)m beffer in einen anberen 23anb feiner Sibliograpljie

— roie mir fd;eint mit Unred;t. 2lber — roarum ben 23ibIiograpI)en

nidjt geraä^ren laffen? @r mirb, roa§ je^t nid}t gan^ nad) irgenb

^emanbeg inbioibuellem ®efd;mad rangiert ift, an einer allenfalls aud§

paffenben ©teile ber folgenben 33änbe ber Sibliograpl)ie bringen unb in

einem ©d^lu^anb gemi^ bic fcimtlidjen (Sad;regifter ber erfdjienenen

ßinjelbibliograpljien ineinanber arbeiten, momit für bie ©taatSmiffenfd^aften

ein Ijerüorragenbeg §ülfgmittel gefd;affen fein mirb.

„Segui il tuo corso, e lascia dir le genti!"

21. ». 2öendftern.

General = Sotö- unb ^latnenregtftcr ber ^uMifatiottcn bc8 6cntral=

öcrcinS für bfl§ aä>oI)I ber arbcitenben ßlajjen öon 1848—1895.

Berlin 1896, ©. ©imion. 8°. 149 ©. 23earbeitet üon ^eter

©d^mibt.

IRcflifter über Sa^rööttg I—XXV ber „Sonbwirtjc^oftadjett 3o^r=

üüji^er" (l)erauggegeben »om Söirfl. @e§. Dber=9iegier.=$Rat Dr.

^. 3:l)iel). 93erlin 1897, %. ^arei). 8^. 116 ©. 33earbeitet

i)on Dr. ?5^rang ©ngel.

Sit^altSbcräci^ntS su bcn aScrfjatiblunflen, 5!JltltciIunöcn unb S^cridjtcn

be8 6entralucrbanbe§ bcutfrfjcr ^nbuftrieüer 1876-96. ^efte 1

bi§ 71. 33erlin 1897, gjiitfd;er & 9töftea. 8». 52 ©.

3ur Sitteratur ber ®taat§* unb (SoctQluitjfenfd^attcn ber legten 25 3a^re.

©in 35erlaggoer3ieid;ni§ oon Wunder & ^umblot in Seipjig. 5lutoren=

unb Sdjlaötfort' unb 8arfjt)crjeit^ni8.

SSier mertüolle öülfgmittel für ben S^ollSrairt unb ©taatSmann.

21. ü. aöendftern.

I^ier eine5Uinc^t oieroartct r)at; fjicr finb ^-e^ier flemndjt luorbcn, bie nur burc^

eine a)Jaftna^me fortaefc^afft löerben fönnen: ®tammr)niiuiier nuifj öffentlid) bte

2(utoren bitten, itjin'bie Süden, metdje er bei ber 2Uifiä()huui ber iUeife euieä

einjelnen ßetaffen f}at, burc^ ^jatteihmg ber nid)t aufflefüfjvten äßerfe fortbriiu^en

äu f)e(fen (in einem !:)iad)tran)-

1 ©oiüeit 'hü^ „etnfonunen" in ^vage fommt.
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The Journal of Political Econouiy, September 1897.

I, Tlie Issues of the second bank of tlie United States

(R. C. H Catterall).

n. The international typogi-aphical Union (W. L, Mackenzie

King).

TTT. The new Theories of Economics (Vilfredo Pareto).

IV. Notes: The Indian Mints are not to be opened. The Be-

ginn ing of profound chauges in American constitutions (refe-

rendum and initiative in Nebraska and Sonth - Dacota)

(J. R. Commons). — The Austrian Postal Savings - Bank
(H. Parker Willis). — The real cost of the Tariff (H. J.

Davenport). — Foreign Clearing - House retiirns (H. Parker

Willis). — A new presentation of economic theory : Outlines

of economic theory by H. W. Davenport (W. G. Langworthy
Taylor). —

.

V. Book reviews. 1) Bullock's Introduktion to the study^ of

Economics. — 2) Supplement au Nouveau Dictionaire d'Eco-

nomie politique. — 3) ^rager, S)ie 2öä()runggfrage in ben 3.^er=

einigten (Staaten. — 4) Bastable's The Theory of international

trade. — 5) Boissevain, The monetary Situation in 1897. —
6) Galton' s The tailoring trade. — 7) Booths Life and La-

bour of the People of London. — 8) Green's Corporation

Finance. — 9) Qaüe, SaumrooUprobuftiou unb ^flanjungS^

rcirtfd^aft in ben norbamerifani[d;cn ©übftaaten. — 10) Hynd-
man's The economics of socialism. — 11) Higgs' The phy-

siocrats. — 12) Guyot's Quesnay et la physioci-atie. —
13) Denis' Histoire des systemes economiques et socialistes.

VI. Appendix: Tables relating to the second bank of the

United States. — Note on Brauch Drafts of the Bank of the

United States.

Adams, Samuel Hopkins, Blinky : a story of the East Side. The
New York Association for Improving the condition of the Poor,

Department of Hygiene (Wm. H. Tolman, Generalagent 105

East 22d Street), flein 8 o. 20 ©.

9lblcr, ©corg, ®te imperialiftifd^e ©ocialpoHtif — ®'S§raeIi, 9?apo=

leon III., Sigmare! — . Tübingen 1897, §. Saupp. 8^ 44 ©.

Adminlstratiou des Monnaies et Medailles. Rapport au ministre

des fiuances, deuxieme annee 1897. Paris 1897, Imprimerie

Nationale, gr. 8". XLIU u. 304 ©. u. 5 STafeln. 4 gr.
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d.'Ag:riciiltare , Congrcs international . . . tenu ä Budapest dix 17
au 20. Septembre 1896 sous la presideiice de M. Ignace de Da-
ranyi, Ministre Royal Hongrois d'Agriculture. Comptes - rendus
rediges par le Dr. Eugene de Rodiczky, secretaire general du
cüugres. Actes preliminaires . . . Seances .... Appendice.

SBubapeft 1897. 2e£. 8». 535 ©.

Auuuls of the American Academy of political and social science. —
Issued bi-monthly. Vol. IX. No. 3. Philadelphia. American
Academy etc. ^ä^rlic^ $ 6.00; Stummer $ 1.00.

Arbeitsamt 5!}?ünc^en, ©täbti[d;e§. ßrfter ©e[djäft§6eric^t 1895—96.
münä)m 1897, ©erber imp. 4^ 47 ©. u. ©fijsen.

^abij^en 5!Jliniftcrium8 be^ Innern, ^afireSberid^t be§ gro^^er^olidj . . .

für bie ^aljre 1889 — 96. 2 Sänbe. iRarlSru^e 1897, ^§ier=

garten. Sej. 8°. VIII, 710 besl. VIII, 545 ©.

?Bart^, Dr. ^., ^rioatbocent in Setpjig : 2)ie ^[^ilofop^ie ber ©efd^id^te

dg ©ociologie I. 2eip5tgl897, Sieielanb. 8". XV u. 396 ©.

JBaumgartcn , ^crmonn (roeilanb ^rofeffor in (Strasburg) unb Sollt),

Suöwig, $rofe[for in SCübingen : (StaatSminifter ^olli;. @tn 2eben§=

bilb. Tübingen 1897, ^. Saupp. gr. 8 ». VII u. 294 ®.

SBcrgbauIirfjctt ^ntcrcffen im Dberbergamt^be^irf 2)ortmunb, ^af)re€=

berid^t beg ^T?ereing für bie . . . für bag ^a^r 1896. ©ffen 1897,

2)ru(f oon ©. ®. ^aebefer. gr. 4". 76 ©. unb 3 geograp^ifd^e

'3)arfteIIungen.

tBcrufg- unb ©cwcrbcja^lung oom 14. ^uni 1895 im ^amburgifc^en

©taate, ßrgebntffe ber ©tatiftif be§ .^omburgifd^en ©taate§

(VII. Slbteilung: 2anb= unb forftmirtfc^aftlic^e iSetriebiftatiftif),

^eft XVIII.

^erufSja^Iung oom 14. ^uni 1895, 3lug ben (Srgebniffen ber . . .

in f^ranffurt a. ^. 33eiträge ^ur ©tatiftif ber ©tabt: . . . . @r=

(Srgänjunggblatt 3. ^ranffurt 1897. ©tatiftifc^eg 2(mt %x. a. m.
4". 55 ©.

SSicbert, ^rof. Dr. 5ß^.: ^ie ^inberfterbÜd^feit unb bie focialöfono:=

mif(^en 33erl)ältniffe. (©onberabbrudE aug: „Äinberernäl)rung im

©äuglinggalter".) Stuttgart 1897. Union. 8**. 49 ©.

aSUi^cr, ^., Über bie ®igentümlid;feiten ber ©täbtifdjen 9fiatalitätg= u.

3!)iortalitätgöerI)ältniffe.' ^Öubapeft 1897. ^efter 53urf)bruc!erei, Slftien«»

gefeafd;aft. 8^ 25 ©.

— ßinfommeng= unb aSo^Iftanbgoerl^ältniffe. 33reglau, Äorn. S^ 17©.

IBogart, Dr. 6. 2„ 2)ie J^inan-^oer^ältniffe ber ©in.^elftaaten ber 9iorb=

amerifanifc^en Union, ^cm 1897, &. gifdjcr. 8«. XIII unb

157 ©. 3 mt
Satjv'bud^ XXI 4, t)r§3. b. ©d)moEer. 21
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Blondel, Georg-es, Docteuv en droit etc. (mit Brouilhet, Juilhet^

Ste. Croix, Quenel). Etudes sxir les populatioiis rurales de

rAllemagne et la crise agraire. Paris 1897, L. Larose. gr. 8^.

XII u. 522 ©.; 9 J^arten.

SBrcSIau, S^erroartungSberid^t be§ 5)kgiftrat§ ber ^öniglid^ert $aupt= unb

^Kefibensftabt . . . für bie brei @tatöjaf)re üom 1. Slpril 1892 biä

31. gjiärj 1895. Breslau 1897, 3)nicf ooii @ra^, ^avtl) & Qo.

(2B. griebric^). Sei". 8«. XIV u. 905 ©.

SBrucf, Dr. jur. %. 5-., ^^rof. ber 9^ec^te, 23rc§rau : Sic gefe§ticf;e ©in*

fiUjrung ber 2)eportation im '-Deutfd;en dleid). ^öreglau 1897, 3!}iarcu§.

8^ 55 ©. 1 ^M.

SBürficrlid^eS ©efepud^, nebft ßinfüfjiungSgefe^ mit ben 9Jiotiüen unb

[onftigen gefe^geberifdjen Vorarbeiten, .^erauggegeben üon Sanbridjter

Dr. ^aiblen. (11.-19. Sieferung § 1207 big @infüljrung§ge[e|,

groeiter 2lb[d;nitt.) Stuttgart 1897, 2ö. J!o{)U)ammer. gr. 8". ^e
144 S. (oottftänbig in ca. 20 Sieferungen a 2 9)tarf).

Bulletin de l'Academie Imperiale des Sciences de St. Petersbourg

1897, Wäv^. ^anb VI, ^v. 3: 2)ie totale ©onnenfinfternig am
8. Stuguft 1896. ©t. ^etergburg 1897. gr. 8«. VIII unb

107 ©.

93un3el , S. : 2)er 2^ermin{)anbel
,

[eine i)olf'oroirtfrf;aftlic]^e Sebeutung

unb ^Reform. 2öien 1897, ^. Sempgf^. gr. 8^ 84 @.

JBur^arbt, Dr. 3. 2., ^rioatbocent an ber Unioerfität Berlin: Bergung

unb ^ülfeleiftung in ©eenot. ^annooer 1897, ^elroing. gr. 8°.

XVI u. 374 ©. 10 mt.

Commissioner of Labor, Eleventh annual Report of the . . . 1895/6.

Work and Wages of Men, Women and Children. Washington

1897, Govern. Printing Office. 8^ 671 6.

'^amhaäi, Dr. Otto, 2öirfl. ®e^. ^at u. ^rof. ber Steckte a. b. Unin.

53erlin : 'Da§ Si^elegrap^enftrafred^t nad^ ber beut[d;en ©efe^gebung

(2. Döüig umgearbeitete ^^uflage). Berlin 1897, 9t. ©c^oe^. 8".

VIII u. 119 ©. 2 mi
2)cni8, ^rof. ^., [. ©oloat).

2)«)Ilfu8, 9t08cr: Über bie ^bee einer einzigen ©teuer (S3a[e(cr S)iffer=

tation). 33a[er 1897, ^rei§ impr. 8 ». Xu. 164 ©.

2)ortmuitb, ^a()rburf; für ben Dberbergamtöbe^irf . . . dUä) ben 2(ften

beg ^önigl. Dberbergamtg 2c. gufammengefteHt non Dr. jur. 2Beibt =

man, .^önigl. Dberbergrat a. 2). 3. ^af^rgang. ©ffen 1897,

SBaebefer. 8^ XVI u. 656 ©. unb fol. ^arte beg ^tufjrfof^Ien-

berfeng nebft SBeseid^nung feiner einzelnen ^of)Ienfovten. ^n gang

Seinen gebunben 10 Wd.

2>rc§bcn, ^JJtitteilungen beg ftatiftifd^en 2(mtg ber ©tabt ... 7. §eft.

SlUgemeine 3ä^iungen 1895 I, 2öof}minggftatiftif. ©regben 1897,

ö. §a§n & Saenfc^. gr. 4°. 39 © , ^lan oon ©regben.
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%o, 31.: ®ie [ociale ^rage unb i^re Söfung. ^Bremen 1898, g}i. i5etn=

fiug g^ac^folger. 8^ XVI u. 248 <B.

e^pjt^cibungcn, ©tatiftif ber . . . . in ber ©tobt 33erlin 1885—94.
Berlin, etatifti[rf;eg 2(mt ber ©tabt Berlin, i^ej:. 4^ XXI unb
147 ©. u. grapl}. ©arftettuncj.

i^ren^crg, Dr. 9iirfjorb, Sefretär beg ilönigl. .Kommers-^oaegiumi in

3(hona: I. ©utncfjten eingebogen non ^oufleuten, ^nbuftrieflen 2C.

über ^anbeI§(jodjfd)uIen , I. u. IL 33anb. II. ©enffc^rift über bie

^anbeI§f)od)[cf;ule, uerfa^t im 9(uftrage be«§ beutfd;en 3>er5anbeg für
bag faufmännifdje Unterridjteroefen 2c. (i^eröffenü. bes iscrbanbeg 2C.

III. II. IV. Sanb). Sraunfd^meig 1897, SDrud oon 3((6ert Simbac^.
8". XV unb 275 be^l. VIII u. 56 ©.

tifan, Dr. giiQcn: 3)ie ©eroerbe^rigiene ^reu^enS nom ^a(}re 1895
im Sid^te ber gabri^^nfpeftion. (©onberabbrud au§: b. ^eitfd^rift:

„gort)d;ritte ber öffentl, @e[unbfjeitspflege"). ^^-ranffurt a. aJt. 1897,
Öorjanne§ Sllt. 8^ 32 ©.

erbmann, 6., 3:l;eaterbire!tor a. 2): ^mft unb ^olitif. Berlin 1887,
2t. ©eubner. 8^ XII u. 48 ©.

©öangclif dt) = jocialcn ßongreffcS, ®ie SSert)anbIungen be§ ad^ten ....
(Seipsig, 10. u. 11. ^uni 1897): aSenbt, $rof. Dr. S}.: @igen=

tum nadj d)ri[t(. 53eurteilung ; DIbenberg, Dr. ^.: 2)eutfd)lQnb

alg S"Mtrie[taat ; ©d;moHer, @. : 9JiitteIftanb. ©öttingen 1897,
SSanben{)oef & 9üipred;t. 8^ 196 <B.

Feilitzen, X. t. , Behöfver Sverige en ArrenJelag. Malmö 1897.
Förlags-Aktiebolagets Boktiyckeri. 8^. 35 6.

glufe- unb ßanaljdjiffoJjrt in 33ai)ern, ^auptüerfammtung be§ iöereing

für ... . 1897; 33eric^t. 4^ 41 <B. unb 3 grap^ifc^e 2)ar=

ftettungen.

@cb()orb, ^., 2)ire!tor ber ^anfeatifd^en 3>er[id)erungganftalt für ^nm-
Iibität§= unb 2Utergüerfid;erung (SSortrag) : 2)er öntmurf be€ '^r\va=

libennerfidjerungcgefe^e'g. .»pamburg 1897 (5Reue 33örfen(}aIIe iinpr.).

8". 61 ©. u. 6 Einlagen mit STabeffen.

@emetnbc»5Berjei^ni§ für ba§ ^önigreid^ Bayern (bearb. a. ®r. ber

3So(fö,5äf)(ung oom 2. SDejember 1895. §eft 61 ber 33eiträge ,^ur

©tat. be§ k. 53.) §erau§g. oom ©tat. 33üreau. 93iünd)en 1897.

9. Sinbauer, ^omm. Sej:. 8^ LXVIII u. 820 ©.

©ot^cin, Dr. d., ^13rof. ber 33oIfgrctrtfd;aftgte^re: 33eiträge ^nr ©efc^ic^te

ber f^^amilie im ©ebiete be€ 2llemanni[d)en unb {yränfifd;en 9^eci^tg.

33onn 1897, 6. ©eorgi. gr. 8^ 37 ©.

©ottl, Dr. ^t.: 2)er SBertgebanfe, ein uer^ütlteS S)ogma ber 9?ational=

öfonomie 2C. ^ena 1897, ©. ^ifdjer. 8^ 76©. 2 Wit.

21*
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©rotcfcnb, @. 3t., ©e^. 9?eg.=gftat: 3)a§ gefamte preu^ifc^^beutfc^e @e-
fe^gebungematerial : ©eneralregifter 1876— 95. SDüffelborf 1897,
S. ©c^roann. gr. 8^ 220 ©. 4 g)tf.

©rün^agcit, Dr. 6., @ef). 2rrc^torat u. ^rofeffor an ber Uniü. SSreätau:
3erboni unb ^elb in if^ren i^onfliften mit ber ©taatggeroalt 1796
big 1802. — 9?ac^ arc^iualifdjen Querien. — ©erlin 1897, g. S^aMen.
8^ IX u. 312 ©.

ÖamliurgS ^onbel unb ©c^iffa^rt 1896. Hamburg 1897, SrudE üon
Scfjröber & ^eoe. gr. 4**. 367 ©.

4^anbbud) ber ^soIilifrf;en Dfonomie, ^erauSg. üon Dr. @. v. ©c^ön =

berg, ^srof. ber ©taatgroiff. an ber Unio. ^Tübingen. 4. Sluflage.

III. 33anb, 1. ^albbanb: ^^inan^roiffenfc^aft. ^Tübingen 1897,
§. Saupp. Se^. 8^. XIV u. 864 6. 18 Wd. (geb. 20,40 53cf.).

§atibcl§fammer ^u Sreglau, ^a^re^beric^t ber . . . für ba§ ^afir 1896.
Breslau 1897. 8 ». XI u. 310 e. u. 9 ^abetten.

S^anMS' unb ©ctocrbefammer j^u d^emni^, SarjreSberidöt ber . . . 1896.
I u. IL Seil, erjemni^ 1897, in Jlomm. 6. ß. ^odfeg Suc^^.
(2. §apfe.) gr. 8 ^ XXXVIII u. 381 begl. XVI u. 436 @. u. eine

grapf)i)c^e ©arftellung be§ 9)ce§[marft§.

^anbcfsfammcr ju ßrefelb, Saf^regberidjt ber . . . 1896, Grefelb 1897,
^ü-amer & S3aum impr. gr. 8^. VII u. 113 ©.

^anbcl^!amincr ju g^ranffurt a. 9JZ., ^af^re^beric^t ber ... . 1896.
g-ranffurt a. m. 1897, §anbe(§fammer. 8°. XI u. 356 ©.

§onbcI§fammer ?u Seipjig, ^a(;re6berid;t ber . . . 1896, I. Seipsig
1897. 8". 120 ©.

^onbelSfamtncr su Seip^ig, ^al;reöberid;t ber . . . 1896. Seipgig 1897.

S- 6. §inrid)§ in ^omm. 8". XII u. 260 ©.

§attbel§fammet ju Simburg a. b. Safjn, ^af^regberidjt ber . . . 1896.
Simburg a. b. 2a§n 1897, ©ebr. ©oerlad;. 8". 56 <B.

§onbcI§famtncr für ben ^reig g}knn()eim, 3al)re0beric^t ber . . . für
bas ^nljr 1897. II. Seil. 9}tannf)eim 1897, ^anbelsfammer. 8^
o9^ u. 198 ©. unb 1 grapfjifd^e Sarftellung.

^onbel§= unb ©ewerbefamnter in ^rag, 33erid;t ber . . . 1896. $rag
1897, §anbelg= u. ©emcrbefammer. Sej. 8^ XXIX u. 496 ©.

^anbcl§' unb ©etoerbefontmer -^u Zittau, ^a^regberidjt ber . . . für 1896.
Zittau 1897. m. gjtensel. 8^ LH u. 380 S.

^anbelg» unb ©etterbcöercine, Seric^t be§ 3Serbanbe§ ber . . . für ba§
^erjogtum Dlbenburg über ba§ ^ai)v 1896. DIbenburg im @ro^§.
2)rucf t)on ©. Stading. 8". XII u. 254 ©.

^onbcl§' unb Snbuftrieüerein , 33orort be§ ©c^roei^erifc^en . . ., SBe=

rid;t über ^anbel unb ^nbuftrie ber ©c^rceij 1896. ^ürid; 1897,
©erid;t^au5 impr. 2ej;. 8". IV u. 248 ©.
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ß. f. ^anbclgtniniftcriuttt: ©tatiftif be§ 2lu§roärtigen .^anbels be§

öftetreid^ifd^ = ungarifd^en ^offgebietS im ^a§r 1896. 11. SBanb:

©pecial^anbet. SBien 1897, f. f. .^of^ unb ©taatibrurferei impr.

ScE. 8«. Vm u. 779 ®.

^onbclSftatifttf , <Sci^n)ei§eri[d^e , S3eric^t jur oergleid^enben ^ublüation

über'bie ^a^re 1885—95. Sern 1897, (S. (Eoüxn impr. gr. 8°.

51 ©. u. 1 grapf). 2)arfteIIung.

^cUiöcnftabt, Dr. 6.: S)ie preu^ifd^e SentraIgenoffenf(^aft§faffe. '^zna

1897, ©. gifdjer. 12«. 102 <S. 1,60 ^Jl!., geb. 2,25 mi
J^ci^ Dr. @.: gZeue ©runbfä^e ber 3SoH§it)irtfc^aft§te§re. pr @e6il=

bete atter ©tänbe. Stuttgart 1897, 2ö. Äotjl^ammer. 8^ VIH
u. 340 ©,

§ct^!a, Sl^eobor: 2)ie Probleme ber menfci^Iid;en 2Birt[cf;aft. I. 58anb:

®a§ ^^roblem ber ©ütererjeugung. Berlin 1897, ^. 5DümmIer. 8'^.

VI u. 362 ©.

§ct)it, Dr. Otto: ^riti! be§ SimetaUigmug. 93ernn 1897, ^uttfammer
& g)tüf;Ibrerf;t. 8«. 184 ©.

§tlfc, Dr. 6.: aßirt[ci^aftlicf;e SCragroeite ber §aftpflici^t beim 33etriebe

ber ©ro^en ^Serliner ^ferbe = @i[enbal()n « Slftiengefettfd^aft unb ber

DfJeuen 33erriner ^ferbeba^ngefeafd^aft uon 1887—96, bargeftettt

oon beren ©i)nbifu§. Berlin 1897, ?K. DIbenbourg. 8«. 88 ©.

^olj, 2(. , S3anfier in 33re§Iau: Öfonomifd^e ©elbüerroaltung. Sreglau

1897, ®ru(f oon 2ö. @. .tom. 8». 30 ©.

§üI8ncr, dugcn: ®ie Sörfengefd^äfte in red^tlid^er unb üolfgroirtfd^aft*

»esiefjung. Berlin 1897, ^uttfammer & mül)lhte(^t 8«. 102©.
2 matt

^Ujlcl) , Xif. ^. : ©ociale @ffai;§. 53ered;tigte beutfd^e 2{u§gabe mit

©inteitung oon %. Xilk. SBeimar 1897, @. g^elber. 8". LXXVI
u. 310 ©. 5 g)Zf.

Institut International de Statistique. Session de 1897, St. Peters-

bourg. 8 Bulletins, 19 Rapports etc.

SnöalibitätS" unb QllterSöcrric^crunfiSanftalt JBcrün, SSerroattung^berid^t

1896. 33erlin, 2ß. D. ©. Soetoentr^al impr. gr. 4'^. 110 ©.

Stoltcnif^c amtlid^c ©tatiftif.

1. SSeröffentlid^t im Minister© delle Finanze non ber Direzione

Generale delle Gabelle

:

Statistica del commercio speciale di importazione e di

esportazione dal l^/l al 31/5; dal 1^11 al 30*^/6; dal

1*^/1— 31^/7; dal P/l— 31ö/8 1897. Eoma 1897, Tipografia

Elzeviriana. 4 ^efte. gr. 8**. ^e 123 ©.

Movimento della Navigazione nel 1896 parte I—IV, 2 33be.

mm 1897. SBertero. gr. 4*^. XIV, 696 ©. unb 5 grap§.

2)arftettungen.
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^talienijt^e atntlii^e 8tattfttf.

Bollettino cli Legislazione e Statistica Doganale e Com-
merciale. Anno XIV. Aprile, Maggio e Giugno 1897. fRom
1897, S3ertevo. gr. 8°. 278 ©.
Movimento commerciale del Eegno d'Italia 1896 (con due

Tavole grafiche). diom 1897. Sertero. gr. 4^. XI unb
1040 ©.

2. 5SeröffentIid^t im Miuistero di Agricoltura, Industria e Commercio
con ber Direzione generale della statistica

:

Statistica giudiziaria penale per l'anno 1895. 9^om 1897,
33ertero. gr. 8^ 232 ©.

Anuuario statistico Italiauo 1897. 9iom 1897. Sertero.

gr. 8°. IX u. 308 ©.
Cause di morte. Statistica dell' Anno 1895 e Xotizie

sommarie per l'anno 1896. 9lom 1897. Tipografia Elze-

viriana. gr. 8 ''. 60 ©.
Statistica della Istruzione Elementare 1894—95. Intro-

duzione. fftom 1897. Casa Editrice Italiaua. gr. 4°. 85 ©.

oon ber Divisione credito e prevideuza

:

Bollettino di Notizie sul credito e la previdenza. Regi
decreti di istituzione , atti costitutivi e statuti delle casse di

risparmio.

Appendice Xr. 1 (1897). 9iom 31. 3. 97. gr. 8^ 16 ©.

SoW, 6., 9Zotar a. 2).: 3iec]^tgfäIIe jum §8ürgerlicf;en ©efe^buc^.

33erlin 1897, gr. )8al)kn. 8^ VI u. 182 @. 2 mi

Judicial statistics, England and Wales 1895, edited by J. Mac-
donell Esq. LLD, Master of tlie Siapreme court. London 1897.

Eyre and Spottiswoode. gr. 4*^. 164 (S.

Icr, Dr. jur. et pliil. 233.: Seiträge ^ur Se§re oon ben öffentlid^en

©d^ulben. I. 93anb: Ääljler: 3)ie preu^ifd^en ^omtnunaranleiljen

mit kfonberer D^üdffic^t auf eine ßentralifation he§ ^ommunal=
frebit§. ^ena 1897, ©. gifrf;er. S«^. 121 ©. unb 2 STabeffen.

4 maxi

9iuboIf: 5Der 33ergar5eiter[c]^u^ (mit bem 1. 5pretfe oon ber

®amit[d^fc()en Unioerfitätgftiftuug gefrönte <2d;rift). 2Bten u. Seipjig

1897, 2Ö. Sraumüaer. 8^ VI u. 93 ©. 1,60 m.
ßocnig, Dr. ©uftaö: ^romemoria über bie Steuerreform (an ba§

§eiTen(jau§). äöien 1896, Srurf von SBittafecf & Qo. gr. 8".

24 ©.

— ©teuer unb ®taat§poIittf. ©ociaIfort[({;rittIid^e 2)ar(egungen. 2B»en

1895, m. q3erle§. 8^ 156 ©.

ßöröjl), Dr. 3. ö., 2)ie ©eculäre SBelt^ä^tung üom ^a^re 1900.

3)enffd^rift an bie ©t, $eter^^6urger ©effton be§ intern, ©taaftifd^en

ßongreffeg. Berlin 1897. ^uttfammer & 53?ür)lbred;t. 8°. 37®.
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ßoHmann, Dr. ^., ©ro^f). olbenb. @e^. 5Reg.=$Rat, 3Sorftanb be§ ©tat.

S3üreau§ : ©tatiftifdje ^e[d;rei6img ber G)emeinben be§ ©ro^Ijerjogtumg

DIbenburg. ^m 2(uftrage beei ®ro^(). DIbenb. ©taotsnunifterium^.

Dlbenburg 1897, Sittmann. Sej. 8^ VII, 719 ©. unb Harte.

ßriegel, ^x., % ©t. mü'§ Sef)re üom Söert, $rei§ unb ber Soben=

rente. Berlin 1897, ^:|]uttfammer & ?Oiü^Ibre(it. 8°. 72 ©.

ßuttjc, }^v., DSeruerroaÜungjigerirfjtSrat unb Dr. @. ßau^, 9Regierung§=

rat: 'Sie 9^ed;t§grunbfä^e beö .'Rönigl. ^4^reuf5. D6erDernia(tungg=

gerid^tS, begrünbet pon ^. $aret). SDritte, gänslid^ neubearbeitete

unb big gur ©egenroart ergänzte 2(uflage. S3erlin 1897, ^. Q- -Seine.

S3anb I, Sief. 3 ©. 241—400. Sanb II, 2ief. 1 u. 2 ©. 1—320.

2ief. a 3 mi
ßurntg: Sag ©epaUeben unb ber ^^effimigmug. Seipgig 1897,

gji. ©pof)r. n. 8 0. 46 ©. 1 53if.

Labour Departmeut (Board of Trade), Wages and hours of labour.

(Fourth aiiuual report.) London 1897, Eyre & Spottiswoode.

8^ LXXXI u. 273 ©.

Somprcdjt , ß.: Berber unb .^ant alg 2;f)eoretifer ber ®e[d^id^tgn)iffen=

fd;aft. Sena 1897. ©. gnfdjer. 8". 42 ©.

ganblüirtjdjaflÜdjen ©etioffcnjd^nften, 3al}rbud^ beg 2Ittgemeinen 3Ser=

banbeg ber beut[d;en ... für 1896. Dffenbadj a. m. 1897. 2(n=

roaltfd^aft be§ 3>erbanbeg. gr. ^mp. 211 ©.

Sanbttirt|d)aftlic^c ©totiftif ber Sänber ber ungarifd^en ^rone. I. Sie

(Sntroidelung ber lanbw. ©tatiftif unb bie |)auptergebni[fe nad^ @e=

meinben 1895. (^m Sluftrage beg ^önigl. llng. Slderbauminifterg

f)eraugg. burd; bag ^önigl. Ung. ©tat. Sureau.) Subapeft 1897.

Hefter Sudibruderei 21.=©. Se^. 4 «. X u. 991 ©. 10 fl.

SonbWiirtjii^oftlidjen 3^crcin§, ^a^regberic^t beg . . . für 9tf)einpreu^en

an ben §errn 93cinifter für Sanbrairtf(^aft , Somänen, ^-orften über

bie SSeränberungcn unb g^ortfd^ritte ber Sanbrairtfd^aft im S?ereing-

gebiet für bag ^aljx 1896. Sonn 1897, 6. ©eorgi impr. 8**.

100 ©. unb 3 STabelkn.

ganbtt)irtf(]^aft§fatnmcr für bie ^rooing ©c^tefien, Sa()regberid;t 1896.

33reglau 1897. Srud non ©ra^, 33artf) & 6o. (20. ^riebrid)). 8".

V, 153 unb XXI ©.

Scbcn§öcrft^crun9§ttnftalten, Buftanb unb g-ortfc^^ritte ber beutfc^en . . .

1896. ^em 1897, ©. gifc^er. 8". 65 ©. , 1 2:abeae, 1 gra=

pljif^e Sarftellung.

Scfflcr, Dr. Soljann: ^ur ^enntnig oon ben 2ebeng= unb 2of;nt)er^äIt=

niffen inbuftrieller Strbeiterinnen in ©todI)olm (Dir. 15. Skrifter

uitgifna af Loreuska Stiftelsen). ©todf)oIm 1897, Jloergner. 8^
136 u. XIII grapt). Sarftettungen. 2 9JJf.
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Sei^Jjtg, ©tatiftifd^e^ D^ottjbud^ ber ©tobt . . ., bearbeitet oom ftatiftifd^en

Slmte ber ©tabt Seip^ig. Seipjig 1897 , ©imcfer & ^umblot.

fr. 8». 68 ©.

Scon^arb, Dr. 9i., ©er), ^ufti^rat, ^rof. in Sre§rau: SDie 5>oaenbung

be§ beutfc^en bürgerrid^en ©efe^buc^eg. 5Rarbiirg 1897, 9t. ©. ©rroert.

8*^. 43 ©.

5!Hartin , 5iuboIf -. S)ie SruSfd^rie^ung ber uerrjeirateteu g^rauen au§ ber

g^abrif. ©ine ©tubie an ber 2:;ej;tir=^nbuftrie. (STu^ ber ^eitfd^rift

für bie-gefamte ©taatgn)ifjenfrf;aft 1896, 1. u. 3. §e[t.) 3:;übingen

1897, Saupp. 8'^. 77 ©eiten.

^ati, Wa%: 9Bie ber 2lrbeiter rebt. Srrbeiterrjaugr^artungSrec^nungen

au§ ©tabt unb Sanb. Herrin 1897, 6. ^eijmann. 8". 75 ©.

unb STabeae. 1 5Dkrf.

Wat)V, Dr. ©eorg t)., ^rofeffor in Strasburg: ©tatiftif unb ©e[eff=

fd)aft§rer)re. IL: S3eüörrerung§[tati[tif. ((Sinreitunggbanb 2rbt. VI
3um öanbbud) be§ öffentricTjen 9^e(jf;t§). g^reiburg i. S3r. 1897,

3. e. "S. mol)v. Se£. 8^ X u. 486 ©. 13 mi
5Kcin^oIb§ ^uri[ti[cr;e ^anbbibriotr^ej, reb, oon Dberranbeggerid^tgrat

^arrbauer in 3)regben. «anb 87: SJUndifd;, Dr. Wiaic,

Sanbrid;ter: iReidjSftraf gef efeburf; , unter befonberer 93erü(l=

ftd;tigung ber ber ^önigr. ©äd^f. 2anbelgefe^gebung unb arrer mxd)-

tigen grunbregenben (Sntfd^eibungen be§ $Reid;§gerid;t§ unb be§

Äönigr. ©ädjf. bberranbe§gerid;tg. 1. STeir, § 1—79. Seip§ig 1897,

Sr. Serger. H. 8^ 62 ©. 75 ^fg.

5Wünc^enct SBolf§tttvtf(^oftIti^c Stubten, r)erau§gegeben üon S. 33rentano

unb 2S. S §. 23. ©tüd : ^^ r a g e r Dr. jur. Wl a
j; , 2)ie 2öär)rungg=

frage in ben Ssereinigten ©taaten üon D^orb^STmerifa. ©ine rairt*

fc^aft§gefd;id;trid;e ©tubie. Stuttgart 1897. ^. ©. gotta. 8*^.

476 ©. unb 1 grapr)ifc^e 2)ar[teaung. 10 Td.

Öftcrrei^ijd^en focialbctiiofratijrfjcn ^orteilagS, ^ßerr^anbrungen be§ 6. . .

in SÖien. 25>ien 1897, ^. Sranb. 8". 224 ©. 25 ^r.

Öftcrreic^ifrfjcS Staat§ttörtcrbuiJj. ^anbbud; be§ gefamten ijfterreid^ifd^en

öffentric^en 9ied;t§. 33.-36. (©d;ru^=)Sieferung. 2Sien 1897,

^örber. gr. 8^ ^e 80 ©. begr. 36. ^eft XII unb 25 ©. 9ie=

gifter, pp. ^e 1,20 ©urben.

Olbenberg: 2)eutfd;ranb arg ^nbuftrieftaat. ©öttingen 1897, a3anben=

r)oed & 9iupred;t. 8°. 45 ©. 1 m.
^f)\üpp\, Dr. %,, S^x D^nabrüder 3Serfaffung§gefd;id;te. D^nabrüdf

1897, S. ©. 5!i§ring. 8». 106 ©.

Quarteiiy Journal of Economics, the. Vol. XII. No. 3 published

by Haward university. Softon 1897, ©. §. Qü\§.

JittU^berg, Dr. ^., o. öffentr. ^rofeffor an ber f. f. beutfd;en lliünerfität

in ^rag: ®er ©rearing- unb ©iroöerferjr in Dfterrcid;=Ungarn unb
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im SluStanbe. SBien 1897, 21. ^ölber. 8«. VI u. 212 ©. unb

2 Diagramme. 4,80 W.
9ici^enftcin, Dr. %, ^rei^err ö.: 2)er 2lrbeit§nad^n)ei§. ^erau§g. nad^

bem 2'obe beg SSerf. üon 9i. g^reunb; 9Ir. 11 ber (Schriften ber

ßentralftelle für 2lrbeiteni)oI)Ifaf)rt§einricf;tungen. Serlin 1897,

g. ^eijmann. XI, 385 ©. Sejt, 182 ©. 2('tilagen, 20 ©. ©ac^-

regifier. 10 mt
9iicjcnfelb, Dr. 6. @. (beorbeitete beutfd^ unb gab ()eraug): ©ntrourf

5U einem @efe§ über 9Ser[id^erung§ge[eIIfd^aften für ba§ ^önigreid^

^^orroegen ; S3egrünbung ; ©ntrourf 511 einem @efe| über yiftiengefell=

fc^aften für 9Zorroegen. Strapurg i. @. 1897, ©. Saumgart^ner

(3eitfcfjrift für Sserfirfjerunggrec^t unb -2Biffenfd)aft). XX u. 360 <B.

5iiga§ ^onbcl unb Sd^ifföfjrt 1895. I. Stbteilung: 9iigaö §anbel€=

üerM)r auf ben äÖafferraegen. Siiga 1897, 3ft. 9iue§ impr. gr. 4°.

XI u. 153 ©.

Eivista italiaua di Sociolog-ia; consiglio direttivo : A. Bosco, S. Cog-

netti de Martiis, V. Tangorra etc. Anno I. Fase. I II. Roma
1897, Fratelli Bocca. gr. 8^. 132 ©.

9ioftn§fi, Dr. 5(, : ?yürft 33i§mar(f§ J^ampf gegen ben ©rafen (Saprini 2c.

gürft ^iSmard-S ^Berbienftc unb ifjre Söürbigung burc^ ben beiitfrf;en

9leid^gtag. 2)a'§ S^ed^t be§ SReid^gtags (Hngültigfeit'gerflärung ber

2öaf)Ien). 2)a§ Sierfjt be§ preu^ifrfjen Sanbtagg (ad ^anbelgoerträge).

33eran 1897, eelbftuerlag be§ «erf. 8 «. 91, 26, 17, 65 ©.

9totfj, ^. »., 53ar)rifrf;e§ ©ioilred^t. II. 2;eil. 2. gän^Iic^ umgearbeitete

älufl. bef. ü. $. Sec^er. I. 2l6teil. 3;übirgen 1897, §. Saupp.

8 ö. VI u. 388 ®. 8 matt

Sa^fcti, i^alenber unb ftatiftifdf;eg ^afjrbud; für ba§ llönigreid; . . .

nebft SJfarftüerjeid^niffen für ©ad^fen unb bie 9'cad;barftaaten für

1898 (etatiftifd;e5 33ureau be§ J^önigl. eäd;f. 9Jiinift. be§ ^nnern).

2)re§ben 1897, 6. ^einric^. ff. 8 ''. 221 ©.

Saleilles, R., Agrege a la faculte de Droit (Universite de Paris).

Les aceidents de travail et la respousabilite civile (Essai d'une

theorie objective de la responsabilite delictuelle). Paris 1897,

A. Rousseau. 8". 90 ©.

(£^ap§, Dr. @corg: ©as beutfd^e (2eered;t. i^ommentar 3um 4. ^ud;e

be§ |)anbel§gefe|bud;e§ üom 10. 9J^ai 1897 unb feered^tltd;e ^Jlibm^

gefe^e 20. ((Srgän.^ung ^u ©taub§ ^anbefggefe^budjfommentar) neu =

bearbeitet. Lieferung 1 u. 2. Berlin 1897, 3. S- «^eine. 8 0.

144 ©. 1,50 bsl. 1,20 93iarf.

Si^öncrer, ®. 9tittet ö. : Sieben. §orn, 9fiieberöfterreid; 1896, %. ^erger.

8*^. 93 ©.

©c^moücr, ©.: 2Ba§ uerfteijen lüir unter bem ?OJittelftanb ? §at er im

19. Sai)r{)unbert ju^ oDer abgenommen? (55öttingen 1897. 3sanben=

f;oed & 3ftupred;t. 8°. 33 ©. 0,80 93tarf.
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©t^riftcn bes freien beutfc^en §oc^ftift§ VIII. ^^. (Stein, ^k^d) k.

3ur Sage ber 2(rbeiter im Sc^neiber-- unb Sd)u§mad)ergeroerbe in

g^ranffurt a. Wi. 1897, ©ebr. tnnuer. 8^ 116 ©.

Skrifter, utgivna af Lorenska Stiftelseu (publicatious de la fondatiou

Loren),
f.

oben Seffler. No, 13: Tengdahl, K. A., Material tili

Bedömande af Hamnarbetarnes I Stockholm Lefnadsförhällauden.

Nr. 14: Geijerstam, G. af, Anteckningar rörande arbetariies

Stäliniog vid fyra svenska grufoor. Stockholm 1897, Koersner.

8^ 108 bejl. 184 ©. 1 ^r. 25 Dre beggl. 1 Ar. 50 Dre.

©oltJQl), 6. : ©efellfd^aftlid^er ^omptabilismuS (unb ^cni§, ^rof. Dr. §.

:

Qljeä - Clearing = ©pftem beim öfterreidjifd^en ^oftjparfaffenamt unb

@efe|e!§üor[(f)Iag für Belgien. (Slu'ojug au§ ben Aunales d'Iustitut

des Sciences sociales.) S3rü[fel 1897, Institut des science sociales.

8«. 102 ©.

StQat§Iejifon, Ijerau^gegeben im 2ruftrage ber @örre§ = ©efefffd^aft jur

Pflege ber 9i>iffen[d;nft im fatf}oli)d;en ©eutfdjlanb burd; 2(boIf
33 ruber, 5lufto§ ber f. t UninerfitätS = SibIiotf)ef ^nn^brud.

g-reiburg i. 93r., c^erber. 5 93änbe be^I. 1887, 92, 94, 95, 97.

Sej. 8". 7305 @. 69 93t. geb. in Dr.-^frs. 81 9Ji.

8tattt§' unb iocialnjtfjettjdjaftlitfje Sorfrfjungen , Ijerau^g. con ©uftau
6c^m oller, 33b. XV. i^eft 1: ^alle, Dr. G. üon: Saum^
rooüprobuftion unb ^sf(an,^ungßroirt[djaft in ben 9?orbamerif'anifdjen

©übftaaten. I. STeiL ©flaoen^eit. (XXIV unb 369 ©., 1 J?arte,

1 3:afel in 33untbrud.) 9 9Jiarf.

— §eft 2: Gberftabt, Slubolpfj: ?Oiagifterium unb ^raternitaä.

6ine nerraaltungSred^tlid^e 2)arfteIIung ber Gnlftefjung bes 3"''ft=

toefenl (VI u. 242 ©.) 5,40 Wiaü.

— .^eft 8 : ® r e n , Dr. 3(. : ßnttöidelung unb Drganifation ber

^Florentiner 3üift6 int 13. unb 14. ^al)rl^unbert. (IX u. 114 ©.)

Seipjig 1897, 2)under & ^umblot. 8". 2,80 maxi

Staot§' unb jociQltt)iJt"cnjd)oftUd)e SScitr'dge, (;erau§g. uon 2(. u. -Dciag^

foraefi. .»peft 2: Stumpfe, Dr. Gmil: ^er Heine ©rimb=

befi^ unb bie ©etreibepreife. 2eip,^ig 1897 , SDunder & .<pumblot.

8 0. 130 (5. ^rei§ 2,60 ?Ocarf.

<Stattftij^c§ Safjtbu^ nir ba§ S)eutfc^e 9?eidj. — herausgegeben nom

^aiferlic^en Statifti[d;en Stmt, 18. Sa^jrgang 1897. Berlin 1897,

^uttfammer & 9Jiü[)lbred)t. gr. 8". VII u. 218 ©. unb 6 gra-

p^ifd;e S)arftellungen. ^rei§ 2 DJtarf.

©tcin, SublöiQ, orb. ^^ro^ ber ^l)i[ofop()ie an ber Uniüerfität Sern:

S)ie feciale g-rage im Sid^te ber ^>I}iIofopf)ie. 3>orIefungen über

©ociaIpI)iIofopl)ie unb ifjre @efd;id;te. Stuttgart 1897, %. Qnk.

gr. 8". XX u. 791 ©.
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Strafrcd^tlidftc ^(b^anblunöen, fjerauggegeben üon ^rof. Dr. ^ang
33enne(fe (53reg(au). ^eft 2: 91. Bernau, ©er Segriff be§

gefäf)rlicr;en gSerf^eugS im § 223a @tr.®.33. 2 maxi
— lieft 7 : Dr. ,^ a m e § © o I b f d^ m i b t = Berlin , 2)ie Se^re oom nn^

beenbigten unb beenbigten S?er[ud;. (2 dJlatt)

— §eft 8 : Dr. @. © d^ e r li n g : SDie 33efämpfung üon ©Eaoenraub u.

©flaüen^nnbel feit 2lnfang bie[e§ Qa^rf^unbert^. (2 SJfarf.)

— aeft 9: Dr. §t. Söroenftein, ®er SSorfa^ be§ SlnftifterS nad^

geltenbem ^Rerfjte. (1,60 Skrf.)

— §eft 10: Dr. ^. ^lee, 3ur 2e^re üom ftrafrec&tlicfien ^ov^a^.

(1,80 matt)

— ^eft 11: Dr. 2(. ©c^Io§!t): ®er 5!«unbrau6 nac^ § 370 ^ be§
®t.©.S3. 8«. IV unb 44 ©. (1,30 ^Jiarf.) S3reö(au 1897,
©c^retter[cf;e «ud;^. (©ubffription 6 ^efte 8 matt)

Strikes aud lockouts. Tentli annual report of the Commissiouer
of labour. Washington 1896, Government printing office.

gr. 8^. Sanb I u. II, gu). 1909 ©. (f. oben Commissioner.)

Stiidies in history, Economics and public law, eclited by the faculty

of political science of Columbia University, in the City of

New York. Vol. VIII. No. 2: W. C. Webster Ph. D.

:

Receut centralising tendencies in state educational admini-
stration. No. 3 : Fr. E. Stark L. L. 13. Ph. D. The abolition

of privateering and the declaration of Paris.

— Vol XL No. 1: Milo Roy Maltbie Ph. D. : English local

Government of to day. New York 1897, Columbia University.

Vol. VIII ©. 149—382, Vol XI: XII u. 296 ©.

^itcbcmattn, f^ri^ : SDie neuere ©nttuicfelung ber Strbeiteroerl^ältniffe unb
bie geroerffd^aftlid^e Drganifation im 93ud;brudfgen3erbe. (©onber=

abbrud au§ ber 3eit[<$i^ift für bie gefamte ©taatSroiffenfd^aft, 1897,
II. §eft. 3:übingen 1897, Saupp. 8". IX u. 77 ©.

Utfuttomtqa, Dr. ßanoc, g^inanäbeamter ber faiferl. japanifd^en 5Jiartne

:

®ie 9Barenprei§beroegung in ^apan feit bem ^a^re 1875, ifjre Ur=

fad;en unb il)te ©inrairfung auf bie SSoIfgroirtfd^aft. (berliner

©oftorbiffertation.) Seipsig 1897, Wunder & ^umblot. 8". 96©.
9iid^t im ^onbel.

SJctjö^nunfi. m. D. ©gibi;, 9J?onat§fd^rift. (.§cft 13. ^uU 1897.)

SSerlin S 1897, eigener 3]ertrieb, ©rimmftra^e 31.

SJoißt, Dr. 51.: tleingeroerblic^e ^artette. ^Berlin 1897, % ©ittenfelb.

8". 20 ©.

SSßcber, Sic.: 33erid^t über bie ©oongelifd^e 3(rbeiteroereingfad;e oom
16. mal 1896 big 31. Wläv^ 1897. a^ertag beö „Süangl. 2lrbeiter=

Soten", Hattingen, 3^u(;r, 6. ^unbt fei. äö. gr. 8". 15 ©.
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aSicbfclbt, Dr. O.: @tQtifti[d^e ©tubien §ur ©ntroirfelungSgefc^id^te ber

33erliner ^nbuftrie üon 1729 — 1890. (Seipsiger 2)iffertation.)

Seipjig 1897, 2)un(fer & ^umblot. 8^. 38 ©.

— ©enoffenfd^aftlidje Dbft.^ud^t imb Dbftoenrertung. Dffenbad^ a. Wt.

1897. 2Inrt)a(tfdjaft b. 2(. 33. b. b. lanbra. ©enoffenfcBaften. 8».

24 ©.

äöicncr, 6.: 2)ae Seipjtger Sud^brudgeroerbe am 2(u§gQrtge be§ Sa§r=
l;unbertg. Seip^ig 1897, Innung Seip^iger 53ud^brucfereibe[i^er.

gr. 8^ IV u. 102 ©.

aOßifo^fi, Dr. ßmtl: ^ettftrömungen in ber ©eograpfiie. Seipjig 1897,
3)uncfer & ^umblot. gr. 8*^. VIII u. 467 ©.

aSürttcmbctgijd^e ^ofjtbü^er für ©tatiftif unb Sanbe^funbe, l)erau€g.

üon bem ^. ©tat. Sanbeeamt. S^i^gang 1896. Stuttgart 1897,
5ffi. ^DljU^ammer. XXXVI u. 612®. unb 2(nljang: ^erfonen^ unb

Drtgregifter für bie ^a^rgänge 1886—95, 93 ©.

a3ßutt!c, Dr. 5iokrt: 5Die erroerb^t^ätigen ^Jrauen im ©eutfd^en Steid^c.

S)re§ben 1897, o. 3a^n & Saenfd^. 8^ 45 ©.

3opft, Dr. ©ottfricb : Sat^erifd^e ©rf;iffa(}rtgproie!te in alter unb neuer

3eit. SSortrag im ^olijted^nifd^en i^erein 93iünd;en. ©onberabbrud

au§ „Saperifd^em ^nbuftrie= unb ©ercerbeblatt" 1897. gr. 4*^.

14 ©.
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